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Einleitung

Es ist der erste Teil meiner eigenen kleinen Vampire Knight Lovestory.
Es geht um ein Mädchen namens Kuro die aus irgendeinem Grund als Wächterin auf die Cross
Academy kommt...
Viel Spaß beim Lesen!
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Kapitel 1

?Zero, Yuki kommt wir haben einen Gast ? rief der Direktor der Cross Academy. Und schon standen
ein Mädchen mit kurzen braunen Haaren und Braun-roten Augen und ein größer weiß Haariger Junge
mit Lilanen Augen vor mir. Das Mädchen sagte fröhlich grinsend: ?Hallo ich heiße Yuki und das ist
Zero. Wir sind die Wächter dieser Schule.? Ich musterte beide mit meinen Kristall klaren blauen
Augen und veränderte meine Mimik nicht. ?Hallo mein Name ist Kuro Shi und komme von einer
anderen Schule, die ebenfalls eine Night Class hat.? Sagte ich. ?Kuro wird ab heute auch eine
Wächterin an dieser Schule sein, genau wie ihr.? Sagte der Direktor fröhlich.
?Darf ich dann wieder gehen?? sagte Zero emotionslos.
Erzähler Sicht:
Kuro musterte Zero sehr genau und blieb an seinen Tattoo am Hals hängen. Ihre Pupille wurde kleiner
und sie zog ihr gewaltiges Schwert hervor und hielt es an Zeros Kehle ohne auch nur mit der Wimper
zu zucken. ?Du bist ein Vampir, ein Level E.? sagte Kuro und knurrte ihn wütend an. Zero veränderte
seine Haltung kein bisschen. ?Kuro beruhige dich, noch hat er sich unter Kontrolle.? Sagte der
Direktor.
?Das hoffe ich ? antwortete Kuro darauf
Kuros Sicht:
Ich war verunsichert. Wie schaffen sie es mit einem Level E ruhig in einem Zimmer bleiben zu
können? Ich werde Zero gut im Auge behalten. Für einen Level E sieht er ja eigentlich ziemlich gut
aus. Was denke ich da nur? Ich schlug mir diesen Gedanken aus dem Kopf und nahm langsam das
Schwert von seiner Kehle. ?Zero zeig Kuro bitte ihr Zimmer. Es ist genau neben deinem ? befahl der
Direktor Zero, während er schon in der Tür stand. ?Komm ? sagte er kühl und mit langsamen schritten
ging ich durch die Tür, die er für mich auf gehalten hat. Ich hauchte noch ein leises während ich an
ihm vorbei ging. Ich lief im Gang ungefähr mit einem Meter Abstand neben ihm und hatte die Hand
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Er ließ seinen Blick über das Schwert gleiten.
?Mache ich dich nervös Weil ich ein Vampir bin?? fragte er und sah nun wieder gerade aus.
?Ich hatte schon viel mit Vampiren zu tun und es waren nie gute Erlebnisse.? sagte ich monoton und
ballte meine linke Hand.
?Hier ist dein Zimmer ? sagte er. Er schloss die Tür auf, lies den Schlüssel stecken und verschwand
im Zimmer neben an.
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Ich betrat das Zimmer und legte mein Schwert auf das kleine Holzbett. Ich stand nun in diesem
Zimmer, genau neben dem eines Vampirs. Draußen im Gang hörte ich schritte. Sofort nahm ich mein
Schwert wieder in die Hand und steckte meinen Kopf aus der Tür. Ich sah erst nach rechts und dann
nach links. Nichts zu sehen. Ich ging ganz aus dem Zimmer und wollte nach rechts laufen. Ich war
erschrocken. Jemand stand vor mir ein Vampir. ?Oh Hallo. Wer bist den du? Ich heiße Aido
Hanabusa.?
Ich zog mein gewaltiges Schwert hervor und richtete es gegen ihn. ?Ich heiße Kuro Shi und bin eine
Wächterin. Was hast du hier zu suchen?? fragte ich ihn mit kalter Stimme. Er lächelte und kam näher
an mich. Nur noch wenige Zentimeter stand er von mir entfernt. Sein Gesicht nah an meinen Hals, als
wollte er mich in den Hals beißen. Das lass ich mir nicht gefallen. Ich hob mein Schwert hoch und
holte aus. ?Nein Kuro, nicht ? ich sah nach links und Yuki rannte denn Gang entlang. Aido stand da,
total verängstigt und sah mich mit großen Augen an. ?Warum wolltest du ihn umbringen?? fragte mich
Yuki entsetzt. ?Er ist ein Vampir und ist mir zu nahe gekommen.? Sagte ich und sah Aido Böse an.
