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Einleitung

Durch einen Zufall begegne ich in meiner wahren Welt den echten Naruto und Sasuke aus Konoha!
Zum Glück dürfen sie bei mir bleiben. Wir verstehen uns super, sogar mit Sasuke^^ doch diese Tage
werden immer seltsamer....NUR WAS FÜR ECHTE LESERATEN ^^
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Kapitel 1

Zufällige Begegnungen
Heute wachte ich total genervt auf, weil ich wieder mal Hangeweier gehen muss. Schlimm genug das
ich diesen Platz, wo alle schwimmen hasse, da gehen wir nicht einmal schwimmen. Immer wünsche
ich mir, bei solchen langweiligen Tagen eine Freundin dabei zu haben, doch sie haben nie Zeit, wenn
ich sie brauche. Als ich da ankam, bat mich meine Mutter alleine Spaß zu haben und ich machte einen
Spaziergang. Plötzlich sah ich zwei Jungs, die sich als Naruto und Sasuke aus meiner
Lieblingssendung ?Naruto? verkleidet haben und schnell lief ich zu ihnen. Ich hatte sowieso nichts zu
tun, da konnte ich auch gleich zu ihnen gehen, weil ich so ein Riesen Fan von denen bin. Als ich
endlich auf der anderen Seite des Sees ankam, sah ich sie mir genauer an und sie sahen sehr echt aus,
was mich zum Grübeln brachte. ? Bekomme ich bitte ein Autogramm??, fragte ich den im Naruto
Kostüm. Er guckte mich Komisch an. ?Wieso ein Autogramm??, fragte er ahnungslos. ?Na du hast
dich doch als Naruto verkleidet.?, sagte ich und guckte ihn an. ?Wieso verkleidet und woher kennst du
meinen Namen??, fragte er ängstlich. Ich konnte nicht glauben, was er da sagte. ?Ihr seid nicht
verkleidet??, fragte ich ernst. Beide schüttelten den Kopf. ?Wie seid ihr hierhergekommen??, fragte
ich langsam. Beide zuckten mit den Schultern und ich guckte genervt. ?Und woher kennst du uns??,
fragte Naruto. ?Ich ? ?Wie heißt er??, unterbrach er mich und zeigte auf Sasuke. Ich richtete meinen
Blick auf Sasuke, der im wahren Leben viel besser aussah. ?Sasuke Uchiha.?, antwortete ich. Naruto
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guckte mich mit großen Augen an und selbst Sasuke staunte. ?Wer bist du??, fragte mich Sasuke böse
ging in Kampfstellung. Ich seufzte. ?Beruhig dich. Ich bin Mila Hofmann.?, sagte ich lächelnd. Er
beruhigte sich wieder. 3234uLangsam starrte ich auf meine Uhr. ?Ich muss jetzt essen gehen. Kommt
doch dieses Stückchen mit.?, sagte ich nett. Beide nickten nur und kamen mit mir. ?Also wie seid ihr
hier hergekommen.?, fragte ich noch mal. ?Das wissen wir ja nicht.?, sagte Sasuke genervt und tat
seine Hände in die Hosentaschen. ?Wie könnte das denn passiert sein??, fragte ich genervter. ?Keine
Ahnung.?, sagte Naruto leise. Als wir ankamen, setzte ich mich. Die beiden schauten mir nur zu. ?Sind
das deine Freunde, Mila??, fragte mich meine Mutter und ich starrte sie an. ?Ehm. Ja das sind .Mark
und Tim.?, log ich. ?Wollt ihr euch auch setzten und mit uns essen??, fragte sie. Sie nickte einfach nur.
?Haben sie auch Nudelsuppe??, fragte Naruto. Meine Mutter lachte. ?Nein, aber wenn dein anderer
Freund damit einverstanden ist, könnt ihr zu dritt Nudelsuppe kaufen gehen.?, sagte meine Mutter. ?ja.
Natürlich Mgm das macht mir nichts aus.?, sagte Sasuke. Langsam holte meine Mutter ihr Portmonee
aus der Handtasche und drückte mir 20 Euro in die Hand. Ich nickte und ging mit ihnen. ?Na dann
kommt mal mit.?, meinte ich locker. ?Deine Mutter ist nett.?, sagte Naruto unterwegs traurig.
?Danke.?, sagte ich genauso traurig. Naruto starrte mich fragend an. ?Ich weiß das du ? Ich brach es
nicht übers Herz, es auszusprechen. ?Das ich was??, fragte er neugierig. ?Das du nie Eltern hattest.?,
fuhr ich fort und Naruto senkte den Kopf. ?Aber das macht nichts, denn du hast Freunde, die immer an
deiner Seite sind und Sensai Iruka hat immer an dich geglaubt.?, sagte ich lächelnd. ?Woher kennst du
Sensai Iruka??, fragte er ahnungslos. Ich kratze mich am Kopf. ?Ich kenne jeden von euch, doch es ist
zu kompliziert wie ich euch kenne.?, antwortete ich. Als wir im Restaurant ankamen, kauften wir uns
Nudelsuppe und gingen wieder zurück. ?Was wollt ihr jetzt tun??, fragte ich unterwegs. ?Bis wir nicht
wissen, wie wir zurück kommen, kann ich nichts sagen.?, antwortete Sasuke. Ich nickte. ?Können wir
nicht bei dir bleiben??, fragte mich Naruto. ?Wieso??, fragte ich genervt. ?Weil uns hier sonst
niemand kennt und wir kein Geld haben.?, sagte er seufzend. Ich guckte ihn komisch an. ?BITTEEE.?,
schrie er durch den ganzen Spielplatz. ?Das geht nicht!?, brüllte ich kurz zurück. Wir kamen mit
verzogenen Gesichtern wieder an. ?Was ist denn los??, fragte mich meine Mutter. ?Hat es nicht
geschmeckt??, fügte sie hinzu. ?Das ist es nicht Tim und Mark haben keinen Dach über den Kopf,
weil die Eltern nicht da sind.?, sagte ich traurig. ?Verstehe .?, sagte sie immer leiser werdend. ?Dann
können sie gerne bei uns bleiben. Wir haben ja schließlich ein großes Gästezimmer.?, sagte sie
lächelnd. Ich machte große Augen, doch Naruto freute sich nur. ?Jedoch bist du für sie
verantwortlich.?, sagte sie ernst und ich nickte verständnisvoll. Als wir bei mir Zuhause ankamen,
gingen wir in das Gästezimmer. Wir kamen etwas später als gedacht an und es war schon dunkel. ?So
hier werdet ihr schlafen.?, sagte ich etwas genervt. ?Nicht schlecht.?, sagte Sasuke. ?Oh man ist das
cool.?, fügte Naruto hinzu und streckte die Arme. ?Freu dich nicht zu früh! Wir stellen jetzt nämlich
Regeln auf!?, sagte ich ernst und sie nickten. Schnell holte ich mir Stift und Papier und wir fingen an.
?Die erste Regel lautet, keine Jutsus.?, sagte ich und schrieb es auf. ?Die zweite Regel, keine
Waffen!?, sagte ich ernst und schrieb es ebenfalls auf. ?Dafür gibt ihr mir gleich all eure Werkzeuge.?
Sasuke nickte. ?Wieso dürfen wir die nicht behalten??, fragte Naruto genervt. ?Weil unsere Welt
friedlich ist! Es existieren keine Ninjas, Waffen oder Kriege.?, erklärte ich und beide guckten mich
erstaunt an. ?Die vorletzte Regel, keine Auffälligkeiten über eure wahre Identität.?, sagte ich und
schrieb es auf. ?Die letzte Regel ist, dass niemand verletzt oder sogar getötet wird und durch Kämpfe
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fällt man nur unnötig auf.?, sagte ich und schrieb es ebenfalls auf. Zum Schluss klebte ich es wie ein
auf die Wand. ?Diese Regeln befolgt ihr oder ihr fliegt raus. Verstanden??, fragte ich noch mal nach.
Beide nickten. ?Nun hole ich euch normale Anziehsachen. Die Ninja Sachen könnt ihr nicht an
behalten.?, sagte ich und holte Sachen von meinem Bruder. ?Die müssten euch passen.?, sagte ich und
gab Sasuke ein blaues Outfit und Naruto ein Oranges. Es passte ihnen und sie betrachteten sich im
Spiegel. ?Ganz schön bequem.?, sagte Naruto und lächelte zufrieden. ?Freut mich.?, sagte ich
lächelnd. ?Morgen ist euer erster Schultag.?, erklärte ich. ?Wieso erster Schultag??, fragte Naruto
dumm. ?Weil ihr normale Schüler seid.?, antwortete ich. Langsam drehte ich mich zur Uhr und stand
auf. ?Es ist schon spät ich schlage vor ihr zieht eure Schlafanzüge an, die ich euch gleich bringe und
geht schlafen.? Beide nickten und ich holte zusätzlich Handtücher und Zahnbürsten. ?Hier sind noch
andere Dinge.?, sagte ich hektisch und fiel mit den Sachen hin. ?Alles in Ohrdung??, fragte mich
Naruto und Sasuke half mir hoch. ?Ja, klar. Danke.?, sagte ich und guckte Sasuke in die Augen, doch
er sagte nichts. Als ich fertig angezogen war, kam ich noch mal zu ihnen hoch. ?Seid ihr fertig??,
fragte ich und beide nickten. ?So.. dann wecke ich euch morgen.?, sagte ich und ging auf Naruto zu.
?Guten Nacht.?, sagte ich und umarmte ihn. ?ja Dir auch.?, sagte er verwirrt. ?Dir auch guten Nacht.?,
sagte ich und gab Sasuke die Hand, weil ich weiß, dass er keine Zärtlichkeiten mag. Er schüttelte sie.
?Dir auch.?, murmelte er wie immer Monoton. Schnell ging ich in mein Zimmer und schlief ein.
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Kapitel 2

