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Einleitung

Naja... es ist mein erster Test und ich hoffe er gefällt euch. Worum es in der Geschichte geht erfahrt
ihr noch. Ich weiß... fies ;p Freue mich über Verbesserungsvorschläge und Kommentare.
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Kapitel 1

Name: Kazumi Inoto
Aussehen: Mittellange, braune, leicht gewellte Haare mit roten Spitzen. Dunkelbraune Augen.
Kleidung: Weites, rotes Oberteil ohne Schulter. Eine lange, braune Hose, barfuß. Konoha: Hast du
noch nicht bekommen.

Den Rest schreibe ich in der Fortsetzung rein.
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Kapitel 2

?Hey, Otenbo warte!? rufe ich meinem Wolf nach der gerade Mal erst 1 Jahr alt ist. Wir sind wie
jeden Tag im Wald spazieren aber dieses Mal ist er irgendwie komisch. Ich renne ihm schon gefühlte
2 stunden hinterher. ?Endlich hältst du auch mal an.? Meckere ich meinen kleinen Freund an. Ich sehe
mich um und entdeckte einen Brunnen der aussieht wie ein Wolf.
?Otenbo wo sind wir hier? ?Er schaut mich verwirrt an und springt dann in den Brunnen obwohl er
wasserscheu ist. Ich schaue ihm entsetz hinterher aber am Boden sehe ich nur 2 fische die aussehen
wie das Yin und Yang Zeichen. Auf einmal höre ich ein jaulen und spring Otenbo hinterher. Es sieht
wunderschön aus. Ich flieg durch einen Sternenhimmel und dann sehe ich ein licht. ?Bin ich jetzt tot??
frage ich mich selbst. Nach einer Sekunde hänge ich schon kopfüber an einen Baum und der kleine
Wolf bellt mich fröhlich und Schwanz wedelnd an. ? Hey wer bist du denn!? ich schaue mich um und
entdeckte einen jungen mit einem Hund und roten Streifen auf den Wangen. ?Sollte man sich nicht
zuerst vorstellen? UND KANNST DU MICH HIER RUNTER HOLEN?? schreie ich ihn an und er
machte komische Fingerzeichen die ich noch nie im Leben zuvor gesehen habe. ?Was machst du d ?
ich komm nicht weiter, weil ich dann merke das der Baum mich loslässt und ich runter falle. Zum
Glück fängt er mich schnell auf und stellt sich vor ? Ich bin Kiba und das ist Akamaru. Und du?? ?Ich
bin Kazumi und das ist Otenbo mein kleiner Wolf.? Stelle ich mich freundlich und mit einem breiten
Grinsen vor. Ich habe dich noch nie zuvor hier gesehen deswegen sag ich einfach mal dass du neu hier
bist. Stimmst?? ? Ja und ist daran was schlimm?? frage ich ihn wehrend ich langsam rot werde.
?Ähm kannst du mich bitte runter lassen?? Er schaut mich zuerst verdutz an aber dann merkt er das er
mich noch immer auf den armen hat. ? Oh Entschuldigung ? mit diesen Worten lässt er mich runter
und er sagt wir wären hier in Konoha und er müsse mich zu Tsunade den Hokage bringen. ?
Tsunade-sama?? ?Ja, komm rein!? höre ich eine Frauenstimme durch die Tür genervt rufen. Kiba
grinst mich an und sagt ich soll hinter ihm reingehen weil sie oft sehr laut wird wenn jemand neues da
ist. Er macht die Tür auf und wir treten ein. An einem Schreibtisch sitzt eine blonde Frau mit gutem
Vorbau.? Was willst du Kiba? Und wer ist das hinter dir?? sagt sie schon etwas lauter.? Wir haben
einen, nein zwei neue Einwohner.? Sagt Kiba und zieht mich neben sich.? WER IST DAS?? ? I..ich
bin .K...Kazumi und das ist O...Otenbo.? sage ich stotternd und wieder halb hinter Kiba versteckt. ? Ist
gut das macht sie immer Kazumi? sagt Kiba ruhig und mit einem aufmunternden Lächeln auf den
Lippen. ?Gut Kazumi komm zu mir und fülle diese Formular aus.? Ich bin so erleichtert dass sie nicht
mehr rumschreit. Ich gehe vor und sehe mir die Fragen an: Woher ich komme, Wie ich heiße,