?Das konnte er doch nicht wissen beruhig dich ? sagte sie zu mir und ich befestigte das Schwert
langsam wieder an meinem Gürtel. ?Aido Sempai entschuldige dich Bitte bei Kuro und trage ihr nicht
nach was sie getan hat. Sie ist neu hier.? Sagte sie liebevoll zu ihm. Sie bat einen Vampir um einen
gefallen ?Es tut mir Leid ? sagte er und sah mir fest in die Augen. Ich ging an ihm vorbei und sagte:
?Mir doch egal. Ich rate dir das nie mehr zu tun. Dann beim Nächsten mal wird Yuki dich nicht retten
können ? seine Augen weiteten sich, doch ich ging einfach weiter.
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Ich sah mir denn Campus an und setzte mich irgendwann an einen kleinen, schön verzierten Brunnen
um etwas nach zu denken. Ein Vampir ein Level E der Menschen vor Vampiren beschützt
Von weitem sah ich jemanden auf mich zukommen. Als dieser sich nur noch einige Meter von mir
entfernt war, sah ich dass es sich um einen `Reinblüter` handelt. Er setzte sich neben mich und begann
zu sprechen: ?Hallo, ich heiße Kaname Kuran und bin hier für alle Vampire zuständig. Ich habe gehört
dass eine neue Wächterin auf unserer Schule ist und wollte mich vorstellen.? ?Ich heiße Kuro Shi.?
Sagte ich monoton. ?Warum bist du zu allen Vampiren hier so unfreundlich. Wir haben dir doch nichts
getan.? ?Weil ich so geboren wurde ? Ich stand auf, stützte mein Schwert auf meine rechte Schulter
und ging weg. Warum kann ich hier nicht einmal allein sein? Dachte ich mir. Ich ging zu dem Stall der
am Rande der Academy stand. Langsam näherte ich mich dem Stall und schob die Tür auf. Dort sah
ich jemand im Heu liegen. Ich näherte mich dieser Gestalt und sah das es Zero war. Er schlief dort .
Ich drehte mich um, um wieder aus dem Stall zu gehen. Plötzlich wurde ich gewaltsam an die Wand
gedrückt. Es war Zero. ?Ach du bist es ? sagte er und lies mich wieder los. Ich sah ihn an. Er aber
stand immer noch sehr nah vor mir. Er sah mir tief in die Augen, jedoch ohne dabei Emotionen zu
zeigen. Ich konnte mich kein bisschen bewegen. Er beugte sie langsam zu mir runter, immer noch
keinerlei Veränderung seines Gesichtsausdrucks. Er beugte sich noch ein Stückchen tiefer und schon
lagen seine Lippen auf meinen. Ich schloss die Augen, denn komischerweise fühlte es sich richtig an.
Er war sanft, nicht wie man es von einem Vampir erwartet. Als er denn Küss löste, öffnete ich wieder
meine Augen und war sprachlos. Ich wusste nicht was ich tun sollte. Sollte ich ihn eine Ohrfeige
geben, aber eigentlich hat es mir ja gefallen. Oder sollte ich ihn noch einmal Küssen
Doch er nahm mein Gesicht in seine linke Hand und Küsste mich erneut. Nun legte er auch seine
rechte Hand um meine Hüfte und drückte mich fester an sich.
Ich wehrte mich nicht dagegen, eher das Gegenteil, ich schmiegte mich an ihn und genoss es. Wieder
löste er und ich begann zu sprechen: ?A-a-a-aber warum??
?Ich weiß es nicht. Ich sah dich, spürte deine Aura und war verliebt zum Ersten Mal ?
Mir lief eine einzelne Träne an meiner Wange hinunter.
Er umarmte mich, so sanft, so angenehm war seine Nähe. Die Nähe eines Vampirs. Ich sah schwarz
und wurde ohnmächtig, doch er hielt mich fest.