Am nächsten Morgen schlenderte ich die Treppen nach oben und ging sie wecken. ?Aufstehen!?,
schrie ich und riss die Tür auf. Naruto flog vom Bett und Sasuke öffnete genervt die Augen. Ich lachte
über Narutos Tollpatschigkeit und er fasst sich am Kopf. ?Tut mir leid, das wollte ich nicht.?, sagte ich
und musste mir mein letztes Gelächter verkneifen. ?Aber jetzt macht euch fertig.?, forderte ich und
schloss wieder die Tür. Als sie fertig waren, kamen sie raus und wir gingen los. Unterwegs seufzte ich
erleichtert, weil meine Mutter nicht nach der Schule der beiden gefragt hat. ?Was lernt ihr so in der
Schule??, fragte mich Naruto von der Seite. ?Normale Fächer wie Physik oder Englisch.?, antwortete
ich und beide guckten mich fragend an. Als wir über die Straße gehen wollten, wurde es rot doch
Naruto ging trotzdem weiter. ?Naruto! Nicht über rot!?, schrie ich hektisch und Sasuke packte ihn und
schleuderte ihn gegen eine Laterne. Sauer stand er wieder auf und stellte sich vor Sasuke. ?Sag was
sollte das denn eben? Bist du bescheuert??, fragte er Sauer. ?Pf.. Idiot. Ich habe dir grade das Leben
gerettet.?, verteidigte sich Sasuke wie immer ignorant und mit den Händen in den Hosentaschen. ?Hey
ihr zwei, jetzt hört auf zu Streiten.?, ging ich dazwischen. Beide guckten mich wütend an und ich ging
zu Sasuke. ?Bitte Sasuke, du bist der Vernünftigste von euch beiden, lass dich nicht auf so was ein.?,
erklärte ich. Er zeigte keine Reaktion und ich lies mich nicht länger auf ihn ein. Als wir ankamen,
setzte ich mich auf mein Platz und der Lehrer stellte die beiden ?neuen Schüler? vor. ?So ihr lieben
Kinder, das sind Tim und Mark. Ich hoffe ihr helft ihnen sich zu recht zu finden.?, sagte er leise.
Meine Freundinnen starrten mich fragend an. Es kam, wie es auch in der Serie vorkommt. Alle
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Mädchen, inklusive unserer Klassenzicke, Kathleen verliebten sich in Sasuke und die anderen Jungs
den ersten Eindruck etwas skeptisch. Als es dann zur Pause klingelte, kamen meine Freundinnen zu
mir. ?Hey kennst du sie etwa??, fragte mich Laura. Ich nickte leicht. ?Ja die Eltern von ihnen und
meine Eltern sind befreundend.?, erklärte ich nett und Laura nickte. ?Aber jetzt muss ich ihnen die
Schule zeigen. Wir sehen uns gleich, ja??, fragte ich nach und Laura nickte nur. Schnell lief ich zu
ihnen rüber und wir gingen zu dritt in die Cafeteria. ?Wie ist euer erster Eindruck??, fragte ich
gespannt. Naruto grinste nur breit und Sasuke lächelte? Ich wich sofort das Bild aus meinen
Gedanken. ?Was möchtet ihr haben??, fragte ich locker und holte meine Tasche raus. Sasuke zuckte
mit den Schultern und Naruto zeigte auf alles ?Ich habe nicht soviel dabei!?, sagte ich schon vorher
ernst. Am Ende hatte Naruto ein Jabata Brot, Sasuke ein Käse Körner und ich eine Apfeltasche. Als
Naruto aufgegessen hatte, ging er Fußball spielen und ich saß da nur noch mit Sasuke alleine. ?Sag
mal, wieso bist du so kalt zu Sakura. Sie scheint dich wirklich zu mögen.?, versuchte ich ihm klar zu
machen. Er schaute mich zuerst fragend an. ?Sie ist wie jedes andere kreischende Mädchen, das ich
begegne. Sie kennt mich nicht einmal und denkt sie liebt mich.?, sagte er empört und zischte. ?Auf
was für Mädchen stehst du denn??, fragte ich neugierig. Er überlegte. ?Na nicht auf solche. Auf die,
die sich nicht leicht erobern lassen und auch den Jenigen kennen, in denen sie sich verlieben.?, erklärte
er. Ich nickte verständnisvoll. ?Ich finde trotzdem, dass ihr gut zusammen passt.?, sagte ich grinsend.
?Mir egal.?, sagte er Monoton und kam mir langsam näher. ?Hey was??, fragte ich noch und er biss
von meiner Apfeltasche ab. ?Nicht schlecht.?, sagte er frech und ich guckte wütend. Als wir wieder
unterwegs in den Klassenräumen waren, fanden wir Naruto nicht mehr und Kathleen kam uns in den
Weg. ?Hallo Mark.?, sagte sie sexy. ?Hallo...?, sagte er genervt. ?Du bist echt süß. Wenn du willst,
kannst du mich mal anrufen.?, sagte sie und gab ihm ihre Nummer. ?Ja..Danke ?, sagte er Monoton
und ging weiter. ?Wirst du es tun??, fragte ich neugierig. ?Nein. Mir sind ihre Gefühle gleich.?, sagte
er sauer und warf die Nummer weg. ?Stimmt wahre Liebe kommt von innen.?, sagte ich
nachdenklich. Langsam ging der Tag zu Ende und wir gingen alle Nachhause. ?Dann bis morgen.?,
sagte ich lächelnd und verabschiedete mich von meinen Freundinnen. ?Die Schule ist total cool.?,
sagte Naruto zufrieden und grinste. Ich sah Sasuke an, der nachdenklich neben uns ging. Als wir
wieder Nachhause ankamen, legten wir unsere Sachen ab und gingen Mittagessen. ?Wir sind wieder
da.?, schrie ich. ?Schön das ihr wieder da seid.?, sagte meine Mutter und wir setzten uns hin. ?Das
sieht lecker aus, Frau Hofmann.?, sagte Naruto lächelnd. ?Dankeschön, Tim. Ich hoffe das schmeckt
euch auch.?, hoffte sie. Ich saß mich lächelnd hin, weil ich finde, dass sie sich gut eingelebt haben.
Immerhin ist es eine andere Welt für sie. Doch wenn Tim und Mark ständig Kämpfe mit stehen
können, überleben sie auch dieses Leben. Aber trotzdem hoffe ich, dass sie bald den Auslöser finden
werden. ?Sagt mal, wo sind eure Eltern??, fragte meine Mutter. ?Sie sind auf Geschäftsreise. Doch
weil es Wochenende war und sie nicht meine Nummer haben, konnte ich es nicht vorher wissen.?, log
ich. Meine Mutter nickte. ?Habt ich dieselben Eltern??, fragte meine Mutter neugierig. Bei diesem
Thema werden beide schnell traurig. ?Nein wir wurden adoptiert.?, sagte Naruto traurig. Meine
Mutter wagte es nicht, noch mehr Fragen zu stellen. Als wir fertig waren, ging ich mit ihnen in
Gästezimmer um uns ein wenig zu unterhalten. ?Wieso seid ihr die einzigen, die in unsere Welt
gekommen sind??, fragte ich und setzte mich auf Sasukes Bett. ?Genau das wissen wir ja nicht.?,
antwortete Naruto nachdenklich und Sasuke setzte sich neben mich. ?Kann ich hier bitte duschen??,
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fragte Naruto und wurde rot. Ich nickte lächelnd. ?Die Treppe runter dann rechts.?, sagte ich und die
Richtung. Er nickte und ging lächelnd. ?Aber guck vorher, ob da jemand ist.?, schrie ich hinterher.
Nun war ich wieder mit Sasuke alleine, was mich nervös machte. ?Du darfst nicht so sein.?, sagte ich
plötzlich und er guckte mich fragend an. ?Du darfst nicht so sein und niemanden an dich ran lassen,
weil Itachi deine Familie getötet hat.?, erzählte ich und er zuckte zusammen. ?Du weißt überhaupt
nicht wie es ist ? ?Einen Mörder als Bruder zu haben.?, fuhr ich seinen Satz fort und er senkte den
Kopf. ?Die Leute die dich mögen, haben keine Schuld. Aber du musst das Beste aus deinem Leben
machen.?, erklärte ich. Seufzend ließ ich mich aufs Bett fallen. ?Das wollte ich dir schon immer sagen,
aber .du warst ja nicht auf unserer Welt.?, erzählte ich lächelnd. ?Denn wenn du dich rächst, begibst
du dich auf dasselbe Niveau wie dein Bruder.?, fuhr ich fort. ?Ach, halt doch dein Maul!?, schrie er
wütend und ich setzte mich aufrecht hin. ?Ihr alle labbert, ihr würdet verstehen, wie es mir geht, aber
keiner kann es verstehen!?, schrie er wütend. ?Natürlich können wir das nicht! Wenn du andauernd
einen auf Gefühllosen spielst! Mensch du musst auch darüber reden, sonst kann man dich weder
verstehen, noch dir helfen.?, erklärte ich ernst und stand auf. ?Aber ich kann das sehr wohl
verstehen!?, schrie ich und legte meine Hand auf mich. ?Und woher!?, schrie er wütend und stand
ebenfalls auf. ?Erstens ich habe deine Kindheit mit verfolgt und gesehen wie du gelitten hast und
zweitens ich habe versucht mir das vorzustellen.?, sagte ich etwas leiser. Nun sagte er nichts mehr.
Sprachlos senkte er den Kopf und ballte die Fäuste. Langsam ging ich aus dem Gästezimmer nach
unten in die Küche und setzte mich beleidigt hin. ?Sag mal Mia, kamen diese Schreie von oben??,
fragte mich meine Mutter entsetzt. Ich nickte stumm. ?Was ist denn passiert??, fragte sie besorgt und
setzte sich gegenüber von mir. ?Sasuke will etwas, was mir wichtig ist nicht begreifen!?, sagte ich
verloren. ?Was ist diese Sache??, fragte sie neugierig. Ich wusste nicht weiter, weil ich ihr die
Wahrheit mir Itachi und dem Clan nicht sagen konnte. ?Sag mal Mama, denkst du nicht, dass wenn
man ein ernstes Problem hat, darüber reden sollte??, fragte ich frustriert. Meine Mutter nickte. ?Doch
find ich schon.?, antwortete sie. ?Genau das ist das Problem!?, seufzte ich. ?Vielleicht solltest du ihm
mehr Zeit geben.?, sagte sie lächelnd und ich stand auf. Langsam ging ich die Treppen hoch, wieder
ins Gästezimmer. Zögernd klopfte ich dagegen. ?Herein.?, sagte Naruto und ich trat hinein. ?Und wie
war die Dusche??, fragte ich grinsend. Er lächelte mit geschlossenen Augen. ?Super.?, antwortete er.
Vorsichtig guckte ich zu Sasuke, der sauer da saß. ?Sasuke willst du auch duschen gehen??, fragte
Naruto. ?NEIN!?, schrie er, stand auf und ging. ?Warte einen Moment, Naruto. Ich komme gleich
wieder.? Langsam ging ich ihm nach und er war unterwegs in die Küche. ?Sasuke, warte bitte.?,
bettelte ich. Er blieb mit den Rücken zu mir gerichtet stehen. ?Es tut mir leid wegen vorhin.?, erklärte
ich. ?Du hattest recht.?, gestand er und guckte mich von der Seite an. Ich lächelte leicht erleichtert.
?Meine Kindheit war wirklich nicht leicht, aber von nun an will ich über alles reden.?, erklärte er.
?Das ist schön.?, sagte ich lächelnd. ?Glaub mir, du wirst es nicht bereuen.?, sagte ich und lachte ein
wenig. Er ließ auch einen Lacher raus und plötzlich fiel mir was ein. ?Oh nein! Ich habe Naruto
vergessen!?, fiel mir ein und lief wieder hoch. ?Hey, tut mir leid dass du warten musstest.?, sagte ich
lächelnd und schloss die Tür. ?Kein Problem.?, sagte er lächelnd. ?Was war denn zwischen dir und
Sasuke??, fragte er ernst. ?Nur eine kleine Auseinandersetzung.?, sagte ich lächelnd und setzte mich
neben ihn. ?Wie läuft es eigentlich mit dir und Hinata.?, fragte ich grinsend. Er guckte mich fragend
an. ?Was soll da laufen??, fragte er ahnungslos. Ich seufzte. ?Ach, nichts schon gut.?, sagte ich und
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kicherte. Plötzlich kam Sasuke rein. ?Ich soll euch sagen, dass es Schlafenszeit ist.?, erklärte er und
starrte auf die Uhr. Es war schon zehn Uhr. Locker stand ich auf und streckte mich ein wenig. Naruto
stand ebenfalls auf. ?Dann.. Guten Nacht.?, sagte ich zu Naruto und umarmte ihn. Nun ging ich
lächelnd zu Sasuke und gab ihm die Hand. ?So dann guten Nacht, Uchiha.?, sagte ich grinsend und er
grinste auch. Eine Sekunde dachte ich, wie Sexy sein grinsen aussieht. ?Du kannst dich auch normal
verabschieden.?, sagte er und umarmte mich. Ich legte meine Arme ebenfalls um ihn. ?Schlaf gut,
Hofmann.?, murmelte er. ?Du auch, Uchiha.?, sagte ich lächelnd und ging.
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Kapitel 3

Am nächsten Morgen machte ich dasselbe, wie am ersten Tag und wir gingen wie immer los. Doch
dieses Mal war Sasuke wie ausgewechselt, denn er sprach auch mit uns und lachte sogar manchmal.
Als wir ankamen kamen meine Freundinnen auf mich zu. ?Hey Mila! Es wird an der Zeit, es Michael
zu sagen, findest du nicht??, fragte Sabine. Ich nickte. ?Ja ich habe auch darüber nachgedacht und
finde du hast recht.?, sagte ich lächelnd. ?Was willst du diesem Michael sagen??, fragte ich Naruto
ahnungslos. ?Na . Das ich ihn liebe.?, sagte ich verlegen und wir warteten bis zur ersten Pause und
gingen dann schnell raus. Als dann alle in der Pausewaren, wartete ich gespannt auf Michael, der
immer später vom Essen kommt. Als er mir dann gegenüberstand bekam ich Panik. ?Hey.?, sagte ich
locker doch zitterte am ganzen Körper. ?Hey.?, antwortete er. ?Also ich wollte dir sagen, dass ich dich
echt mag.?, sagte ich verlegen. ?Ich dich auch.?, sagte er Monoton. ?Ich habe mich in dich verliebt.?,
brach ich schnell raus und er guckte sprachlos. ?Das ist schön, aber sorry das wird nichts mit uns.?,
sagte er kalt und ging an mir vorbei. Traurig blickte ich zu Boden, weil gerade eine halbe Welt für
mich zusammen gebrochen ist. ?Ey was soll das??, schrie Michael. Schnell blickte ich hoch und sah
Sasuke, der ihn wütend am Kragen packte. ?Sonst hast du ihr nichts zu sagen??, fragte er wütend.
?Was soll ich der denn sonst sagen??, fragte Michael. Die Mitschüler guckten alle verängstigt. ?Mark,
bitte lass es!?, flehte ich ihn an. ?Nein! Er muss dafür büßen!?, schrie er wütend und bekam seine
Sharingan Augen. ?Mark, lass den Quatsch!?, sagte Naruto ernst. ?Du kannst froh sein, dass du nicht
tot bist!?, sagte Mark wütend zu Michael, der ihn nur ängstlich anguckt. ?W Wer bist du??, flüsterte er
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ernst. ?Dein schlimmster Albtraum!?, schrie er und wollte geradewegs eine Faust in sein Gesicht
?Sasuke, lass das bitte!?, schrie ich so laut ich konnte und jeder konnte es hören. Kurz vor seinem
Gesicht, brach er ab und ließ ihn los. Wütend ging er weg, in die Klasse. Wie konnte er nur sein
Sharingan aktivieren? Frage ich mich verwirrt. Als die Schule zu Ende war, gingen wir wie immer zu
dritt Nachhause. ?Was war heute los mit dir, Sasuke. So kenne ich dich gar nicht!?, meinte Naruto
fassungslos. ?Der Typ hat mich einfach aufgeregt.?, antwortete er Monoton und bis wir Zuhause
ankamen, sagten wir kein Wort mehr. ?Wir sind wieder da.?, rief ich genervt und wir legten unsere
Sachen. ?Schön, Willkommen Zuhause, ihr drei.?, sagte sie lächelnd. Nach dem essen, setzten sich
Naruto und Sasuke zum Fernsehen hin und ich schlich mich an Sasuke. ?Komm in zehn Minuten in
mein Zimmer.?, flüsterte ich ernst. Er sagte nichts und ich ging schon mal vor. Langsam las ich mein
Buch und merkte nicht, wie schnell die Zeit vorüber ging. Nach zehn Minuten klopfte es an meine
Tür. ?Herein.?, rief ich streng. Die Tür öffnete sich und es trat Sasuke hinein. Ich wunderte mich, weil
er gekommen war. Ohne ein Wort setzte er sich neben mich aufs Bett. ?Was sollte das heute??, fing
ich an und fragte frustriert. ?Der Penner hat es verdient. So behandelt man die Gefühle eines anderen
nicht.?, sagte er sauer. ?Aber zu Sakura bist du natürlich viel netter.?, erklärte ich Ironisch. ?Das ist
was anderes.?, meinte er und ich schüttelte den Kopf. ?Pah.. das du auch noch dein Sharingan aktiviert
hast, ging gar nicht.?, sagte ich sauer. Du weißt genau, dass man in unsere Welt niemanden für so
etwas um bringen oder verletzten darf.?, erklärte ich sauer. ?Es tut mir leid.?, sagte er genervt. ?Jetzt
weiß auch noch jeder, dass dein wahrer Name Sasuke ist.?, meinte ich und verschränkte die Arme. ?
Wie gesagt, es tut mir leid.?, wiederholte er. ?Wieso hast du das denn getan??, fragte ich ruhiger. ?Ich
weiß es nicht. Es kam einfach so über mich, weil ich finde, dass du dir so ein Scheiß nicht anhören
solltest. Du hast echt was Besseres verdient.?, erklärte er ruhig. Ich starrte ihn sprachlos an. ?Da hast
du recht...?, murmelte ich traurig. Langsam guckten wir uns an. ?Du bist echt klein.?, sagte ich
lächelnd. ?Was??, fragte er wütend. ?Du bist klein.?, bohrte ich noch mal nach. Er zog meine Haare
nach unten und warf aufs Bett. Damit ich nicht abhaue legte er sich über mich und hielt mich fest. ?Au
das tut weh!?, schrie ich wütend. ?Dann mach mich nicht wütend!?, forderte er ernst und guckte nach
unten. ?Okay, Tut mir leid.?, sagte ich lächelnd und er lies mich los. ?Du lässt dich echt leicht
provozieren.?, stellte ich fest und lachte. Er lächelte auch ein wenig. Ich war so müde und dadurch,
dass ich auf dem Bett lag wurde ich müder. Langsam gähnte ich und schloss verträumt die Augen.
?Mila??, fragte Sasuke langsam. ?Mhm??, fragte ich nach. ?Willst du schlafen??, flüsterte er. Ich
nickte nur und er ging von mir runter.
?Guten Nacht.?, flüsterte er mir zart ins Ohr und zog mir die Decke über.
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Kapitel 4

