
Anice Rapper 

 

 

Anice wohnt in Köln. Anice war immer ein böser Junge. Anice Freunde waren auch böse. Anice 

wollte immer Rapper sein. 2017 hatte er seinen 18. Geburtstag. Er hat eine Party gemacht und alle 

haben Alkohol gesoffen. Am nächsten Tag hat Anice ein schönes Mädchen gesehen.Sie heiß Kelly 

.Sie hatte blondes Haar ,sie war wunder schön. Anice kommt zu ihr und sagt: „Hallo wie heißt 

du?“Kelly antwortet: „Hallo ich heiße Kelly und du?“Ich heiße Anice,  kannst du mir deine 

Nummer geben.“Kelly antwortet: „Ja natürlich hier bitte ……….. .“Anice sagt noch was da zu: 

„Danke schön ich rufe dich heute an ,o .k.?“Kelly: „O .k. Tschüss .“ Danach ist Anice zu seinen 

Freunden gegangen.Er hat allen gesagt dass er ein wunder schönes Mädchen gesehen hat. Anice hat 

noch gesagt das sie im seine Nummer gegeben hat. Ein paar Stunden später hat Anice Kelly 

angerufen und gefragt ob sie Morgen Abend zeit hab. Sie hat ja gesagt Anice war sehr froh. Am 

nächsten Abend ist Anice mit Kelly ins Kölner Restaurant Gegangen,da haben die Spaghetti 

gegessen.Nach dem Restaurant hat Anice Kelly ins Kino eingeladen. Kelly hat sich gefreut,und 

gefragt: „In welchen Film gehen wir?“Anice antwortet: „Wir gehen in LA LA Land O .k.?“Kelly: 

„ja O .k. .“ Tickets haben zusammen 50 Euro gekostet. 2 stunden Später ist der Film zu Ende. Anice                                                                                   

hat Kelly nach hause gebracht. Kelly hat Anice auf die Wange geküsst. Anice hat sich Gefreut,er ist 

nach hause gegangen. Am nächsten Tag ist Anice ein Heer ins Anice Haus gekommen. Er hat 

gefragt ob Anice Rapper sein wollte. Anice hat ja gesagt. Die haben über Rappen geredet. Von so 

eine Test hat Anice 1 gekriegt. Anice musste noch singen.Er hat ich bin schwarz und schule aus 

gesungen. Herrn war sehr Froh das  Anice so gut Rappen kann. Für Anice Rappen war sehr wichtig. 

Nach singen hat Anice als erstes Kelly angerufen. Für Kelly war das auch wichtig das Anice Froh 

ist. Nach 2 Monate war Anice schon richtige Rapper. Er hat auch ein Wettbewerb gewonnen. Aber 

Anice musste noch was machen. Er musste noch Kelly gehen sagen das er sie Liebt. Anice hat 

Kelly ins Restaurant eingeladen,und hat gesagt: „Kelly ich Liebe dich!“Kelly: „Ich Liebe dich auch 

Anice!“Anice: „Willst du Mädchen sein?“Kelly hat natürlich ja gesagt.2 Jahre später haben Kelly 

und Anice geheiratet. 

 
 