Familienstand, und bei der Frage Familienstand schießen mir die Tränen in die Augen aber ich habe
so lange Haare das ich sie mit Leichtigkeit bedecken kann. Ich kann alle Fragen beantworten außer das
mit hast du ein Erbe oder hast du ein Kekkai-Genkai. Ich weiß noch nicht mal was das ist. Zum Glück
nahm sie es einfach hin und fragt mich noch wieso ich bei Familienstand nichts hingeschrieben habe.
?Naja ich..ähm ich ? weiter kam ich nicht weil ich schon wieder weinte.? Oh Entschuldigung ich
wollte dich nicht traurig machen. Ach ja du gehst erst einmal mit in Kibas Familie, weil alle
Wohnungen besetzt oder kaputt sind.? Kiba nickt und zieht mich mit nach draußen. Auf dem Weg zu
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ihm nach Hause werde ich oft angestarrt was mir sehr unangenehm ist aber ein Mädchen mit kurzen
haaren kam auf mich zu und sagt: ? Hi ich bin Sakura und du?? Sie läuft den ganzen weg mit uns mit
und ich antworte ihr? Ich bin Kazumi und das ist Otenbo.? Sie schaut sich erst einmal um bis sie den
kleinen schwarzen Wolf auf meinen armen schlafen sieht. ? OHHHH IST DER SÜÜßßß!? Sie schreit
so laut dass sogar Otenbo, der immer wie ein Stein schläft, aufwacht und sie böse anknurrt. ? Oh tut
mir leid dass ich dich aufgeweckt habe.? Sagt sie schon wieder ruhig und mit einer Hand den
Hinterkopf kratzend. Die ganze Zeit starrt Kiba mich und Sakura an bis wir endlich bei ihm zuhause
sind. ? Soll ich was zu essen machen?? frage ich ihn und er nickt ? Kannst du ein Steak machen? Das
ist das leckerste essen der Welt!? WOW ich bin also nicht die einzige die steakverrückt ist. Ich nicke,
gehe in die Küche und haue 2 Steaks in die Pfanne. Nach 15 Minuten ist es fertig und ich stelle es auf
einen Tisch. Ich muss ihn noch nicht mal rufen, weil als er das fertige Steak gerochen hat kommt er
sofort runter gerannt. ?Sag mal, kannst du kämpfen?? ich schaue ihn verwirrt an ? Wie meinst du
das?? ? Na mit Tai-, Nin- und Gen-Jutsu.? Jetzt schaue ich ihn noch verwirrter an.? Nein wieso?? ?
Ach nur so.? ? Nein sag mal.? Hake ich nach? Na gut, dann werde ich dir das Ninjutsu, Rock Lee das
Taijutsu und Kakashi das Genjutsu beibringen OK?? Ich kann nichts sagen deshalb habe ich einfach
nur genickt. ?Kommst du mit mir und Otenbo Gassi gehen?? ?Ja ich muss jetzt eh mit Akamaru
Gassi.? Und schon rennt Kiba vor. Er sieht so süß aus wenn er bis über beide Ohren grinst und das tut
er jetzt auch. Ach was denke ich da. Wir sind doch eh nur gute Freunde und das war's. ? Warte auf
mich!? Seit 4 Stunden sind wir jetzt schon unterwegs und liegen seit 2 Stunden auf einer Wiese. Dann
schlaf ich ein und mein Kopf landet, peinlicherweise, auf seinem Oberkörper. Ich finde es zwar schön
seinen Herzschlag im Schlaf zuhören aber ich weiß ja nicht was er denkt. Bevor ich ganz in das Land
der Träume komm spürte ich noch wie er mich hochhebt und nach Hause trägt. Es ist einfach so schön
in seinen Armen zu liegen und seine Muskeln zu spüren, seinen Herzschlag zu hören und seine Wärme
zu spüren. Und dann spüre ich gar nichts mehr ich bin in seinen Armen eingeschlafen. Er legt mich in
mein Bett und deckt mich zu. Am nächsten Tag wache ich auf und siehe auf den Tisch der neben mir
stand einen Zettel liegen:
Komm 12 Uhr auf den Trainingsplatz im Wald dort trainierst du mit Rock Lee. Geh dann 14 Uhr zur
Ninjaakademie auf den Trainingsplatz und wir trainieren 3 stunden ich bringe dich dann zu Kakashi
PS: Du siehst süß aus wenn du schläfst