Als ich am nächsten Morgen aufwachte, weckte ich die Jungs schnell. Doch diesmal machte ich es
sanfter. Als sie los gingen, um sich die Zähne zu putzen wollte ich mit und beeilte mich extra. ?Wartet
auf mich!?, rief ich und lief zu ihnen. Plötzlich stolperte ich und Sasuke fing mich auf. ?Danke.?, sagte
ich erleichtert und guckte ihn an. Plötzlich fing mein Herz an zu pochen und ich wurde rot. ?Kein
Problem.?, sagte er Monoton und lies mich los. Verzweifelt fragte ich mich, was das eben war, als
mich Sasuke aufgefangen hat. Doch ohne einen weiteren Gedanken zu verschwenden, ging ich mich
fertig machen. Heute habe ich das Gefühl, mich besser als sonst anzuziehen und suchte mir das Beste
raus. Die Dinge die ich anhatte, würde ich sonst nie anziehen, weil es einfach nicht zu mir passt.
?Mila, komm endlich.?, rief Naruto von unten genervt. ?Sofort.?, schrie ich zurück und ging langsam
die Treppen nach unten. Die beiden starrten mich an, als wäre ich aus einer anderen Welt. ?Wow.?,
brach Naruto raus und Sasuke sagte nichts. Plötzlich stolperte ich über den Absatz meines Schuhes
und fiel die Treppen runter. Blitzschnell fing mich Sasuke wieder auf. ?Danke.?, sagte ich leicht
gerötet, doch er sagte wieder nichts. Als wir dann zur Schule gingen, sahen mich alle unterwegs an, als
wäre ich ein Alien. ?Hey, Mädels.?, sagte ich in der Klasse und sie starrten mich genauso wie die
Straßenleute an. ?Was ist los? Habe ich was im Gesicht??, fragte ich genervt. ?Du siehst unglaublich
aus!?, sagte Sabine grinsend. ?Danke.?, sagte ich lächelnd. ?Für wen hast du dich denn so hübsch
gemacht??, fragte mich Laura grinsend. ?Für niemanden.?, sagte ich lächelnd. Plötzlich packte mich
jemand an die Hand. ?Komm, wir müssen zu Physik.?, sagte Sasuke ernst. ?Bis später.?, sagte ich
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glücklich und ging mit Sasuke. ?Aber wir haben doch kein Physik, oder??, fragte Sabine skeptisch und
schüttelte den Kopf. ?Plötzlich blieb er im Treppengelände stehen und ich schaute mich verwirrt um.
?Aber es ist die vierte Stunde da haben wir kein Physik. Außerdem ist heute Mittwoch.?, sagte ich
genervt. ?Was ist los mit dir??, fragte er frustriert. Ich guckte fragend. ?Was meinst du??, fragte ich
ahnungslos. ?Das was du da an hast, passt gar nicht zu dir.?, erklärte er. ?Woher willst du das denn
wissen? Du kennst mich erst seit vier Tage.?, protestierte ich. ?Du kannst doch nicht mal auf den
Schuhen laufen.?, sagte er und lachte dreckig. ?Ich weiß ?, sagte ich traurig. ?Hast du keine anderen
Sachen dabei??, fragte er Monoton. ?Doch. Aber das sind meine Sportsachen.?, erklärte ich. ?Zieh die
an.?, forderte er schnell. ?Bitte.?, murmelte er. Ich ging in die Klasse und holte ohne ein Wort meine
Sportsachen. Schnell zog ich mich in der Pause, nach der vierten Stunde um.
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Kapitel 5

Am nächsten Morgen öffnete ich meine Augen und gähnte. Dieses Mal hatte ich keine Lust, wie eine
Verrückt die Jungs zu wecken. Langsam stand ich auf und zog mich um. Leise und vorsichtig ging ich
die Jungs wecken. ? Jungs Aufstehen! Der vierte Schultag wartet.?, flüsterte ich und schüttelte sie ein
wenig. Schnell waren sie hellwach und zogen sich um. ?Hey! Wenn ich erst draußen bin.?, sagte ich
grinsend und ging aus dem Zimmer. Als sie fertig waren, gingen wir alle zur Schule. Unterwegs tanzte
ich vor Freude rum und wusste nicht einmal warum. ?Ist alles in Ordnung??, fragte mich Naruto
ängstlich und ich nickte lächelnd. Ich fragte mich, was mit mir los sei und versuchte mich zu
beruhigen. Als wir wieder in der Schule waren, ging jeder seinen eigenen Weg, bis zur Pause. Wir
gingen wie immer zu dritt in die Cafeteria, um etwas zu essen zu kaufen. Sasuke und ich nahmen je
eine Apfeltasche und Naruto wollte ein Schoko Croissant. Schnell klingelte es wieder zur dritten
Stunde, bis uns Kathleen in den Weg kam. ?Hey, Mark.?, sagte sie wie immer voller Freude. ?Hey.?,
antwortete Sasuke genervt. ?Hast du dir überlegt, mich anzurufen??, fragte sie neugierig. ?Ich hab
keinen Bock, dich anzurufen.?, sagte er hart. ?Ich gehe schon mal in die Klasse.?, flüsterte mir Naruto
zu und ich nickte. ?Wieso denn nicht? Hab ich etwas falsch gemacht??, fragte sie traurig. ?Nein. Ich
hab einfach keinen Bock auf dich.?, sagte er Monoton und ging an ihr vorbei. ?Wieso? Ist es wegen,
Sakura??, fragte sie grinsend und er blieb stehen. Kathleen drehte sich in seine Richtung. ?Ja, ich weiß
alles über dich Sasuke Uchiha und wenn du nicht mit mir gehst, dann wird es jeder erfahren!?, drohte
sie. Sasuke drehte sich zur Seite. ?Du willst mir drohen? Wie erbärmlich.?, meinte er grinsend. ?Ich tu
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es!?, schrie sie sauer. ?Ist mir egal.?, sagte er, winkte ab und ging locker weiter. Ich lief ohne ein Wort
Schweigend ging ich neben Sasuke in die Klasse. ?Was? Kathleen kennt Marks wahre Identität??,
fragte Naruto unterwegs geschockt und ich nickte nur. ?Wir müssen aufpassen, echt jetzt.?, sagte er
panisch. Sasuke sagte nichts, bis wir Zuhause ankamen. Nach dem essen, guckte ich mit Naruto
fernsehen, bis Abends. ?Schatz, könntest du Sasuke zu Abendessen rufen??, fragte mich meine Mutter.
Ich stand langsam auf. ?Wo ist er denn??, fragte ich nach. ?Im Garten.?, antwortete sie. Langsam ging
ich in den Garten und sah in sitzen. Jedoch schaute er nur Löscher in die Luft. Ich setzte mich
daneben, doch sagte für eine ganze Weile nichts. ?Willst du mir irgendwas sagen??, fragte er
Monoton. ?Ja. Dass das Abendessen fertig ist, aber ich will noch was anderes loswerden.?, sagte ich
und wurde nervös. ?Was denn??, fragte er in den Sonnenuntergang. ? Was ist wenn Kathleen ihre
Drohungen wahr macht??, fragte ich ängstlich. ?Ist mir egal.?, antwortete er Monoton. ?Mir aber
nicht!?, antwortete ich sauer. Er runzelt die Stirn und guckt mich an. ?Ich will nicht dass du deswegen
in Schwierigkeiten geratest, sonst habe ich Schuldgefühle.?, erklärte ich frustriert. ?Das ist nicht deine
Schuld.?, sagte er wieder Monoton. ?Aber ich habe Angst.?, erklärte ich traurig und plötzlich nahm er
mich schnell in den Arm. Ich riss meine Augen vor Verwunderung auf. Langsam legte ich meine
Arme ebenfalls um ihn. ?hab keine Angst.?, flüsterte er mir zart ins Ohr, doch ich brach nichts raus. So
blieben wir bis die Sonne unterging und gingen dann Abendessen.
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Kapitel 6

Langsam streckte ich mich aus dem Bett und stand auf. Müde ging ich zum Schrank und suchte mir
meine Sachen aus. Schnell bestieg ich die Treppen und weckte die Jungs, die Jedoch schon alles
auswendig wissen. Unterwegs waren wir ziemlich müde. ?Heute ist zum Glück der letzte Schultag.?,
sagte ich erleichtert und sie nickten. ?Ihr habt euch echt schnell eingelebt.?, lobte ich doch niemand
sagte was. Genervt ließ ich einen Seufzer los und wieder machte keiner was. Sonst passierte bis
Sonntag nixx..-.-
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Kapitel 7

?Du bist wohl krank. Ich gehe lieber.?, sagte Sasuke und wollte gerade aufstehen. ?Nein, bleib bitte
hier und pass auf mich auf.?, forderte ich völlig schwach. Er sagte nichts sondern ließ sich einfach
neben mir aufs Bett nieder. Langsam schloss ich die Augen. Plötzlich bekam ich Schmerzen und hielt
Sasukes T-Shirt ganz fest. ?Mila??, fragte er besorgt. Schnell schlief ich ein.
Erzähler: Sasuke versuchte verzweifelt ihr zu helfen, doch sie schlief tief.Ich: Plötzlich fühlte ich
mich so frei und war umgeben von Wärme. Es fühlte sich so an, als würde ich schweben und es war
alles um mich blau, wie der klare Himmel. Erzähler: Es lag daran, dass sie sich immer mehr an Sasuke
kuschelte und er fragend den Arm um sie legte. Ich: Blitzschnell erscheint ein Herz Amulett mit
Flügeln und schwebte nur. ?Flieg zu mir.?, sagte eine weiche Stimme und ich folgte der vertrauten
Stimme.Erzähler: Im Bett krabbelte sie langsam und Sasuke hatte keine Ahnung, was jetzt passiert.
?Küss mich und du erlangst deine Kraft.?, sagte sie und ich nahm sie in die Hand und küsste das
Amulett. Langsam näherten sich Milas Lippen an Sasukes und er guckte verwirrt. ?Mila was??, brach
er nur noch raus und schnell lagen ihre Lippen auf seinen, doch er machte nichts.Sasuke: Ich weiß
nicht, wieso sie das gemacht hat, aber es fühlte sich irgendwie nicht unangenehm an. Macht sie das
absichtlich? Oder träumt sie? Ich: Schnell waren meine Sorgen weg und um mich sammelte sich
Wasser. Fragend guckte ich das Herz an, das glühte. Schnell verwandelte mich das Wasser und ich
trug am Ende ein Kleid. ?Jetzt wach auf.?, sagte sie ernst und ich öffnete langsam die Augen. Plötzlich
sah ich Sasukes Gesicht direkt vor mir und irgendwas liegt auf meinen Lippen. Fragend guckte ich
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runter und sah, dass wir uns küssten. Schnell löste ich mich und ging vom Bett. ?Wa Was sollte das??,
ich verlegen und wischte mir den Kuss weg. ?Du hast mich geküsst.?, sagte er Monoton und runzelte
die Stirn. Es ergibt alles einen Sinn, weil ich auch in dem Traum das Herz geküsst habe. Sasuke war
das Herz, was mich verwirrte. ?Ich erinnere mich nicht.?, sagte ich verzweifelt. ?Dir scheint es wieder
gut zu gehen.?, stellte er fest und ich lächelte. ?Ja, ich fühl mich auch super.?, sagte ich grinsend und
stand langsam auf. Doch aus Reflex wollte ich wieder ins Bett, bis ich stolperte und auf ihn fiel. ?Was
tust du da??, fragte er genervt und drückte mich weg. Plötzlich lag ich über ihn und wurde rot. ?Tut
mir leid.?, sagte ich verwirrt. Erst jetzt fiel mir ein, wie gut sich seine Lippen angefühlt haben. Er war
genauso wie ich, ungeküsst, bis vorhin. Plötzlich strich er mir übers Haar und ich guckte sprachlos.
Dann fühlte er meine Stirn, ob ich noch Fieber habe. Seine Hand war so weich und ich schloss die
Augen. Seine Hand berührte nun meine Wange und dann ging er durch meine Hals. Das alles machte
mich super verlegen. Ich spürte, wie er meinen Ausschnitt vom Kleid nach unten zog. Schnell
klatschte ich seine Hand weg und hielt mir den Ausschnitt fest. ?Was soll das??, fragte ich empört.
?Ich würde aufpassen, sonst könnte da jemand rein guckten.?, sagte er frech. ?So wie du? Perverser!?,
sagte ich sauer. Schnell schnappte er sich meine Hände und knallte mich auf den Rücken. Nun lag er
über mir und ich bewegte mich nervös herum. Mein Herz raste wie wild. Ängstlich schloss ich die
Augen und er ging von mir runter. ?Wie auch immer. Es geht dir ja wieder besser. Da kann ich
gehen.?, sagte er wieder Monoton und ging. Ich setzte mich langsam hin und dachte nach. Wieso
pocht mein Herz immer, wenn er in meine näher ist und wieso habe ich ihn geküsst? Fragte ich mich
verzweifelt. Traurig legte ich mich wieder hin. War ich vielleicht verliebt? Fragte ich mich und
schüttelte heftig den Kopf. Das kann nicht sein! Sagte ich mir und lachte.
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Kapitel 8