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Als ich wach wurde lag ich in meinem Bett. ?Hallo Kuro. Geht es dir besser?? hörte ich eine sanfte
Stimme. Ich sah nach links und dort sahs Yuki auf einem Stuhl neben meinem Bett und hinter ihr sah
ich Zero an die Wand gelehnt. Er kam rüber und stellte sich hinter Yuki.
?Ich werde dann mal gehen ? sagte er leise zu ihr. Er ging aus dem Zimmer. ?Was ist eigentlich
passiert?? fragte Yuki besorgt. Ich wusste nicht sollte ich sie anlügen oder ihr doch die Wahrheit
sagen?
?I-ich weis es nicht ? log ich.
Nach ca. 3 stunden durfte ich wieder aufstehen. Ich musste zum Direktor, er wollte mich sprechen.
Doch warum?
?Hallo, Kuro. Geht es dir schon besser?? fragte er mich sehr besorgt.
?Es geht schon wieder Sie wollten mich sprechen?? fragte ich ihn um vom Thema ab zu lenken.
?Und wie gefällt es dir hier bis jetzt??
?Ganz gut ?
?Alles klar. Du kannst dich bei mir oder bei Yuki melden wenn es Probleme gibt. Ok??
Ich nickte kurz und verlies darauf das Zimmer. Ich wollte Zero suchen.
Nach einiger Zeit in der ich in den Gängen der Cross Academy umher irrte, sah ich ihn an einen
Baum gelehnt. Ich kam ihm langsam näher und stellte mich vor ihn. Er blickte auf und umarmte mich
leidenschaftlich.
?Geht es dir besser?? fragte er mich.
?Ja ? antwortete ich etwas genervt.
?Zero!? hörte ich eine mir bekannte Stimme. Es war Kaname.
?Was willst du Kaname Senpai?? fragte Zero ihn.
?Ich sehe es nicht gerne wenn du dich an jungen und hübschen Mädchen vergreifst.?
?Kaname könntest du uns bitte in ruhe lassen. Das geht dich nichts an.? Sagte ich etwas wütend.
?Komm wir gehen ? sagte Zero liebevoll zu mir.
Wir machten uns auf den Weg zu dem kleinen Teich, der in mitten des Schulgeländes liegt.
Wir lehnten uns beide an einen Baum. Erbeugte sich langsam über mich.
?Wer bin ich für dich Kuro Hiya-shi?? fragte er und sah mir tief in die Augen.
?I-ich weis es nicht ? antwortete ich ihm. Ich war mir nicht sicher. Sollte ich einen Vampir lieben. Wo
ich doch Vampire so sehr hasse
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Er kam noch ein Stück näher an mich. Immer wenn er etwas sagte sah ich seine scharfen
Vampirzähne, die nur noch wenige Zentimeter von meinen Lippen entfernt waren.
?Ich glaube ich Liebe dich Zero.? Sagte ich vorsichtig zu ihm und legte meine roten Lippen auf seine.
Er legte mich sanft auf das Gras und Küsste mich leidenschaftlich. Der Kuss wurde noch inniger. Ich
legte meine Arme um seinen Hals und er seine rechte Hand um meine Hüfte. Leise flüsterte er in den
Kuss: ?Ich Liebe dich ?
Ich löste den Kuss. Ich werde es tun. Jetzt.
Ich schob meine langen Raben schwarzen Haare zur Seite und streckte Zero meinen Hals entgegen.
Er strich vorsichtig über meinen Hals und dann Küsste er das kleine Sternförmige Tattoo in meinem
Nacken.
?Willst du das wirklich tun ?? fragte er.
?Ja ? hauchte ich zurück.
Kurz darauf spürte ich wie er seine Zähne in meinen Hals bohrt. Es war unbeschreiblich. Ich genoss
es sehr wie sanft er doch war.
Doch schon bald zog er seine Eckzähne wieder aus meinem Hals. Ich sah dass seine Augen Rot
aufleuchteten und an seinen Lippen noch etwas Blut klebte.
An diesen Tag habe ich Hochverrat an meinen Clan begangen
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Diese Story widme ich meiner ABF Midori-chan (Tesi).
Ich hoffe dass wir immer Freunde bleiben.
Von Kuro (San)
Hoffe allen die diese Story gelesen haben hatten Spaß und lesen vielleicht auch den zweiten Teil.
Lg Kuro-shi
Ps: Würde mich freuen wenn ihr mir mal schreibt <°__°>
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