Kiba

Ich lese mir den PS teil so oft durch bis mir einfällt ich sollte mal nachschauen wie spät es ist.
?WAAS? SCHON 11:55 UHR? OH MEIN GOTT ICH MUSS MICH BEEILEN!?ich renne schnell
mit meinen Sachen, die aus einem weiten, roten und schulterfreien Top und einer langen bequemen
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Hose bestand ins Badezimmer. Ich bin die einzige im ganzen Dorf die immer barfuß ist. Ich hole noch
ein Haargummi und Otenbo und dann renne ich los. Auf dem weg mache ich mir schnell einen Zopf
und renne mit voller Wucht gegen einen jungen der aussieht wie ein großer grüner Frosch mit 2
buschigen Augenbrauen. Als ich endlich wieder einen klaren Kopf habe schaue ich mich erstmal um
und befinde mich schon auf den Trainingsplatz im Wald. ?AAHHH DU BIST ALSO KAZUMI. ICH
SOLL DIR VON KIBA AUS DAS TAIJUTSU BEIBRINGEN STIMMTS?? ? SCHREI NICHT
SOOOO!? schrei ich ihm ins Ohr und er fällt um. ? oh tut mir Leid wirklich ? ? ach macht nix. Wir
beginnen jetzt mit dem Training!?