Heute war ein wunderbarer Tag, weil wir Wandertag hatten. Leider gingen wir alle in den Wald, was
uns sehr ärgerte. Leise weckte ich die Jungs. Doch als ich die Tür öffnete, sah ich nur Naruto, der im
Bett lag. Fragend sah ich mich rum und weckte ihn zuerst auf. Als er sich langsam wach streckte,
suchte ich schon mal Sasuke. Plötzlich riss ich ohne nachzudenken die Badezimmer Tür auf und sah,
wie er nur mit einem Handtuch vor mir stand und mich sprachlos, genau ?Das tut mir leid!?, sagte ich
panisch und machte die Tür schnell wieder zu. Verlegen lehnte ich mich and die Tür und ärgerte mich
über meine Peinlichkeit. Als die Jungs auch fertig waren, trafen wir uns alle unten. Als ich Sasuke sah,
wurde ich sofort rot. Den ganzen weg über sagte ich nichts. Das was in den letzten Tagen passiert war,
verwirrte mich total. Die Umarmung, Der Kuss und jetzt das. ?Du siehst nachdenklich aus.?, sagte
eine Monotone Stimme neben mir und ich guckte Sasuke von der Seite an. ?Es ist nichts ?, sagte ich
etwas genervt. ?Oh man! Ich freu mich so auf heute. Das wird so cool.?, schwärmte Naruto und ich
lächelte leicht. Als wir mit der Klasse losgingen, unterhielt ich mich sehr viel mit meinen
Freundinnen, Naruto mit seinen und Sasuke musterte mich wütend. Als wir in den Wald waren, gingen
wir in einer dreier Gruppe los. Neugierig schaute sich Naruto um und lief nach vorne. ?Oh man! Das
ist so cool. Ich bin gleich zurück!?, schrie er und ich nickte. ?Sag schon, was ist los??, fragte Sasuke
noch mal. Ich runzelte die Stirn. ?Es ist nichts.?, sagte ich genervt. ?Verarsch mich nicht!?, sagte er
ebenfalls genervt. ?Lass mich endlich in Ruhe!?, schrie ich vor Verzweiflung und lief weg. Was
bildete er sich eigentlich ein, wer er ist. Das ist so ein Idiot. Sagte ich mir unterwegs. Plötzlich
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raschelte was im Gebüsch und ich erschrak. Langsam kam mir eine Gestalt hingegen und ich wich Als
es näher kam und sich auf mich stürzte, schrie ich drauf los. Schnell wurde ich zu Boden gerissen und
als ich meine Augen öffnete, sah ich Sasuke über mir. ?Ist alles okay??, fragte er Monoton und ich
sagte nichts. Plötzlich kam eine kleine gelbe Maus auf mich zu und sah mich bedrückt an. ?Pika??,
fragte es leise und mir ging ein Licht auf. ?Pikachu??, fragte ich verwundert. Er nickte lächelnd.
Langsam setzte ich mich hin und nahm ihn in die Hände. ?Oh man, bist du süß.?, sagte ich lächelnd
und umarmte ihn. ?Du kennst es??, fragte mich Sasuke verwirrt und ich stand auf, dabei hielt ich
Pikachu in den Armen. ?Es ist männlich und ja ich kenne ihn.mehr oder weniger.?, sagte ich verwirrt
und schaute Pikachu in die Augen. Ich setzte ihn ab und bückte mich. ?Pikachu wie bist du
hierhergekommen??, fragte ich langsam. Es guckte mich gekrängt an und zuckte leicht mit seinen
kleinen Schultern. Ich guckte etwas traurig, doch ließ ihn nicht allein. ?Du willst das Ding
mitnehmen??, fragte Sasuke unterwegs angewidert. Pikachu guckte Sasuke böse an und wollte schon
eine Schockwelle auslassen, doch ich hielt ihn fest. ?Ja.?, antwortete ich genervt. ?Hör auf so über ihn
zu reden.?, fügte ich hinzu und Pikachu nickte zustimmend. Sasuke drehte sich beleidigt weg und ich
lächelte leicht. ?Wo wart ihr denn??, fragte Naruto genervt und schaute Pikachu und dann mich
verwirrt an. ?Das ist Pikachu.?, antwortete ich, bevor er auf ihn fragend zeigen konnte. Er nickte
immer noch fragend. ?Er ist auch irgendwie wie ihr von einer anderen Welt hierhergekommen.?, sagte
ich traurig und guckte Pikachu in meinem arm traurig an. Es würde ihm gut gehen bei mir! Dachte ich
und lächelte wieder. Als der ganze Wandertag zu Ende war, gingen wir nachhause. ?Hallo ihr lieben,
wie war euer Wandertag??, fragte ich meine Mutter und wir nickten zufrieden. Nur Sasuke machte wie
immer nichts. ?Was hast du da im Arm??, fragte mich meine Mutter ängstlich. ?Ehm. Ein Preis von
der Schnitzeljagd, die wir gemacht haben.?, antwortete ich lächelnd. ?Der ist ja süß.?, sagte sie
lächelnd und streichelte ihn. Pikachu lächelte einfach nur und dann gingen wir nach oben. ?Komm
doch zu uns.?, sagte Naruto lächelnd und ich ging ins Gästezimmer. Langsam setzte ich mich auf
Sasukes Bett mit Pikachu. ?Wieso sitzt du immer auf mein Bett??, fragte er genervt und ich wollte
runter gehen. ?Nein, kannst ruhig bleiben. Aber er soll weg.?, forderte er und zeigte auf Pikachu.
?Nein!?, sagte ich wütend und umarmte Pikachu ganz fest. Naruto war da auf Toilette.
?Meinetwegen.?, sagte er genervt und setzte sich neben mich. ?Weißt du noch wo wir darüber geeinigt
haben, dass du über deine Gefühle redest??, fragte ich langsam und er nickte nachdenklich. ?Also was
ist los??, fragte ich besorgt.? Er guckte Pikachu sauer an. ?Ich kann den da nicht leiden.?, sagte er
ernst. ?Wieso nicht??, fragte ich verständnislos und er zuckte mit den Schultern. ?Er ist ganz süß,
vertrau mir.?, sagte ich lächelnd und gab ihm Pikachu. Er nahm ihn in den Arm und Pikachu lächelte.
Er lächelte auch, was mich wunderte. ?Jetzt mögt ihr euch.?, sagte ich lächelnd. Er guckte mich ernst
an. ?Ich will aber niemanden mehr auf meinem Bett sehen.?, sagte er etwas genervt. ?Wieso nicht??,
fragte ich schmollend. ?Weil es für was anderes gedacht ist.?, sagte er und grinste so sexy, dass ich rot
wurde. ?Pika??, fragte Pikachu und guckte uns fragend an. Mein Herz raste schon wieder ohne Grund.
?V- verstehe für das schlafen.?, sagte ich stotternd und er seufzte. ?Was ist??, fragte ich überrascht.
?Das meinte ich nicht, aber nimm dein Pikachu wieder.?, forderte er und gab mir ihn. ?Was meintest
du dann??, fragte ich verwirrt. ?Das wirst du noch früh genug erfahren.?, sagte er mysteriös und
guckte weg. Ich guckte ihn fragend an doch Naruto öffnete die Tür. ?Hey.?, sagte ich locker. ?Was
hab ich verpasst??, fragte er neugierig und schloss die Tür. ?Sasuke und Pikachu haben sich
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vertragen.?, sagte ich glücklich. Er setzte sich auf sein Bett und ich ging neben ihn. ?Kann ich ihn mal
neben??, fragte er lieb. Ich nickte und er nahm Pikachu in den Arm. Pikachu s weiches Fell war total
weich. ?Haha. Ihr passt super zusammen. Beide gelb.?, sagte ich und wir beide lachten. Sasuke guckte
nur genervt zu. ?Vermisst du Asch??, fragte ich langsam und Pikachu nickte langsam traurig. ?Wer ist
denn Asch??, fragte Naruto ahnungslos. ?Er ist sein Trainer.?, antwortete ich lächelnd und Naruto
drückte ihn mir an die Brust. ?Ich hole ihm schnell was zu essen.?, sagte er begeistert und lief weg.
Nun war ich wieder mit den zwei allein. ?Du kennst uns ja eh alle. Wer ist der süßeste von uns??,
fragte er Monoton und ich überlegte. ?Itachi.?, antwortete ich lächelnd. Natürlich war das nur ein
Witz, doch ich wollte sehen, wie er reagiert. Er schaute mich angewidert und doch sauer an. Ich
hingegen lächelte nur und wartete, bis Naruto zurückkam. Den ganzen Nachmittag über schwieg
Sasuke und er verabschiedete sich nicht einmal von mir. Genervt ging ich mit Pikachu in mein
Zimmer und unterhielt mich mit ihm.wie ich ihn, anguckt.
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Kapitel 9

Nichts bereuen! Tag neun ^^
Langsam wachte ich auf und zog mich schnell um. Ich ließ Pikachu noch schlafen und ging die Jungs
wecken. ?Aufstehen.?, sagte ich und machte die Tür auf. Sie öffneten langsam die Augen und ich
beobachtete sie dabei. Sasuke sah beim Aufstehen irgendwie süß aus, dachte ich und lächelte
verlegen. Plötzlich hörte ich auf. Was denke ich denn da? Bin ich übergeschnappt? Fragte ich mich
und schüttelte den Kopf. ?Was ist denn mit Pikachu??, fragte mich Naruto. ?Ich weiß es nicht ?,
murmelte ich traurig. Schnell ging mir ein Licht auf und ich weckte Pikachu. Mit großen Schritten
ging ich wieder zur Tür und tat ihn in meinen Rucksack. ?Gute Idee.?, sagte Naruto grinsend. Sasuke
war ruhig und sagte kein einziges Wort, bis wir in der Schule ankamen und selbst da sagte er nichts.
Als wir nachhause ankamen, lief Pikachu vor Erleichterung herum und Naruto gleich hinterher. Zum
Glück war meine Mutter nicht Zuhause. Dachte ich nur erleichtert. ?Wir sind im Garten.?, rief Naruto.
?Nein, Niemand darf P ..?, brach ich ab weil mich Sasuke mit sich zog. ?Was soll das??, fragte ich
empört. Sauer lehnte er mich an die Wand. ?Du findest Itachi süß!?, schrie er angewidert und hielt
meine Hände fest. ?Ich ?, brach ich nur verwirrt raus und starrte ihn ängstlich an. ?Ich mach ihn kalt!
Danach bist du dran!?, sagte er wütend. ?Sasuke! Das war nur ein Witz.?, schrie ich ernst. ?Ja, klar.
Jetzt weiß ich auch, warum du seinen Tod nicht willst.?, erklärte er ernst. ?Nein! Dabei ging es mir nur
um dich!?, sagte ich ernst. Er guckte mich misstrauisch an. ?Ich mein das ernst! Ich wollte nicht, dass
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du ein Rächer wirst.?, fuhr ich fort. Er beruhigte sich und öffnete seine Fäuste. Langsam tat er seine in
meine und hielt sie an der Wand. ?Sasuke ?, flüsterte ich verlegen und er schaute mich nachdenklich
an. Blitzschnell zog er mich an sich und drückte mich ganz fest. Langsam schloss ich die Augen und
genoss es. Mein Herz fing an zu pochen und ich umarmte ihn ebenfalls. ?Sasuke ?, flüsterte ich
glücklich. ?Mila? Wir sollen Mittag essen kommen.?, ertönte Narutos Stimme und riss mich aus
meinen Gedanken. Schnell entfernte ich mich von Sasuke. Was war das für ein Moment? Verwirrt
starrte ich um mich und schüttelte den Kopf. ?Ich komme.?, rief ich noch ganz verlegen. Ich nahm
Sasukes Hand und zog ihn mit mir. ?Komm, wir müssen essen.?, sagte ich Monoton. ?Okay.?,
antwortete er genauso.
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Kapitel 10

