
Titel: Ab in den Süden
Personen: Daryl Banks
Kategorie: Humor
Zusammenfassung: Erstens kommt es anders...
Disclaimer: Jim, Blair und andere Charaktere aus der Serie "The Sentinel" gehören nicht mir, sondern
Pet Fly Productions und Paramount Pictures.

Anmerkung: 
Diese Story ‚spielt' vor der Handlung der Folge "Flight" in der Simon Banks und sein 14-jähriger Sohn
Daryl auf ihrem Peru-Trip von Drogendealern gekidnappt und anschließend von Jim und Blair befreit
werden. Eine sehr gelungene Fanfic von Antares hat mich auf die Idee gebracht die Fic in dieser Form
zu Schreiben. <g>

Auch hierfür ein Dankeschön an Pat für's Beta. Alle noch verbleibenden Fehler sind Daryls Schuld. ;-)

Ab in den Süden

von Sinaida
e-mail: picadilly9@yahoo.de

Beta Read
von Pat :-)

Betreff: RE: ab in den süden
Von: Daryl Banks < green_goblin83@yahoo.com >
An: Kevin Leblanc < spidermanx382@yahoo.com >

Hiya

okay, dad hat gewonnen und mom verloren. nächste woche sitzen wir im flieger nach peru. mann, das
wird der langweiligste urlaub meines lebens!!
dad auf so `ner konferenz und ich hock im hotel oder werde zum sightseeing abgeschleppt. <gähn>.
lima wäre schon ganz okay aber was mein dad so unter urlaub versteht - der bringt's fertig und besorgt
mir einen privatlehrer für die paar tage.
cool ist, dass ich in der zeit schulfrei hab- yay!
ich hoffe nur dad will nicht wieder seine vater-sohn gespräche mit mir führen, ob ich die scheidung
verkraftet hab und so. mann, was gibt's da zu verkraften?
und wenn er angeln gehen will krieg ich nen anfall!!

okay, ist schon nicht übel mal wieder ein paar tage mit dad, aber ausgerechnet peru!! todlangweilig!!
dafür komme ich aber im sommer eine woche zu euch, hab ich grad mit mom ausgehandelt. sie macht
noch mit deiner mom aus wann.

Wohnt Sheryl noch nebenan? sie hat noch meine bücher, die will ich wieder haben.

ich meld mich wenn ich wieder zurück bin von dem senioren-trip!

cu

D

PS: ich kill dich, wenn du Sheryl wieder sagst ich hätte nach IHR gefragt. ich will nur die BÜCHER,
klar?

PPS: sag deiner mom nicht dass ich die scheidung erwähnt hab. die sagt's sonst meiner mom und die
quatscht mich dann wieder mit ihrem ‚verdrängte gefühle führen zu aggressionen' - zeug voll. sie
macht sich halt sorgen.
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