2 Stunden später:
Ich bin fertig und zwar wie und er drängt mich auch noch weiter zu kämpfen aber da schau ich auf die
Uhr. ? AHHHH ES IST 13:59 ICH KOMME ZU SPÄT! TSCHÜß ROCK LEE!?
?Hi du kommst auch immer zu spät oder?? fragt mich Kiba frech grinsend. ? Das sind doch nur 30
Sekunden.? Antworte ich ihn außer Atem und mit meinem Wolf auf dem Arm. ? Kannst du schon
Justus mit deinem hu ? weiter kommt er nicht weil ich ihm einen bösen Blick zuwerfe ? DAS IST
KEIN HUND DAS IST EIN REINRASSIGER WOLF!? schrei ich ihn wütend an. ? Tut mir Leid
Kazumi ? flüstert er mir ins Ohr und mir fährt eine Gänsehaut durch den Körper. Er ist mir so nah dass
ich sogar seine Wärme spüren kann. Er geht einige Schritte von mir weg und fragt mich noch mal aber
dieses Mal sagt er Wolf und nicht Hund. ? Nein, kann ich noch nicht kannst du mir welche
beibringen?? fragt ich ihn mit einem Welpenblick den nur 11 jährige, so wie ich es war, perfekt
beherrschen. Er kann nicht anders als ja sagen und so trainieren wir 3 Stunden lang bis ich endlich ein
Jutsu so etwa konnte.
? Komm. Du musst noch zu Kakashi.? Sagt er während ich mich auf den Boden fallen lasse. Doch
leider wäre ich auf den schlafenden Otenbo gefallen wenn Kiba mich nicht aufgefangen hätte. Besser
gesagt hat er mich einfach nur am Arm festgehalten.
? Wie lange muss ich Genjutsu lernen?? ? Ich glaube 6 Stunden lang.? Mit einem Seufzen beendet er
den Satz und sagt dass wir jetzt lieber losgehen sollten. Nach 7 Minuten sind wir endlich in einem
Grasfeld wo Kakashi schon auf uns wartet. ? Da seid ihr ja. Ich dachte schon ich hätte 7 stunden
Training umsonst eingeplant.? Sagt Kakashi mit einem Lächeln aber ich kann es nur denken weil, halt
wie lange? ?7 STUNDEN? DA IST ES DOCH SCHON warte MITTERNACHT!? schrei ich so laut
das Akamaru und Otenbo sich schon verstecken und Kakashi und Kiba sich die Ohren zuhalten.?
WOW Kiba sie hat ja sogar noch mehr Temperament als du und ist genauso schlecht wie du in
Mathe.? Ich schiele zu Kiba rüber und sehe wie er sich schon auf ein lautes Gebrüll fertig macht.
?DAS STIMMT GARNICHT SIE HAT ÜBERHAUPT NICHT MEHR TEMPERAMENT ALS
ICH!? ? Ja, ja schon gut ihr habt beide gleich viel Temperament OK??
? Ja Kakashi.? Sagen wir schon fast wie im Chor. ? Na wenn das schon mal erledigt ist können wir ja
schon mit den Unterricht anfangen.?
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Mitternacht:
? Gut. Du hast jetzt schon wenigstens ein Genjutsu drauf.? Sagt Kakashi mit fröhlichen Unterton.? Ich
bin dann mal weg. Gute Nacht Kazumi und Kiba.? Und schon ist er weg. Nach 5 Sekunden werden
meine Augenlider schwer und ich falle in das schöne, weiche und grüne gras. Kiba versucht mich
aufzufangen aber er fällt selbst hin und ich lande schlafend auf seinem Oberkörper. Es ist genauso
schön wie gestern aber diesmal ist er noch wärmer und sein Herz schlägt schneller aber mir ist das
egal ich schlafe einfach ein.
Ich gähne herzhaft und richte mich auf und schaue mich um. ?Häää? Wo sind den Kiba und
Akamaru?? Und desto länger ich mich umsehe find ich es komischer den ich kann nur die Hälfte
sehen halt warte mal das ist ja ein Zettel!
Ich gehe zu Tsunade um ihr zu sagen was du kannst und in welches Team du sollst. Ich melde dich
auch zur Chunin Auswahlprüfung an.

Kiba

? Otenbo komm wir gehen zu Tsunade-sama.? Rufe ich meinen kleinen Wolf zu. Er kommt sofort
angerannt und springt mir auf den Arm.
10 Minuten später bin ich endlich bei Tsunade angekommen und Kiba kommt gerade aus ihrem Büro.
?Du bist ihn meinem Team und du darfst zu den Prüfungen.? Er grinst mich breit an als er es mir sagt.
Er zieht mich aus dem Flur raus und ich frage ihn wann die Prüfungen beginnen. ? Um ehrlich zu
sein JETZT.? Ich sehe ihn an und renne ihm dann einfach hinterher.