Wir werden es gestehen! Die Zehn
Am frühen Morgen stand ich auf, ohne dass mein Wecker mich weckte. Schnell zog ich mich um und
weckte wie immer die Jungs. Ich hoffe der heutige Schultag wird nicht so langweilig. Hoffte ich
innerlich. ?Was ist mit Pikachu??, fragte mich Naruto traurig. ?Wenn du willst, nehme ich ihn gerne
mit.?, sagte ich lächelnd und er nickte vor Freude. ?Pika!?, schrie er und fiel mir in die Arme. ?Nicht
so laut, meine Mutter schläft noch.?, flüsterte ich lächelnd. ?Lasst uns endlich gehen.?, sagte Sasuke
genervt. ?Ich dachte die hätten sich vertragen.?, flüsterte mir Naruto unterwegs zu.
?Haben sie sich eigentlich auch.?, meinte ich verwirrt. ?Pika??, fragte er und guckte mich an.
?Nichts, schon gut.?, sagte ich lächelnd und er drehte sich wieder nach vorne. Plötzlich lief uns alle
Schüller über den Weg. Sie rannten, als ginge es um ihr Leben. ?Was ist da los??, fragte Naruto
ängstlich und ich lief mit Pikachu schneller. Die zwei kamen mir nach. ?Sabine!?, schrie ich und sie
drehte sich um. ?Was ist da los??, fragte ich sie, als ich auf der anderen Straßenseite ankam. ?Da ist
ein Monster oder ein Wolf ich weiß es nicht.?, sagte sie verwirrt. Ohne nachzudenken, lief ich durchs
Schultor und die zwei gingen mir hinterher. ?Das ist zu gefährlich.?, meinte Naruto ernst und hielt
mich fest. Pikachu bekam Angst und Sasuke sagte nichts. ?Nein! Ich muss da hin.?, erklärte ich.
?Hörst du schlecht? Es ist zu gefährlich!?, sagte Sasuke sauer. ?Pikachu kann mir ja helfen.?, erklärte
ich und lief einfach weiter. Die beiden Jungs kamen trotzdem mit mir und wir standen nun im
Pausenhof. Die Gestalt war nicht zu finden und ich suchte weiter. Plötzlich stand das Monster direkt
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vor mir und ich erstarrte. Es war ein großer Fuchs mit drei Schwänzen. Langsam drehte es sich um ich
ging nach hinten. Knurrend starrte er mich mit seinen roten Augen an. ?Mila!?, schrie Naruto von
weitem und beide kamen zu mir angelaufen. ?Nein! Bleibt da! Ich schaff das schon.?, erklärte ich.
Plötzlich erkannte ich, wer es war. Es war eine sie namens Kirara aus der Serie Inuyasha. ?Pikachu,
lauf schnell zu Naruto ich schaffe das schon.?, sagte ich lächelnd und er sprang aus meinen Armen, zu
Naruto. ?Kirara! Ich kenne dich.?, sagte ich lächelnd. Doch sie sah wütend aus. Schnell lief sie auf
mich zu und ich konnte mich vor Angst nicht bewegen. Ich schloss meine Augen, doch es berührte
mich nichts. Als ich meine Augen öffnete sah ich, dass Sasuke sie aufhielt. Langsam sammelte sich an
seiner Hand das Chidori. ?Nein Sasuke kein Chidori!?, schrie ich. ?Ich habe keine andere Wahl.?,
erklärte er. Plötzlich wurde Kirara von einem Blitz getroffen und ich drehte mich um. Pikachu wollte
anscheinend helfen und ich lächelte. ?Kirara! Ich bin Mila. Was ist denn los??, fragte ich verwirrt.
?Mila.?, sagte eine Weiche Stimme und das Herz in meinem Traum erscheint. ?Du bist doch ?, stellte
ich fest.
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Zum Glück dürfen sie bei mir bleiben. Wir verstehen uns super, sogar mit Sasuke^^ doch diese Tage
werden immer seltsamer....NUR WAS FÜR ECHTE LESERATEN ^^

Seite 27

Kapitel 1

?Genau. Ich bin das Herz, das du im Traum geküsst hast um deine Kraft zu aktivieren.?, erklärte sie.
?Aber wieso bist du hier??, fragte ich verwirrt. ?Ich will dir einiges erklären.? Ich nickte. ?Kirara muss
auf dich aufpassen und ist deswegen in deine Welt gekommen. Leider haben ihr die Menschen Angst
gemacht und sie hat alles angegriffen. Das tut mir leid. Aber wenn die Zeit gekommen ist, wirst du es
wissen.?, fuhr sie fort. Ich guckte fragend. ?Was sollte ich wissen??, fragte ich. ?Wer du wirklich
bist.?, antwortete sie. ?Und wie finde ich das raus??, fragte ich verirrt. ?Folge deinem Herzen.?,
antwortete sie zart und verschwand. Was sollte das nur bedeuten? Fragte ich mich und Sasuke war
starr. Er weiß jetzt, wen ich in Wirklichkeit küssen wollte, als ich krank war. Kirara kam zu mir und
ich streichelte sie verwirrt. Was sollte das Ganze nur. ?Ist alles okay??, fragte mich Naruto und kam
auf mich zu. ?Ja, aber ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat.?, erklärte ich verwirrt. Pikachu kam
wieder zu mir und Sasuke stand auf. ?Ich soll meinem Herzen folgen??, flüsterte ich verständnislos.
?Wie soll ich jetzt Kirara meiner Mutter erklären??, fragte ich hoffnungslos. ?Ich tu das für dich.?,
antwortete Sasuke und ich lächelte dankbar. Schnell setzten wir uns auf Kirara, die Flammen um die
Beine bekam und weg flog. Als wir nachhause ankamen, sah ich wo meine Mutter war. Sie machte
essen in der Küche und ich ging zu ihr, mit den Jungs. ?Hey, ihr drei. Schon zurück??, fragte sie
überrascht. ?Die Schule wurde angegriffen.?, sagte ich und seufzte. Sie guckte mich geschockt an.
?Also Mama, ich muss dir was sagen...?, fing ich an. Plötzlich hielt Sasuke mir seinen Arm vor. ?Lass
das. Ich mach das schon.?, erklärte er und meine Mutter verstand nichts mehr. ?Frau Hofmann, wir
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waren nicht ganz ehrlich zu ihnen. Tim, also Naruto und ich, Sasuke kommen aus einer ganz anderen
Unsere Eltern sind schon lange tot und nicht im Urlaub.?, erklärte er ruhig. Ich sah ihn verwundert, für
seine Ehrlichkeit, an. Meine Mutter erschrak und brach nichts mehr raus. ?Naruto und Sasuke? Mila,
sind das die Leute aus der Serie, die du ständig guckst??, fragte sie neugierig und ich nickte. ?Ja, sie
sind aus einem Zeitportal oder so hergekommen.?, erklärte ich leise. Sasuke verbeugte sich. ?Ich
möchte mich für die ganzen Umstände entschuldigen und sie für ihre Gastfreundschaft bedanken.?,
bedankte er sich. Sogar Naruto war über sein verhalten erstaunt. ?Das brauchst du nicht, ihr habt
bisher keine Probleme gemacht.?, sagte meine Mutter lächelnd und doch verwirrt. ?Es tut mir leid,
dass ich gelogen habe, aber sie wussten nicht, wohin.?, sagte ich schuldig. ?Na gut . Da ihr jetzt alles
gestanden habt, dürft ihr hier bleiben, bis das Problem geregelt ist und ihr wieder in eure Welt könnt.?,
erklärte meine Mutter nett und locker. ?Danke Mama!?, sagte ich glücklich. ?Aber da gibt es noch
mehr.?, fuhr ich ernst fort und meine Mutter guckte mich fragend an. ?Dafür musst du in den Garten
kommen.?, erklärte ich und zog sie aus der Küche. Als wir im Garten standen, war da keiner.
?Pikachu! Du kannst jetzt raus kommen.?, rief ich. Aus einer Ecke kam der Kleine. Ich sah Mutters
erstauntes Gesicht und Pikachu sprang in meine Arme. ?Pika.?, sagte er und streckte meiner Mutter
die Hand entgegen. ?Pikachu ist auch lebendig??, fragte sie erschrocken und ich nickte. Langsam gab
sie ihm den Finger, weil Pikachus Hand so klein war. ?Sollte ich noch was wissen??, fragte sie bereit
und ich nickte ängstlich. ?Kirara!?, rief ich und von oben kam sie geflogen. ?Ach du meine Güte!?,
lies meine Mutter vor schrecken raus. Schnell landete Kirara und verwandelte sich in den süßen zwei
Schwänzige und guckte uns unschuldig von unten an. ?Mama, das ist Kirara, sie ist auch irgendwie in
unsere Welt gekommen.?, erklärte ich und versuchte zu lächeln, doch es ging nicht. ?Ich verstehe.?,
sagte sie langsam. ?Aber was ich nicht verstehe ist, warum alle zu dir kommen.?, erklärte sie und
verlangte eine Antwort und ich zuckte mit den Schultern. ?Das weiß ich auch nicht.?, gestand ich.
?Zuerst traf ich Naruto und Sasuke Hangeweier und dachte sie wären nur verkleidet. Dann traf ich
Pikachu beim Wandertag mit der Klasse und heute war es Kirara, die die Schule angegriffen hatte und
ich die einzige war, die sie aufhalten konnte.?, erklärte ich auflistend. Sie nickte verständnisvoll und
überlegte kurz. ?Na gut, von mir aus, können sie hier bleiben, wenn sie keine Schwierigkeiten
machen.?, erklärte sie ernst. ?Bestimmt nicht, für Naruto und Sasuke habe ich schon regeln
aufgestellt.?, erklärte ich stolz. ?Was ist mit Kirara??, fragte sie. ?Sie kann mit Pikachu in meinem
Zimmer schlafen.?, meinte ich. ?Wieso nicht bei den Jungs??, fragte sie verwundert. ?Sasuke und
Pikachu verstehen sich nicht so gut.?, sagte ich etwas eingeschnappt. ?Okay. Aber du bist für sie
verantwortlich.?, sagte meine Mutter ernst und wedelte mit dem Finger. Ich nickte selbstverständlich.
?Danke.?, sagte ich lächelnd und meine Mutter lächelte zurück. ?So Leute, jetzt geht's nach oben.?,
forderte ich lächelnd und alle kamen mir hinterher. Langsam gingen wir ins Gästezimmer und ich
setzte mich wieder auf Sasukes Bett, doch diesmal mit Pikachu und Kirara. Sasuke selbst setzte sich
ohne ein Wort neben mich. Naruto ging wieder mal auf Toilette. ?Wie wär's mit einem Spitznamen?
Kira wäre ein schöner.?, erklärte ich lächelnd und Kirara nickte begeistert. ?Pika.?, sagte es
schmollend und wollte auch einen Spitznamen. ?Na gut. Pichu??, fragte ich grinsend und er nickte
auch begeistert. ?Ihr versteht euch gut.?, meinte Sasuke neben mir. Ich lächelte ihn an. ?Ja, sie sind
wie meine eigenen Kinder.?, antwortete ich. Plötzlich ging Pikachu zu Sasuke und nahm einen
Bonbon aus seiner Hand. Grinsend streichelte er ihn. Unauffällig beobachtete ich sie lächelnd. ?Danke
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für vorhin. Ich könnte es nicht besser Zusammenfassen.?, gab ich zu. ?Kein Ding. Hab ich gern sagte
er Monoton. Plötzlich merkte ich, dass Kira weg war. Hastig schaute ich mich um und sah, dass sie
von der Bettkante springen wollte. ?Kira, Nein!?, rief ich noch und streckte meine Arme nach ihr aus.
Zum Glück konnte ich sie noch fassen, doch zwischen Sasukes Kopf. Verlegen schaute ich runter.
Schnell wich ich zurück und guckte Kira düster an. ?Tu das nie wieder, das ist gefährlich.?, forderte
ich ernst und sie guckte traurig doch ich umarmte sie. ?Hab keine Angst, von nun an bin ich immer bei
dir.?, flüsterte ich sanft. ?Pika.?, ertönte es neben mir. Pikachu guckte mich traurig und mit gestreckten
Händen an. Ich nahm ihn in den Arm. ?Ja, bei dir auch.?, sagte ich lächelnd und schloss die Augen.
Plötzlich spürte ich eine weiche Hand auf meine Wange und ich öffnete überrascht die Augen. Noch
überraschter wurde ich, als ich in Sasukes gekrängtes Gesicht sah. Langsam griff ich nach seiner
Hand.
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Kapitel 2

?Was ist??, fragte ich verlegen. Plötzlich kam er mir näher und ich bekam Panik. Ängstlich schloss
ich die Augen doch plötzlich platzte Naruto hinein. Schnell entfernte Sasuke seine Hand von meiner
Wange. ?Wer hat den ganzen Kuchen aufgegessen??, fragte er aufgebracht. ?Bestimmt du selbst, doch
hast es nicht gemerkt.?, meinte Sasuke genervt. ?So ein Unsinn, ich hätte es doch mit bekommen.?,
erklärte Naruto sauer. ?Wieso? Den Rest deines Lebens bekommst du auch nicht mit.?, erklärte er
Monoton. Naruto platzte fast vor Wut. ?Hey, aufhören.?, forderte ich. ?Du aufgeblasener Idiot! Tu
nicht immer auf cool, denn das bist du nicht. Du bist arrogant und gefühllos. Das findet sogar Mila!?,
schrie er. Beim letzten Satz zuckte Sasuke zusammen und senkte den Kopf. ?Mir Egal.?, sagte er sauer
und legte sich schlafen. Langsam standen Pikachu Kira und ich auf. ?Na dann guten Nacht.?, sagte ich
traurig und ging. Ich fragte mich im Flur, wieso das Naruto erwähnen musste. Traurig legte ich mich
auf mein Bett und konnte nicht schlafen.
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Kapitel 3

Schlimmster Tag! Tag elf .
Traurig und müde wachte ich auf. Langsam ging ich ins Badezimmer und weckte danach die Jungs.
Als sie ebenfalls fertig waren, bat ich meine Mutter auf Kira und Pichu aufzupassen, doch sie sagte
mir verschlafen, dass wir wegen Kiras angriff paar Tage lang aus Sicherheitsgründen keine Schule
haben. ?Oh man. Dann geh ich fernsehen.?, sagte Naruto genervt und Sasuke ging ohne ein Wort in
sein Zimmer. Langsam ging ich ihm hinterher und klopfte an seine Tür. ?Herein.?, sagte er Monoton
und ich trat hinein. ?Hey.?, flüsterte ich. ?Was willst du??, fragte er genervt und ich ging ein paar
Schritte nach vorne. ?Ich also wegen gestern...?, fing ich stotternd an. ?Wieso sagst du mir das nicht
ins Gesicht!?, schrie er plötzlich. Ich zuckte zusammen. ?Ich habe aber nicht ? ?Lass mich einfach in
Ruhe!?, unterbrach er mich wütend. ?tu mir einen Gefallen und rede nie wieder mit mir.?, forderte er
bitter und ich ging wortlos aus dem Zimmer. Schnell schloss ich mein Zimmer ab, schmiss mich aufs
Bett und fing plötzlich an zu weinen. Wieso ist er nur so gemein? So was würde ich doch nie sagen.
?Pika??, fragte Pikachu ängstlich und ich nahm ihn in die Arme.
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Kapitel 4

