
Koster war ein Junge und er hatte ein ganz normales Leben, aber das änderte 
sich schnell weil seine Mutter schwanger wurde und zwei Jungs bekommen hat
und die heißen Kai und Carlos. Wie der Arzt raus kam sagte er, dass die Mutter 
verstorben ist aber den Kleinen geht es gut. Nur Koster sieht das nicht so. Er 
läuft aus dem Spital raus und geht nach Hause in sein Zimmer. Sein Vater 
kommt nach Hause mit Kai und Carlos und will mit ihm reden, aber er 
antwortet nicht. Der Vater geht wieder  ins Wohnzimmer und schaut fernsehen
und schaut sich den Sonnenuntergang an und das sitzt bis am Abend vor dem 
Computer. Koster gibt die Schuld seiner verstobenen Mutter seinen Vater und 
seinen zwei Brüdern. Koster geht  mit seinen Freunden in den Park um dort laut
Musik zu hören. Als er am Abend nach Hause geht, sieht er seinen Vater und 
seine zwei Brüder mit einer anderen Frau auf der Bank sitzen und lachen. Er 
geht wütend ins Haus. Sein Vater will ihn aufhalten und sagt ihm „das ist meine
neue Frau“. Koster will es nicht glauben dreht sich um und geht wütend in sein 
Zimmer und geht zum Spiegel und sagt zu seiner Mutter „Der Vater hat eine 
andere und hat dich vollkommen vergessen. Es gibt für mich keine andere 
Mutter außer dich“. Keiner kommt mehr an Koster ran, nicht einmal seine 
Brüder Kai und Carlos. Koster hat sich vorgenommen das er sein ganzes Leben 
in seinem Zimmer bleibt. Er isst nichts mehr und Trinkt nichts mehr. Sein Vater 
und Luna, seine neue Frau, auf seiner Seite machen sich große Sorgen um ihn. 
Er hat sich so verändert,  seine Brüder haben Angst vor ihm. Koster kommt aus 
seinem  Zimmer raus und da kommt Kai auf ihn zu und fragt ihn was los wäre 
da haut er Kai in den Bauch und seinem anderen Bruder den Carlos bricht er die
Nase. Da sieht sein Vater das was mit ihm nicht stimmt und fährt mit ihm  und 
seiner neuen Frau Luna ins Krankenhaus. Der Arzt sagte „Er sollte mehr Essen“. 
Koster steht auf und geht nach Hause und geht in sein Zimmer und spricht mit 
Satan und sagt ihm, dass er Hilfe braucht seine zwei Brüder und die neue Frau 
los zu werden. Er war so wütend, dass er seinem Vater in den Bauch haut und 
Luna den Arm bricht und seinen Brüdern das Ohr ab beißt. Am nächsten Tag 
war Koster nicht in seinem Zimmer, er ist einfach weggegangen und läuft so 
lange herum bis er bei einer Kirche ankam und dort Freunde findet. Er geht 
aber noch schnell zu seinen alten Freunden aber die kommen nicht, weil die 
nichts mehr mit ihm zu tun haben wollen. Da trifft er ein Mädchen  die wohnte 
am Ende der Stadt und sie kommen zusammen und treffen sich jeden Tag. Das 
Mädchen hat ihre geliebte Oma verloren, aber sie weiß nicht was mit Koster los



ist. Am nächsten Tag geht er am Markt spazieren und da sieht er eine kleines 
Katzenkind und er nimmt sie mit. Koster und das Mädchen wollen heiraten, 
aber seine Freundin war so schwer Krank und sie starb. Da war er wieder 
alleine mit der Katze, aber die Katze lebte auch nicht lange. Jetzt hat er drei 
seiner besten Freunde verloren und bringt sich selber um. Keiner weiß warum, 
nicht einmal die Polizei. Ende
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