3Tage nach der Auswahlprüfung:
? Kazumi, du bist zwar erst seit 3 Tagen Chunin aber du bekommst eine B-Rang Mission für dich
alleine.? Sagt Tsunade mit triumphierenden Unterton ? Und was ist das für eine Mission
Tsunade-sama?? ? Du musst gegen Akatsuki Kämpfen und Informationen über sie sammeln.? ?
Jawohl.? Sage ich noch während ich schon durch das Fenster rausspringe. ? ICH HABE EINE TÜR
KAZUMI!? ruft mir der Hokage nach aber ich höre sie nicht mehr. Ich sprinte nach Hause um mir
meine Sachen zu holen und dann aufzubrechen. Zu Hause rufe ich Hana, Kibas Schwester, an um zu
fragen ob sie, bis ich von der Mission zurück bin, auf Otenbo aufpasst. Zum Glück sagt sie ja und ich
bringe ihn zu ihr und mache mich dann sofort auf den Weg in den Wald. Ich muss erst einmal 5
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stunden suchen bis ich sie finde. ? Willst du uns anschließen und wenn du nein sagst werden wir dich
Sagt so ein komischer grauhaariger Typ. ? Ich werde mich euch nie anschließen verstanden?? sag ich
doch er greift mich auch schon an ohne jegliche Gnade. Nach 3 Stunden hat er meine rechte Seite
schwer verletzt aber das war noch nicht genug. Ich lag schwer atmend auf den Boden und versuchte
aufzustehen aber er kam näher und trat mich nieder. Er war so stark das ich 2 Meter tief in die Erde
reingestampft wurde. ? So schön du auch bist du wirst STERBEN!? und mit diesen Worten rammte
er mir sein Schwert in die Brust und er traf mein Herz. Ich tat so als wäre ich tot in der Hoffnung dass
er gehen würde. Und das tat er auch. Ich stand auf und sah an mir runter. Ich war blutverschmiert und
das Blut quoll nur so aus mir raus. Mir war das egal und deshalb rannte ich so schnell ich konnte nach
Konoha zurück um Otenbo abzuholen. ? Hi Kiba und Sakura wie geht's euch?? frage ich sie mit einem
breiten Grinsen auf den Lippen. ? Gut aber dir nicht oder?? fragte mich Kiba der als einziger bei
meinem Anblick ein Wort rausbrachte. ?Doch mir geht's bestens wieso sollte es mir den schlecht
gehen?? ? NA WEIL DU BLUTROT BIST!? schreit mich auf einmal Kiba an. Ich wagte einen blick
nach unten und sah das ich wirklich Blut gebadet bin. ? Sollen wir dich ins Krankenhaus bringen??
fragt mich Sakura immer noch geschockt. ? Ich wollte aber gerade Otenbo abholen.? ? WAS
WOLLTEST DU!? schreit Kiba mich immer noch besorgt an. ? Ich wollte ? doch weiter komm ich
nicht, weil mir dann schwarz vor Augen wird und ich wieder diese wärme spüre.