Wirklich Gefühllos? Tag Zwölf
Am nächsten Tag klopfte es an meine Tür, doch ich wollte sie nicht aufmachen. ?wer ist da??, fragte
ich genervt. Doch es kam nur ein Brief unter den Schlitz. Langsam beugte ich mich und öffnete ihn.
Komm gleich ins Gästezimmer. Sasuke
Das war alles? Enttäuscht ließ ich einen Seufzer raus, doch ging trotzdem ins Gästezimmer. Langsam
nahm ich Kira und ging die Treppen hoch. Wütend machte ich die Tür auf, ohne anzuklopfen. Sauer
blieb ich stehen und guckte ihn düster an. ?Was willst du??, fragte ich genervt. Langsam stand er auf.
?Mit dir reden.?, antwortete er Monoton. ?Ich dachte das willst du nicht.?, rieb ich ihm unter die Nase.
Nun stand er vor mir, mit den Händen in den Hosentaschen. ?Das stimmt, doch ich habe gehört, dass
ich dich verletzt hab.?, erklärte er cool. ?Genau!?, meinte ich zickig. ?Du mich aber auch.?, sagte er
ruhiger. Langsam dachte ich nach. ?Nein. Das stimmt nicht.?, leugnete ich und schaute weg. ?Doch.
Das hat Naruto noch gestern gesagt.?, erklärte er wütend. Ich senkte den Kopf. ?Sag mir.?, fing er an
und ich schaute hoch. ?Findest du mich wirklich gefühllos??, fragte er ernst und ich hielt Kira ganz
fest. Was soll ich jetzt nur antworten? Fragte ich mich und Kira kuschelte sich an mich. ?Ja.?,
murmelte ich. ?Ja??, fragte er frustriert. ?Das sieht doch ein blinder!?, schrie ich und er knallte seine
Hand gegen die Wand neben meinem Kopf. ?Du bringst mich auf die Palme.?, sagte er sauer. ?Ist
doch so!?, erklärte ich. ?Ich zeig dir, wie gefühllos ich bin.?, sagte er sauer und küsste mich plötzlich.
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Verwundert schaute ich ihn an, der mich wütend ansah. Langsam schloss ich verträumt die Augen und
Kira fallen. Mein ganzer Körper konnte sich nicht bewegen. Es fühlte sich so an, als hätte mich eine
unsichtbare Kraft gelähmt. Seine Lippen fühlten sich so weich an und ich bekam Gänsehaut. Kira
schaute uns verwundert an und ging. Nach einer Ewigkeit schubste ich ihn nach hinten und keuchte.
?Wieso hast du das getan??, fragte ich frustriert. ?Ich wollte dir nur zeigen, dass ich nicht gefühllos
bin.?, antwortete er Monoton. ?Du verstehst nichts! Man küsst nur jemanden den man liebt.?, erklärte
ich frustriert und rannte aus dem Zimmer, in mein eigenes. Schnell schloss ich die Tür und ging zu
Boden. Verdammt! Wie konnte er das nur tun? Langsam kamen mir die Tränen. Jetzt war ich mir zu
100%ig sicher, dass ich mich in Sasuke Uchiha verliebt habe. Verdammt, was soll ich nur tun? Er wird
meine Gefühle niemals erwidern.
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Kapitel 5

Komisches Geschehen! Tag dreizehn
Am nächsten Morgen wurde ich von den Gehammern des Bodens geweckt und stand verärgert auf.
Müde ging ich ins Wohnzimmer. Langsam guckte ich mich um und sah Naruto, der Pikachu
hinterherlief um die Fernbedienung zu kriegen. ?Komm sofort her!?, schrie er sauer. Plötzlich spürte
ich, wie mich etwas am Bein zehrte. Vorsichtig schaute ich runter und sah Kira. Lächelnd nahm ich sie
in den Arm und ging ernst auf die beiden zu. ?Könnt ihr bitte aufhören? Ich bin für euch
verantwortlich und so was geht gar nicht.?, erklärte ich sauer. ?Sag das mal Pikachu, der mir die
Fernbedienung nicht geben will.?, erklärte er genervt. ?Pikachu, gib bitte Naruto die Fernbedienung.?,
forderte ich sauer und er gab ihm die Fernbedienung. ?Geht doch.?, sagte Naruto erleichtert und
machte es sich auf der Couch bequem. Langsam setzte ich mich mit Kira daneben. ?Wieso hast du das
gestern gesagt??, fragte ich ernst. Er guckte mich fragend an. ?was meinst du??, fragte er. ?Was du zu
Sasuke gesagt hast. Mit dem Gefühllos.?, erklärte ich leise. ?Ist doch seine eigene Schuld. Wenn er
immer einen auf Super cool tut.?, erklärte er ernst. ?Aber man darf trotzdem nicht so weit gehen.?,
fing ich an. ?Du weißt, wie Sasukes Vergangenheit war.?, fuhr ich flüsternd fort. ?Ja, das weiß ich.?,
antwortete er genervt. ?Bitte hört auf euch zu streiten.?, forderte ich ernst. ?Sag das dem Uchiha.?,
forderte er auch und ich schwieg. Langsam stand ich mit Kira auf und drehte mich um. ?Das verstößt
gegen die Regeln. Ich würde aufpassen.?, sagte ich ernst und ging. Schweigend ging auf den Balkon
und schaute mich einfach nur um. Plötzlich erscheint ein Licht und da kam jemand raus. Es war ein
Engel, aus der Serie Jeanne die Kamikaze Diebin. Nicht irgendein Engel, sondern Finn. ?Finn??,
fragte ich überrascht. Langsam öffnete sie lächelnd die Augen und erscheint vor mir. Ihre grünen
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Haare sahen im wahren Leben viel schöner aus. Sie sah aus wie eine Göttin. ?Hallo, Mila.?, sagte sie
?Woher kennst du meinen Namen??, fragte ich leise. ?Ich weiß alles über dich.?, antwortete sie
lächelnd. ?Denn ich bin dein Engel.?, fuhr sie fort. ?Aber ich dachte du wärst der Engel von Maron,
als Jeanne.?, erklärte ich. ?Ja, aber im Moment braucht sie mich nicht. Ich bin jetzt für ein paar
Monate dein Engel.?, meinte sie. ?Aber wieso denn? Wer bin ich??, fragte ich verwirrt. ?Alles
nacheinander.?, forderte sie lachend und ich lächelte. Langsam guckte sie runter. ?Kirara ist auch
schon bei dir.?, stellte sie fest und Kira nickte lächelnd. ?Ja aber was soll das ganze??, fragte ich
verwirrt. ?Das musste einmal passieren.?, erklärte sie und ich verstand immer noch nichts. ?Wer war
dieses Herz??, fragte ich. ?Es war ?, plötzlich verschwand sie. ?Finn??, fragte ich langsam und sah
mich um. ?Mila.?, sagte eine Monotone Stimme hinter mir und ich drehte mich langsam um. Als ich in
Sasukes Gesicht sah, raste mein Herz und ich wurde rot. ?Ja??, fragte ich verlegen. ?Wir sollen
frühstücken kommen.?, meinte er und ich nickte. ?Ja, ich komme gleich.?, sagte ich und er ging. Ich
seufzte und plötzlich erscheint Finn wieder. ?Tut mir leid, die einzige die mich sehen darf, bist du.?,
erklärte sie lächelnd und ich winkte ab. ?Macht nichts.?, sagte ich lächelnd. ?Das war also Sasuke
Uchiha .?, stellte sie nachdenkend fest. Ich guckte fragend. ?Ja, wieso?? Sie lächelte mit geschlossenen
Augen. ?Nur so.? Ich guckte verständnislos. ?Wieso bist du erst heute aufgetaucht??, fragte ich
verwirrt. ?Kirara hat mir gesagt, du bist deinem Herzen gefolgt.?, erklärte sie. Ich guckte ahnungslos.
?Soll das etwa heißen, dass ich mich in Sasuke verliebt habe, war der Hinweis??, fragte ich schockiert.
Sie nickte. ?Ja, er ist zwar aus einer anderen Welt, doch ihr seid füreinander bestimmt.?, erklärte sie
ernst. ?Meinetwegen. Aber wer bin ich genau??, fragte ich neugierig. ?Das darf ich dir erst nach drei
Tagen oder so sagen.?, erklärte sie grinsend und ich seufzte. ?Na gut, aber jetzt geh ich frühstücken.?,
sagte ich müde und ging. ?Gut. Ich helfe dir und weiche nicht von deiner Seite.?, sagte sie und machte
sich unsichtbar. Langsam ging ich zum Esstisch und setzte mich neben Sasuke. ?Wo ist meine
Mutter??, fragte ich verwundert. Beide zuckten mit den Schultern. Ohne ein weiteres Wort fingen wir
an, zu frühstücken.
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Kapitel 6

?Zum Glück haben wir jetzt Wochenende.?, sagte ich erleichtert und sie nickten Stumm. Fragend
guckte ich sie an, doch sie zeigten keine Reaktion. Wütend ließ ich mein Brot Fallen und stand laut
auf. ?Ich habe keinen Hunger mehr.?, sagte ich genervt und ging. Kira kam mir sofort hinterher und
ich nahm sie. ?Wenn mich jemand sucht, ich bin in meinem Zimmer.?, erklärte ich und stampfte die
Treppen hoch. Wütend schlug ich meine Tür zu und Kira bekam Angst. Sanft nahm ich sie in den Arm
und sie beruhigte sich wieder. ?Wieso hast du das getan??, fragte mich Finn erschrocken. Ich lächelte.
?Damit wir mal zu zweit reden. Wenn ich gewartet hätte, kämen mir die Jungs hinterher.?, erklärte ich
und sie verstand. ?Nun gut, was willst du wissen??, fragte sie. Ich legte mich auf mein Bett. ?Wie ich
mein wahres ich finde.?, antwortete ich müde. So flog zu mir runter. ?Wir müssen heraus finden, ob
Sasuke dich auch mag und ? ?Unmöglich.?, unterbrach ich sie ernst und sie machte ein fragendes
Gesicht. ?Es ist Sasuke, er wird niemals etwas gestehen können.?, fuhr ich fort. Sie runzelte die Stirn.
?Das glaubst auch nur du!?, sagte sie sauer und ich schüttelte den Kopf. ?Also zuerst müssen wir
heraus finden, ob er dich auch mag und wenn nicht dafür sorgen.?, wiederholte sie ernst. ?Ich habe
keinen Bock, die Liebe zu erzwingen.?, sagte ich genervt. ?Wer weiß, vielleicht steht er schon auf
dich.?, sagte sie grinsend und ich guckte Monoton. ?Woher sollen ich das wissen??, fragte ich und
seufzte. Sie überlegte. ?Nun ja ich könnte dir nicht alles genau sagen, aber ein Punkt wäre Eifersucht.
War er mal eifersüchtig??, fragte sie neugierig. Ich nickte langsam. ?Als ich aus spaß gesagt habe,
dass ich Itachi am süßesten finde.?, antwortete ich grinsend. Sie lachte. ?Gut eh' hat er mal den
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Beschützter gespielt??, fragte sie erneut und erneut nickte ich. ?Ja, als mir mein Schwarm einen Korb
antwortete ich, diesmal Monoton. Sie nickte nachdenklich. ?Das hört sich verdächtig an, als wäre er
verliebt in dich.?, sagte sie grinsend und Kira grinste. Langsam wurde ich rot. ?Aber um sicher zu
gehen, machen wir ein paar Tests, wenn du nichts dagegen hast.?, erklärte sie und ich schüttelte den
Kopf. Plötzlich klopfte es an meine Tür. ?Ach du schreck.?, platzte es aus Finn raus und sie wurde
wieder unsichtbar. ?Herein.?, bat ich genervt. Vor mir stand Sasuke und als ich ihn sah tauchte wieder
dieses kribbeln auf und ich wurde rot. Schnell hielt ich mir meinen Bauch fest, damit es aufhört.
?Alles Okay??, fragte er langsam und ich nickte. ?Was gibt's??, fragte ich hastig. ?Ich weiß, du bist
schon genervt, aber Naruto weigert sich mit mir den Abwasch zu machen.?, erklärte er ruhig. ?Kannst
du ihn nicht zwingen??, fragte ich genervt. ?Nein. Sonst endet es im Chaos und ich muss wieder was
Beweisen.?, sagte er etwas verlegen und guckte weg. Schnell fiel mir der Kuss ein und wurde roter.
Kira ist schon in meinen Armen eingeschlafen. ?Na gut.?, flüsterte ich und legte sie zart aufs Bett.
Langsam stand ich auf und ging mit Sasuke in die Küche. Schweigend räumten wir den Tisch auf und
machten den Abwasch. Aus einer kleinen Ecke bat mich Finn zu ihr rüber und ich hockte mich dahin.
?Fang an, sag, dass du dich am Montag mit deiner besten Freundin und zwei Jungs triffst.?, erklärte sie
und ich nickte. ?Was tust du da??, fragte er Monoton und ich drehte mich blitzschnell um. ?Nichts .?,
sagte ich verwirrt und machte weiter. ?Also eh am Montag treffe ich mich mit meiner besten Freundin
zum Doppeldate:?, erklärte ich glücklich. ?Was ist das??, fragte er Monoton. ?Es ist wenn sich zwei
Mädchen mit zwei Jungs treffen.?, erklärte ich leise. ?Schön, ich hoffe ihr habt spaß.?, sagte er und ich
ging traurig zum Schrank. Langsam holte ich eine Schachtel Bonbons raus und nahm die letzte in den
Mund. ?Gib mir auch eins.?, forderte er und guckte mich ernst an. Ich drehte mich genervt zu ihm und
schüttelte den Kopf. ?Das war die letzte.?, antwortete ich ebenso ernst und trocknete weiter das
Geschirr. ?Dann gib mir deinen.?, forderte er monoton und ich guckte ihn fassungslos an.
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Kapitel 7

