
Die Verfolgung 
 

Es war einmal in Italien eine Zeit, in der viele Jugendliche einige Sachen mit Drogen zu tun 
hatten, damit meine ich, dass sie gedealt  und gekauft halten. Die Jugendlichen waren süchtig 
nach dem, aber die Polizei war nicht genug stark bei dieser Zeit. In einem Ort in Italien namens 
Losarino hallten Franco und Carlo einen Deal abgemacht. Sie waren erst 16. Carlo wollte 
10.000 Euro ausgeben für 1000 Gramm Marihuana. Franco und Carlo hatten abgemacht dass 
sie direkt vor dem Haus von Carlo dealen worden. An dem Abend trafen sie sich  und sie waren 
direkt bereit zu tauschen. Doch dann kamen Flamur und Fernandez von hinten, sie waren mit 
Franco zusammen und haben vorgehabt von ihm zu stehlen und haben Carlo K.O geschlagen. 
Sie hatten so viel Spass ihn zu schlagen und von dem Spass schoss Franco ihn ausversehen ab. 
Sie dachten Carlo wäre tot und dann sind sie abgehauen. Die Bullen kamen zu spät. Frau. P 
und Herr. Z sprachen über ein Paket  Anonym. Frau. P war Felicia und Herr. Z ist ein Detektiv. 
Das Paket hat ein Verdacht wo ihnen helfen könnte. Doch das Paket war nicht mehr in ihren 
Händen. Das Paket wurde in eine Halle gelegt, drinnen war eine Kette die Franco gehörte, 
doch hinten draf stand der Name von seiner Freundin. fanden Felicia. P ,Die Polizei konnte sie 
wegen dem Hinweis kontaktieren und sie fanden alles über Franco heraus sogar seinen 
vollständigen Namen. Spät am Abend ging Felicia schlafen, weil sie im Stress war. In der Nacht 
hörte sie die Tür quietschen, und wachte in dem Moment auf, als sie abgestochen wurde, sie 
wurde von Franco ermordet, weil sie ihn verraten hatte. Franco war noch im Haus und es gab 
ein Stromausfall. Er fand eine Taschenlampe im Keller und er sah sich um. Als Franco aus dem 
Haus ging wurde er getötet, von dem unfassbaren Carlo. Carlo war nie tot. Flamur und 
Fernandez hatten das alles mit Carlo geplant gehabt. Doch das Carlo abgeschossen wurde, war 
nicht geplant gewesen. Er war immer noch sehr schwer verwundet. Ihre Mission war 
erfolgreich abgeschlossen, das sie Franco verwirren wollten. Jetzt hatten sie das Geld, die 
Bankdaten von Franco und die Drogen bei sich. Flamur ging in sein Heimatsland Kosovo. 
Fernandez ging nach Brasilien und er führt immer noch die Drogendeals in Brasilien, doch nach 
einiger Zeit wurde er verhaftet. Bis heute weiss die Polizei nicht wo Carlo hingegangen ist. 
Doch die Polizei behauptete, dass er auf einer Insel in Mittelamerika ist. Doch wenn er 
gefunden wird, dann bekommt er die Todesstrafe. Darum macht es jetzt Sinn wieso die DNA 
gleich sind, bei der gefälschter Leiche und von seinem echten Finger. Francos ganze Familie 
wurde ermordet, doch niemand weiss von wem und wieso aber es könnte sein, dass es 
vielleicht Carlo war. Flamur hat sehr viele Leute in Kosovo ermordet und er ist jetzt der Boss 
von einer Mafia in Kosovo und er ist jetzt bekannt,weil er viele Drogen hat. Mit dem ganzen 
Geld konnte er auch die Polizei bestechen, dass sie ihn in Ruhe lassen. Er ist jetzt auch viel in 
die Zeitung und man nennt ihn auch Drogenbaron-Flamur. Sie sind jetzt schon älter. Carlo 
wohnt auf einer Inseln in Griechenland. Er hat dort viel Geld und auch viele Leute, die für ihn 
arbeiten. Er führt Sklaverei auf seiner Insel. Er hat sein Namen und alles geändert und auch 
seinen Pass. Er möchte nach Kosovo zu Flamur gehen und sie planten einen grossen Überfall 
in Dubai zu machen. Dieser Überfall wird gross, weil die Gruppen von Carlo und Flamur sehr 
gross sind. Es ging alles nach Plan und der Überfall lief gut. Genau als sie fertig wurden 
platzierte die Polizei überall C4, um das Gebäude und sie wurden gesprengt. Die Polizei musste 
sie sprengen, weil die Gruppe zu gross war und weil nicht so viel Polizisten aktiv waren zu der 



Zeit. Die Polizei in Brasilien haben Fernandez früher rausgelassen, weil er genug verraten hat 
von seinen Kollegen in Brasilien von dem Drogen usw… . Fernandez wollte sein Leben zu Ende 
führen weil er alles verloren hatte und die Mafia von Brasilien wollte ihn ermorden, weil er sie 
hatte. Fernandez entführte ein Flugzeug und er ist in Rio de Janeiro absichtlich abgestürzt. Er 
konnte einfach nicht mehr mit dem Leben. Er war ein Mensch der viel aufgab.  