?Wo bin ich hier?? ? Du bist im Krankenhaus.? Sagt eine mir bekannte stimme. ? Du hast gegen
Hidan von Akatsuki gekämpft und wurdest schwer verletzt. Du warst sogar so selbstlos das du nicht
darauf reagiert hast dass das Blut aus dir raus quillt und du viel zu viel Blut verlierst.? Sagt eine
Stimme die genauso klingt wie die von Tsunade. ? Und wieso lebe ich dann noch?? frage ich schon
etwas besser sehender. ?Die letzte Person die hier ist hat dir Blut gespendet. Mach einfach deine
Augen ganz auf es ist schon Abend also wirst du nicht geblendet.? Sagt wieder diese Frauenstimme.
Ich folge ihrer Anweisung und mache meine Augen ganz auf. Neben meinem Bett steht Tsunade und
rechts von mir sitzt schlafend Kiba. ? Kiba hat auch Blutgruppe B?? ? Ja hab ich Kazumi.? Sagt der
noch verschlafene Kiba. ? Wie bin ich hier her gekommen?? ? Ich habe dich hier hin getragen und
Sakura sie ist einfach abgehauen.? Sagt Kiba mit dem Gesicht in der Decke versteckt.
Ich schaute wieder zu Tsunade und frage sie was für Verletzungen ich hab. ?Dein Herz ist durchbohrt
und deine Seite 10 Zentimeter weit eingeschnitten.? sagt Tsunade während ich ein leises schnarchen
höre. Kiba ist wieder eingeschlafen. Wie süß.
? Ich lass dich dann wieder allein und du kannst weiter schlafen.? sagte Tsunade so leise wie sie
konnte weil ihr auffällt das meine Augen langsam zugehen. Ich kann mich aber noch so lange munter
halten bis ich Kiba noch einmal über die etwas erröteten Wangen mit der Hand streiche.
?KIBA DA HASTE DIR MAL NE SÜßE FREUNDIN GEANGELT!? weckt mich irgend so ein
Idiot. ?SIE IST NICHT MEINE FREUNDIN WIR SIND NUR GUTE FREUNDE! KAPIERT
KANKURO!? wer streitet sich da. Ich habe zwar noch keine Lust meine Augen zu öffnen aber meine
Neugier siegte. Kiba streitet sich mit so einem jungen mit Gesichtsbemalung das ist doch ? Bist du
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Gaaras Bruder?? ? Ja bin ich süße.? Sagte dieser schmierige Typ zu mir. ? Wie hast du mich genannt??
Ich habe dich süße gen...? Kaum konnte er zu Ende reden hat er schon richtig eine geknallt
bekommen. ? WAS SOLL DAS DU KLEINE GÖRE?? schreit er mich an bevor er mir eine knallen
will. Ich kneif meine Augen zu aber ich blieb verschont. Stattdessen stand Kiba vor mir und bekam die
volle Wucht ab. Kiba guckte
zu mir rüber und ich sehe dass seine rechte Wange richtig rot ist und wen man genau hinsieht sieht
man auch ein Hand Abdruck. Noch bevor ich mich versehen konnte verschwindet Kankuro. ?Geht es
dir gut?? ? Ja, meine Wange tut nur etwas weh.? Nachdem er fertig war gab ich ihn einen kleinen Kuss
auf die rechte Wange um mich zu bedanken und in der Hoffnung das ich ihn etwas heilen kann. Ich
hatte medizinische Grundkenntnisse und konnte meine Heil Jutsus in meine Hände, meine Füße und
meine Lippen leiten. Und tatsächlich. Die Rötung ging weg aber sie kam nach ein paar Sekunden auf
seinem ganzen Gesicht wieder. Plötzlich kam Tsunade in das Zimmer gerannt und sagte zu mir das ich
meine Grund Kenntnisse ausbauen sollte und Medic-nin werden soll. Ich sagte sofort nein aber sie
griff mich dann sofort an. Ich konnte ihr erst mal ausweichen aber dann schleuderte ich sie weit weg
aber nicht zu weit. So das sie noch in Konoha ist. ? Tschüß Kiba ich muss jetzt gehen sonst werde ich
noch verprügelt. Wir sehen uns in 4 Jahren wieder.? Ich grinste und verschwand dann durchs Fenster.
Wie wild klopf ich an Hannas Tür und als sie endlich auf macht sage ich ihr nur das sie Kiba wegen
mir fragen soll und mit diesen Worten griff ich mir Otenbo und rannte weg. Aber bevor Hana die Tür
zugemacht hat rufe ich sie noch einmal ? Hana kannst du Kiba diese Kette geben. Nur damit wir uns
wieder finden wenn ich in 4 Jahren wieder komme.? Ich renne noch einmal zu ihr hin und gebe ihr
eine Halskette mit einem grauen Federanhänger. Sie nickte nur und ich renne wieder in den Wald.
?Otenbo weißt du noch wo der Brunnen ist?? er schaute von meinen Armen zu mir hoch und winselte
leise. ? Mist. Wie soll ich dann nach Hause kommen? Wenn ich denn Brunnen nicht finde werde ich
von Tsunade-sama verprügelt.? sage ich wehrend ich mich im Wald rumgucke. Endlich sehe ich den
Baum an dem ich runter hing. ? Otenbo du springst zuerst durch und wartest dann auf mich,
verstanden?? ?Wuff? ?Gut...1 2 3 LOS!? nach ein paar Sekunden höre ich endlich ein lautes bellen.?
Gut dann komm ich jetzt Otenbo.? Ich sah wieder diesen wunderschönen Sternenhimmel und sag ?
Kiba wenn ich wieder komme, verspreche ich dir, bin ich viel stärker.?

So das war es erstmal. Die Fortsetzung kommt bald. Bb

Seite 9