?Nein! Er ist schon in meinen Mund.?, erklärte ich genervt. ?Dann nimm ihn raus.?, forderte er
genervt. Ich runzelte die Stirn. ?Wieso sollte ich? Es ist meiner!?, schrie ich sauer. ?Ich will ihn
aber!?, schrie er genauso und bekam sein Sharingan. Ich erschrak und ging nach hinten. Er streckte
seine Hand danach. Langsam nahm ich ihn aus meinem Mund und legte es auf seine Hand. Schnell
steckte er den Bonbon in seinen Mund und grinste verlogen. Traurig warf ich das Handtuch weg und
rannte ins Gästezimmer. Schnell legte ich mich auf Naruto Bett und weinte stumm. ?Was ist los??,
fragte Finn leise. ?Soll Dass ein Witz sein? Er ist total gemein zu mir.?, antwortete ich. ?Ach
Quatsch.?, meinte sie. ?Du hast doch gesehen, wie er war.?, erklärte ich traurig. ?Das meinte er
bestimmt nicht so.?, meinte sie. ?Wie denn sonst!?, fragte ich frustriert. ?Na du weißt doch, dass er nie
ein Mädchen geliebt hat, deswegen weiß er nicht, wie er sich verhalten soll.?, erklärte sie
aufmunternd. Langsam guckte ich sie an und nickte. ?Vermutlich hast du recht, dann gehe ich wieder
in mein Zimmer.?, nahm ich mir vor und ging zur Tür. Als ich sie öffnete, stand plötzlich Sasuke vor
mir und sah mich verwundert an. Schnell wischte ich mir die Tränen weg und versuchte an ihn vorbei
zu gehen, doch es ging nicht. Fest packte er mich und drehte mich zu sich. ?Wieso weinst du??, fragte
er entsetzt. Ich riss mich los. ?Tu ich nicht!?, protestierte ich und wollte weg laufen. Langsam
schlängelte er seine Arme um meine Körper. ?Ah...?, stöhnte ich leise, doch er hörte es nicht zum
Glück. ?Das sehe ich doch.?, meinte er und drückte mich fester. Verlegen schaute ich Finn an die
lächelte. Ängstlich schloss ich die Augen. ?Bitte, lass mich los.?, forderte ich flüsternd. Doch er hörte
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nicht auf mich. ?Warum? Wieso lässt du mich nicht in ruhe??, fragte ich traurig. ?Weil .?, stoppte er.
fragte ich nach. ?Weil ich das nicht kann.?, erklärte er. ?Wieso kannst du das nicht??, fragte ich
ahnungslos und er lies mich los. ?Du nervst.?, sagte er bitter und ging. Ich konnte spüren, wie mir die
Tränen wieder kamen. Ich bin auch doof wieso frage ich auch nach. Langsam ging ich in mein
Zimmer und passte auf, dass ich nicht Kira weckte. Finn fing leise an zu lassen. ?Wieso lachst du?
Schadenfreude??, fragte ich sauer und sie schüttelte den Kopf. ?Nein, ich finde es süß, dass er es nicht
gestehen kann, dass er dich liebt.?, sagte sie grinsend doch ich bewegte keine Miene. ?Aber jetzt
finden wir heraus, ob er auch was von dir will.?, sagte sie und zwinkerte. Gespannt hörte ich ihr zu.
?Zuerst, solltest du dir ein Outfit aussuchen, das du niemals anziehen würdest.?, erklärte sie und ich
nickte. ?Was hast du vor??, fragte ich neugierig. ?Mal sehen, ob er dich mag so wie du bist.?, sagte sie
langsam. Dass ich das mal gemacht habe, verrate ich lieber nicht.
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Kapitel 8

Das tut so weh! Tag Vierzeh'
Am nächsten Tag, sollten wir frühstücken kommen und da war es eine gute Gelegenheit, meine
unbequemen Sachen anzuziehen, die mir Finn beauftragte. ?Bist du fertig??, fragte sie gespannt. ?Ja.?,
antwortete ich und kam aus dem Badezimmer.
Sie staunte mit großen Augen. ?Das sieht super aus! Aber auch unbequem. Gut gemacht.? Sagte sie
zufrieden und zwinkerte. Ich lächelte Falsch, weil die Schuhe mir zu hoch waren. Es war ein enges,
rotes Kleid mit vielen Accessoires. Langsam stolzierte ich nach unten. Als ich im Wohnzimmer
ankam, guckten mich alle so an, als wäre ich ein Alien. Selbst meine Mutter staunte. Jedoch sollte ich
auf Sasukes Blick achten, der nicht fröhlich war. ?Das sieht super aus.?, kam es von Naruto. ?Danke.?,
sagte ich lächelnd. Meine Mutter lächelte auch. Langsam setzte ich mich hin und frühstückte. Nach
dem Frühstücken räumten wir den Tisch. ?Also von mir aus könnt ihr zu dritt Eis essen gehen, um
euch hier nicht zu langweilen.?, schlug meine Mutter vor und ich nickte. Langsam ging ich in die
Küche, wo nur Sasuke war. ?Hier noch ein paar Teller.?, sagte ich Monoton und wollte das Geschirr
hinlegen, bis ich wieder auf meinen Absätzen ausrutschte. ?Nein!?, schrie ich und fiel runter, doch das
Geschirr konnte Sasuke noch auffangen. ?Danke.?, meinte ich und stand auf. Doch er sagte nichts.
Unauffällig ging ich auf den Balkon um mit Finn alleine zu reden. ?Hat es geklappt??, fragte ich
ahnungslos und sie nickte heftig. ?Ja, und wie.?, sagte sie zwinkernd. ?Okay. Ich gehe jetzt meine
Tasche holen.?, erklärte ich und ging. Finn machte sich wieder unsichtbar. Als ich in mein Zimmer
war suchte ich schnell meine Tasche. Plötzlich knallte die Tür zu und ich erschrak. Blitzschnell drehte
ich mich um und sah Sasuke, cool an der Wand gelenkt mit verschränkten Armen. ?Was machst du

Seite 41

hier??, fragte ich verwundert. Er guckte nur finster und kam auf mich zu. Ängstlich ging ich nach bis
ich an der Wand ankam. Dann stand er genau vor und versperrte mir den Weg. ?Was ist dein
Problem??, fragte ich genervt. Er drehte seinen Kopf ein wenig. ?Du bist es.?, antwortete er Monoton.
?Wieso!?, schrie ich fassungslos. ?Weil du nichts gelernt hast. Du hast schon wieder unbequeme
Sachen angezogen.?, erklärte er. ?Ist doch meine Sache.?, murmelte ich. ?Also macht es dir spaß,
wenn jemand so was macht??, fragte er und ich guckte fragend. Langsam packte er meine Schenkel
und ging Schritt für Schritt mit seiner Hand hoch. Langsam stöhnte ich, doch schlug seine Hand weg.
?Was soll das??, fragte ich sauer. ?Na das passiert nun mal!?, rief er ernst und knallte meine linke
Hand gegen die Wand. Er tat seine Hand ebenfalls in meine und drückte meinen Schenkel, mit seiner
anderen Hand zu sich. ?Lass das!?, forderte ich ernst, doch er hörte nicht. ?Nicht bis du mir
versprichst, nie wieder so was anzuziehen.?, drohte er. Langsam küsste er meine Schulter, aber es
schmerzte. ?Au! Das tut weh.?, sagte ich traurig. Er drückte mich fester an sich. Schnell drückte ich
seine Hand. Ängstlich schloss ich die Augen. Plötzlich hörte er auf. Als ich meine Augen öffnete, sah
er mich nachdenklich an. ?Ich verspreche es dir.?, sagte ich mit zitternder Stimme. Langsam ließ er
mich los und wich zurück. ?Dan ist gut. Tut mir leid.?, sagte er Monoton und ging. Traurig fiel ich auf
die Knie und Finn erscheint vor mir. ?Diesen Punkt hat er gezeigt.?, sagte sie vorsichtig. ?Aber wieso
so ??, fragte ich fassungslos. ?Er ist nun mal aggressiv.?, stellte sie ernst fest. ?Und so einer soll für
mich bestimmt sein??, fragte ich unrealistisch, doch sie nickte nur traurig. ?Willst du noch Eis essen
gehen??, fragte sie langsam und ich stand auf. ?Ja, aber ich ziehe mich noch um.?, antwortete ich und
sie flog weg.(Pikachu und Kirara waren nur im Garten.)

Zwei Welten- Eine Liebe (3)
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Einleitung

Es steht Mila einen Kampf gegen das Böse von den anderen Anime- Welten bevor. Zum Glück sind
Kirara, Pikachu und Naruto da, um ihr bei zu stehen. Jedoch muss Finn Mila helfen, Sasukes Herz zu
erobern, um sich verwandeln zu können.
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Kapitel 1

Schnell ging ich danach die Treppen runter und sah Naruto, der seufzte. ?Na endlich, was hat das so
lange gedauert??, fragte er genervt. Ich lächelte. ?Tut mir leid, musste mich noch umziehen.?,
antwortete ich. ?Na dann könnt ihr jetzt los gehen.?, sagte meine Mutter begeistert. ?Ich pass schon
auf Pikachu und Kirara auf, keine Angst.?, erklärte sie lächelnd. ?Danke.?, antwortete ich genauso. Sie
gab mir Geld und wir gingen los. ?Was ist ein ?Eis???, fragte Naruto unterwegs und ich lachte.
?Das ist eine kalte Speise.?, sagte ich grinsend. ?Sorry, besser kann ich es nicht beschreiben.? Wir
kauften uns zu dritt ein Eis und gingen wieder nachhause. ?Das war super, oder Sasuke??, fragte
Naruto. ?Nicht schlecht.?, sagte Sasuke grinsend. ?Tut mir leid, dass ich dich so beleidigt habe.?, sagte
Naruto ernst. Sasuke winkte ab. ?Kein Ding.? Zuhause ging ich locker die Treppen hoch, bis mich
jemand am Arm packte. Fragend drehte ich mich um. ?Mila ?, murmelte Sasuke langsam und schaute
mir nicht in die Augen. ?Ja??, fragte ich Monoton. ?Es tut mir leid, was ich vorhin getan habe.?,
gestand er und ich guckte verwundert. ?Das macht nichts du hast nur bewart, ich selbst zu sein.?,
erklärte ich und lächelte erleichtert. Langsam ging er mit seiner Hand durch meine Wange und grinste
sexy. Blitzschnell wurde ich rot. ?Stimmt. Also dann, guten Nacht.?, sagte er und zog mein Pony sanft
nach hinten. Vorsichtig küsste er meine Stirn und grinste.
?Du hast nicht so eine hohe Stirn.?, sagte er und ging ohne ein Wort. Hohe Stirn? Hat er mich mit
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Sakura verglichen? Fragte ich mich und ging hoch. Schnell fielen mir Pichu und Kira in die Arme. ihr
zwei.?, sagte ich glücklich und Finn erscheint grinsend vor mir. ?Siehst du? Er konnte nicht anders.?,
sagte sie und ich lächelte. ?Ja, danke Finn.?, sagte ich sanft. ?Kein Problem. Aber jetzt gehen wir zu
Plan B über.?, erklärte sie und ich nickte bereit.
?Und der wäre??, fragte ich hastig. ?Der Beschützer.?, sagte sie grinsend und ich lächelte. Langsam
ging ich mit Pichu und Kira schlafen.
Mein Held? zweite Prüfung. Tag 15
Am nächsten Morgen weckte mich schon Finn, um die nächste Prüfung zu machen, doch ich war zu
müde um aufzustehen. Langsam stand ich doch auf und zog mich um. Plötzlich fiel mir ein, dass Kira
und Pichu nicht neben mir lagen. Schnell lief ich die Treppen runter und alle guckten mich komisch
an. ?Hast du es eilig??, fragte Naruto und ich guckte verwirrt. Plötzlich nickte Finn von hinten und das
tat ich dann auch. ?Wieso denn??, fragte Sasuke Monoton.
?Ich habe einen Auftrag und um zu erfahren, wer ich bin muss ich ihn erführen.?, erklärte ich
langsam. Sie nickten nur und wir frühstückten. Nach dem Frühstück zog ich blitzschnell meine Schuhe
an. ?Pass bitte auf dich auf.?, sagte meine Mutter gekrängt und ich umarmte sie nur lächelnd. ?Das
werde ich.?, antwortete ich und rannte raus.

Seite 46
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?Dann bis heute Abend!?, rief ich noch. ?Wo soll ich hin??, fragte ich schnell. ?In den Park.?,
antwortete Finn ernst. ?Du hattest eine gute Ausrede.?, sagte sie grinsend und ich nickte lächelnd. Als
ich da ankam, war da keiner, bis plötzlich eine Explosion aus der anderen Richtung kam.
Blitzschnell lief ich dahin und sah Pikachu verletzt auf den Boden liegen. ?Pikachu!?, schrie ich
entsetzt. ?Viel Erfolg.?, sagte Finn und verschwand. ?Warte!?, sagte ich hektisch und schaute mich
um. Schnell lief ich zu Pikachu und nahm ihn in den Arm. ?Was ist denn passiert??, flüsterte ich
traurig. Pikachu öffnete langsam die Augen und plötzlich bemerkte ich jemanden hinter mir. Als ich
mich umdrehte, stand die große Kirara vor mir. Ihre Augen leuchteten dunkelrot und sie guckte mich
wütend an. ?Warst du das??, fragte ich sauer, doch sie bewegte sich nicht. Plötzlich griff mich was von
hinten an und ich wich mit Pikachu in den armen aus. Es war eine andere Kirara, deren Flug
Techniken nicht Feuer an den Füßen waren, sondern Wasser. Ihre Augen leuchteten Blau. Was war
das nur für eine Prüfung. Schnell flog die Blaue Kirara zur roten und sie liefen beide auf mich zu. Als
ich aufstehen wollte, habe ich gemerkt dass ich mir den Fuß verstaucht hatte. ?Verdammt.?, murmelte
ich und hielt Pikachu ganz fest. Ängstlich schloss ich die Augen, doch ich spürte nichts.
?Hab keine Angst.?, ertönte eine tiefe Stimme und ich guckte Sasuke verwundert an, der die beiden
aufhielt. Schnell schubste er sie und nahm mich hoch. Verlegen schaute ich hoch. Hastig lief er mit
mir weg und ich merkte wie schnell er war. Nach ungefähr drei Blöcken weiter, setzte er mich ab.
?Pikachu, Pikachu bitte wach doch auf.?, flehte ich traurig und Sasuke drehte sich langsam um. ?Ist
alles Okay??, fragte er Monoton und ich nickte traurig. ?Es wird alles gut.?, munterte er mich auf. Ich
schüttelte den Kopf. ?Nein, ich habe Angst.?, gestand ich und weinte. Langsam kam er auf mich zu
und umarmte mich zart.
Schließlich schloss ich die Augen und fühlte mich in guten Händen. Plötzlich tauchten wieder die
zwei Kiras aus den Gebüschen auf und wir erschraken. Schnell nahm er mich und Pikachu wieder und
brachte uns weg. Doch die blaue Kirara traf ihn am Rücken und mit einem Schmerzvollen stöhnen fiel
er zu Boden. Ich fiel ebenfalls zu Boden und machte mir Sorgen.
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Er wusste, dass er Kirara nicht angreifen darf, auch wenn er uns mit seinen Jutsus geholfen hätte.
Plötzlich erscheint Finn wieder. ?Diese Prüfung hat er auch bestanden.?, sagte sie lächelnd. ?Wer ist
denn diese blaue Kira??, fragte ich geschockt.
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Kapitel 3

