
zwei Freundinen und die Rache am gemeinsamen Ex 

als eine junge Frau in der stadt war um einbisschen zu 
shopen .
da begegnete sie einer älteren Dame und da bemerkte 
sie ,dass diese Frau das gleiche Tatoo wie sie 
sie spricht diese Frau auf ihr Tatoo an 
sie sagt zu der anderen Frau : 
Moment mal Sie tragen doch das selbe Tatoo wie ich 
was soll das ? die ältere Dame sagt darauf:
was geht Sie das an ob ich das selbe Tatoo habe wie Sie ?
die andere Frau sagt genau dieses Tatoo hab ich mir für 
meinen Verlobten stechen lassen dann fragt sie 
die andere Frau : für wen haben Sie sich dieses Tatoo 
stechen lassen .
die ältere Frau sagt wieder : was geht sie das überhaupt 
an ? 
die andere Frau fragt darauf : ist Ihr Freund zufällich 
mein verlobter .
die andere sagt : nein ist er nicht ,Sie spinnen doch 
als sie nach Hause kommt erzählt sie ihren Freundinen 
von dem Vorfall in der Stadt .
dann sagt sie ihren Freundinen ,dass sie glaubt 
,dass ihr verlobter sie betrügt .
das war nämlich bei ihrem Exexfreund genau die gleiche 
Siturtion .
sie erzählt ihrem Verlobten von der Szene in der Stadt 
und ihrem Verdacht .
sie fragt ihrem Freund : was ist betrühst du mich ? .
er sagt nein mach dir keine Sorgen ich habe keine andere .
und was ist mit dem Tatoo es ist auf der selben Stelle ,
dadrauf steht der selbe Name und es hat die selben 
Enitialien .
er sagt : ich bitte dich es gibt 1000 Frauen die 
so ein Tatoo haben trotzdem heißt das nicht ,dass ich 
dich betrüge .
weil er denkt ,dass sich seine Verlobte und ihre Freundinen 
spinnen würden sagt er ihr : er geht mit seinen Kumpels 
einmal Bier trinken geht .
ihre Freundinen überlegten sich einen Racheplan 
dieser Racheplan geht vom Auto zerstören bis 
Verlobungsring verkaufen .
sie nimmt außerdem Kontakt zu einer Freundin aus Schulzeiten 
auf mit der sie seit dem sie ihr den Freund ausgespannt 
tiefst zerstritten ist .
sie sagt ihr hör mal her dein Exfreund der jetzt mein 
Verlobter der hat nicht nur dich verarscht der verarscht 
jetzt auch mich .
dann sagt die andere Freundin wenn dein Exfreund mir 
nicht gesagt hätte , dass du ihm verlassen hast wegen 
meinem Exfreund .
die Verlobte beteuert ,dass es ihr sehr leid tue 
,dass sie ihr damals den Freund ausgespannt hatte .
die beiden Freundinen aus Schulzeiten versöhnen sich 
nach einem kurzem Streit wieder .
dann schauen die Freundinen in sein Handy 
und da fanden sie noch mehr Nummern von anderen Frauen .
dann wurde es in der Beziehung der beiden für eine 
gewisse Zeit ruhig .
sie legte ihren Verlobungsring wieder an ,den sie aus Rachen
verkaufen wollte .
sie machte alles für ihn was er so liebt .
aber es nutzte ihr nichts ihr verlobter verließ sie 
letzt endlich doch wegen einer anderen Frau .



und zwar wegen der Frau der sie in der Stadt getroffen hatte .
als er seine Sachen packte behandelte er seine  Verlobte so 
als hätte er seine Verlobte vergessen .
seine neue geliebte fragte ihn : und mit seiner Irren 
warst du mal zusammen .
die machte ja mir damals eine weil ich das gleiche Tatoo 
habe wie sie .
am nächsten Tag ging es ihr so richtig scheiße .
vom Verlobten verlassen von der geliebten eine Anzeige 
wegen Sachenbeschädigung und zu allem Überfluss hob ihr 
Verlobter Geld von ihrer Kriditkarte ab .
deswegen zeigt sie ihren Verlobten wegen der verschwundenen 
Kriditkarte an .
bei dem Prozess wegen der Sachbeschädigung zeigten 
sich ihr Exverlobter und seine Geliebte nicht von der besten 
Seite .
ihr Exverlobter ist so richtig eiskalt er sagt :
haha ich hab schon mit beiden Händen ausgegeben .
die angeklagten Freundinen warnten die neue geliebte vor 
sie sagten zu ihr : passen sie nur auf irgendwann wird 
er sie auch wegen einer anderen verlassen .
die beiden Freundinen lassen die Beziehung Rewüpasieren .
die eine die zuerst mit ihm zusammen war sagte : 
er konnte so ein Schamör sein .
da sagt die andere die danach mit ihm zusammen kam .
aber er konnte auch ein Arschloch sein .
die Freundinen der beiden Singlefrauen legen ein Profil 
für die beiden an .
sie gingen sogar gemeinsam auf die Piste .
dann trafen die beiden Freundinen auf einpaar Freunde 
ihres Exfreundes die sagten den beiden ,dass sie den 
Kontakt zu ihm abgebrochen hatten .
weil sie es nicht weiter ansehen konnten wie er Frau nach 
Frau verarscht .
und wehrend der Exfreund der beiden schon einpaar 
Freunde verloren hatte ist die Freundschaft zwischen 
den beiden Frauen noch weiter gewachsen .
sie lernten auch letzt endlich jede für sich 
einen Mann kennen der sie auf händen trägt und genau so 
Erfahrung mit Untreue gemacht hatten wie die beiden Frauen .