?Das ist nur eine Freundin von Kirara.?, sagte sie lächelnd. ?Ihr Name ist übrigens Samira.?, fügte sie
hinzu und ich nickte. Traurig starrte ich den Ohnmächtigen Sasuke an.
?Jetzt bring ich euch erstmal nachhause.?, erklärte sie und zauberte uns weg. Schnell war Pichu auf
mein Bett und neben ihn Sasuke. Langsam holte ich einen Stuhl und setzte mich davor, wie im
Krankenhaus. Gekrängt bewegte er sich und öffnete langsam die Augen. ?Mila??, nuschelte er und sah
sich um. ?Was mach ich hier??, fragte er verwirrt. ?Du bist ohnmächtig geworden.?, flüsterte ich. ?Au.
Shit, mein Kopf.?, fluchte er und packte sich am Kopf. ?Geht es dir gut??, fragte er plötzlich und ich
nickte lächelnd. ?Ja, dank dir.?, sagte ich sanft. ?Mein Bein ist nur verletzt und ich habe paar Kratzer
aber das macht nichts.?, erklärte ich. ?Du hast was??, fragte er geschockt. ?Ja und meine Mutter und
Naruto sind nicht da.?, sagte ich und seufzte. ?Gibt es keine andere Möglichkeit, heil zu werden??,
fragte er Monoton und ich schüttelte den Kopf.
?Ich kenne eine.?, sagte er und grinste. Ich guckte nur fragend. ?Komm näher.?, forderte er und ich
kam langsam näher. Nervös kam er mir näher und ich wich ein wenig zurück. ?Nicht bewegen.?, sagte
er genervt. Wie ein Blitz trafen sich unsere Lippen und ein Feuerwerk explodierte in mir. Schnell und
sanft löste er seine Lippen von mir. Verlegen strich er sich mit den Daumen über die Lippe. ?Ich
wusste nicht, ob das in Ordnung geht, deshalb hab ich es kurz gemacht.?, erklärte er Monoton. Ich
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versuchte mich zu bewegen und konnte es tatsächlich wieder. ?Es hat geklappt.?, sagte ich begeistert
drehte mich im Kreis. Langsam stand er auf. ?Ich kann mich auch wieder bewegen.?, sagte er stolz.
?Hast du morgen schon was vor??, fragte er und kam auf mich zu. Ich nickte.
?Ja, ich habe ein Doppeldate.?, sagte ich langsam. Ein Meter vor mir blieb er stehen. ?Achso.?, sagte
er Monoton und bog ab, zur Tür. ?Guten Nacht.?, sagte er mit dem Sexy Blick und ich wurde rot.
Mein Gott wie sehr ich diesen Jungen liebe! ?Wie süß!?, quiekte Finn hinter mir. Langsam fing ich an
zu lachen und ging auch schlafen.
Schlimme Prüfung! Tag sechzehn
?Aufstehen! Du hast heute dein Date.?, brüllte mir Finn ins Ohr, sodass auch Pichu und Kira, nervig
aufwachten. ?Aber es ist erst sieben Uhr.?, sagte ich genervt. ?Ja,
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Kapitel 4

Langsam stand ich auf. ?Was soll ich anziehen??, fragte ich genervt und sie hob ihren Finger. ?Das.?,
meinte sie und lies einen Zauberstrahl auf mich zu.Blitzschnell hatte ich die schönsten Sachen an, die
ich jemals hatte.
?Wow.?, platzte es aus mir heraus. ?Es passt mir.?, sagte ich begeistert. Sie nickte zustimmend. ?Jetzt
musst du dich im Gesicht noch zu Recht machen. Mit schminke und so.?, erklärte sie. Ich guckte
nachdenklich, da ich immer ein natürliches Mädchen war. ?Aber was soll denn das ganze! Ich habe
doch gar kein Date.?, sagte ich genervt. Sie zwinkerte. ?Denkst du, aber ich werde mich als Mädchen
verwandeln und wir beide werden als beste Freundinnen, mit zwei Jungs ausgehen.?, erklärte sie. ?und
wer sollen diese Jungs sein??, fragte ich uninteressiert. ?Meiner ist Axel, also den kennst du ja schon
und für dich haben wir Chiaki.?, listete sie auf. ?Chiaki? Aber er gehört doch zu Maron.?, erklärte ich.
?Das ist egal. Sasuke weiß das ja nicht. Außerdem weiß Maron Bescheid.?, sagte sie ernst und ich
nickte verstehend. ?Aber jetzt geh!?. Forderte sie. Schnell schminkte ich mich und lockte mir die
Haare. Dann zauberte sie mir einen rosanen Nagellack. Nach ungefähr drei Stunden, war ich endlich
fertig und ging langsam die Treppen runter. ?Dieses Lipgloss klebt total.?, meckerte ich und sie sagte
nichts. ?Komm nach einer halben Stunde ins Kino.?, sagte sie und verschwand schnell. Ich ging
seufzend in den Wohnzimmer und alle starrten mich wieder an, als wäre ich ein Monster. ?Du wirst
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?Heute weil ich ein Date hab.?, erklärte ich sauer und er nickte nur. ?Mit wen denn??, fragte Naruto
grinsend.
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Kapitel 5

?Er heißt .Chris.?, erklärte ich zögernd. ?jetzt muss ich auch los.?, sagte ich hektisch und ging.
?Willst du nicht frühstücken??, fragte Sasuke Monoton und ich schüttelte den Kopf. ?Dann komm ich
mit.?, erklärte er und ich guckte fragend. ?Ich habe Kathleen eingeladen, wenn es dir nichts
ausmacht.?, meinte er. Langsam schüttelte ich den Kopf. ?Nein, ein Date zu dritt ist auch ganz lustig.?,
sagte ich und versuchte zu lächeln, doch man konnte mir die Eifersucht ansehen. ?Naruto, pass bitte
pass auf Pichu und Kira auf.?, rief ich doch er nickte nur vom weiten.
Schnell zogen wir unsere Schuhe an und gingen los. Wir redeten nicht miteinander, bis wir ankamen.
Als ich Finn entdeckte, erkannte ich sie kaum wieder. Die war sehr schlank und hatte lange goldene
Haare. Ihre Augen blieben grün und ihr Kleid war es auch. Lächelnd winkte sie.
?Mila, hier.?, rief sie laut. Neben ihr stand Axel und neben ihm Chiaki. Lächelnd lief ich dahin und
Sasuke cool dahinter. ?Das ist Chris, kennst du ja.?, sagte sie und zeigte auf Chiaki. Grinsend gab er
mir die Hand, bis Finn Sasuke bemerkt hat. ?Was macht er denn hier??, flüsterte sie mir zu. ?Er hat
mit Kathleen ein Date.?, antwortete ich. Sie nickte nur und aus der Drehtür kam schon Kathleen rein,
die ein Blut rotes Kleid trug, mit einem riesigen Ausschnitt. ?Hallo, Sasuke, ich find es toll, dass du
dich gemeldet hast.?, sagte sie lächelnd und umarmte ihn. Er jedoch, war nicht begeistert. ?Lasst uns
in den Film gehen.?, sagte Finn begeistert. Wir sechs gingen alle in den Liebesfilm Love and other
drogs. Mit Popcorn und Getränk gingen wir in die dunklen Raum und setzten uns ganz hinten hin.
Axel saß link, neben ihr Finn und neben Finn ich. Neben mir saß Chiaki und neben Chiaki Kathleen,
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die sich an Sasuke kuschelte. Als der Film begann, redeten wir alle miteinander, doch nach der Hälfte
wir gespannt zu.
?Bist du noch ungeküsst??, ertönte Kathleens Stimme von rechts und ich drehte mich unauffällig
dahin. In dem Moment guckte Sasuke nachdenklich zu mir. Dann wieder zu Kathleen. ?Ja.?,
antwortete er sicher. Ich platzte fast vor Wut, weil wir uns schon drei Mal geküsst haben. ?Gefällt dir
der Film??, fragte mich Chiaki grinsend. Ich nickte Stumm und sah wieder zu Sasuke, der in dem
Moment mit Kathleen rumknutschte. Geschockt, sauer und auch traurig beobachtete ich sie und fing
beinahe an zu weinen. ?Du bist ein echt guter Küsser. Mit deiner Zunge hast du es drauf.?, lobte sie
ihn, doch er guckte kurz zu mir. Jetzt reicht es! Mir platzte der Kragen. Blitzschnell gab ich Chiaki die
Popcorn tüte und stand hastig auf. ?Was ist los??, fragte mich Finn. Ohne eine Antwort lief ich raus
und Sasuke sofort hinterher. Schnell ging ich die Treppen runter, doch wurde aufgehalten.
?Warte mal.?, rief er ernst. ?lass mich in Ruhe.?, forderte ich und versuchte mich los zu reißen.
?Nein, das werde ich nicht.?, sagte er ernst.
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. ?Ich sehe mir nicht länger an, wie du mit Kathleen rumknutscht und behauptest, du wärst noch
ungeküsst.?, sagte ich traurig und senkte den Kopf.
?Mila.?, sagte er ernst. Schnell hob ich meinen Kopf. ?Was??, fragte ich genervt, doch er nährte sich
meinen Lippen. Ich beschleunigte dies und kam ihm näher. Schnell küssten wir uns zart. Er hielt
meinen Kopf fest und küsste mich fester. Nun schloss er ebenfalls die Augen und ich genoss es.
Langsam legte ich meine Arme um seinen Hals. Vorsichtig hörten wir auf und schauten uns verlegen
in die Augen. ?Mila Ich muss dir was sagen. Das hätte ich schon viel früher tun sollen.?, erklärte er
zum ersten Mal verlegen. Ich verstand schnell und lächelte. ?Was denn??, fragte ich zart.
?Zum ersten Mal, kann ich wieder jemanden richtig lieben, denn du hast mir Mut gegeben und mich
vor einen Fehler bewart. Ich liebe dich.?, gestand er. Verlegen erstarrte ich. Mein Herz raste wie wild.
Nervös schaute er um sich. ?Sasuke.?, flüsterte ich niedlich und umarmte ihn. ?Ich liebe dich auch,
doch hatte Angst, dass mein Herz wieder gebrochen wird.?, erklärte ich erleichtert. Langsam guckten
wir uns wieder in die Augen. ?Das würde ich dir niemals antun.?, sagte er lächelnd und küsste mich.
Das taten wir immer und immer wieder. Von wegen Herzlos! Er hat nur jemanden gebraucht, den er
vertrauen kann. ?Ich liebe deine weichen Lippen.?, nuschelte ich verlegen. ?Und ich alles an dir.?,
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sagte er nach dem Kuss. ?Endlich kann ich dich küssen und berühren.?, sagte er erleichtert und tat
Hände auf meine Arme. Lächelnd nahm ich seine Hände, weil ich ebenfalls erleichtert war.
?Wollen wir es mal versuchen??, fragte er neugierig.
Was wird MIla antworten? Das seht ihr im 4. Teil ;)

Zwei Welten- Eine Liebe (4)

von Shunran
online unter:

https://www.testedich.de/fanfiktions/animes-mangas-comics-zeic

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Es steht Mila einen Kampf gegen das Böse von den anderen Anime- Welten bevor. Zum Glück sind
Kirara, Pikachu und Naruto da, um ihr bei zu stehen. Jedoch muss Finn Mila helfen, Sasukes Herz zu
erobern, um sich verwandeln zu können.
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Kapitel 1

Kleine Rückblende:
. Langsam legte ich meine Arme um seinen Hals. Vorsichtig hörten wir auf und schauten uns
verlegen in die Augen. ?Mila Ich muss dir was sagen. Das hätte ich schon viel früher tun sollen.?,
erklärte er zum ersten Mal verlegen. Ich verstand schnell und lächelte. ?Was denn??, fragte ich zart.
?Zum ersten Mal, kann ich wieder jemanden richtig lieben, denn du hast mir Mut gegeben und mich
vor einen Fehler bewahrt. Ich liebe dich.?, gestand er. Verlegen erstarrte ich. Mein Herz raste wie
wild. Nervös schaute er um sich. ?Sasuke.?, flüsterte ich niedlich und umarmte ihn. ?Ich liebe dich
auch, doch hatte Angst, dass mein Herz wieder gebrochen wird.?, erklärte ich erleichtert. Langsam
guckten wir uns wieder in die Augen. ?Das würde ich dir niemals antun.?, sagte er lächelnd und küsste
mich. Das taten wir immer und immer wieder. Von wegen Herzlos! Er hat nur jemanden gebraucht,
den er vertrauen kann. ?Ich liebe deine weichen Lippen.?, nuschelte ich verlegen. ?Und ich alles an
dir.?, sagte er nach dem Kuss. ?Endlich kann ich dich küssen und berühren.?, sagte er erleichtert und
tat seine Hände auf meine Arme. Lächelnd nahm ich seine Hände, weil ich ebenfalls erleichtert war.
?Wollen wir es mal versuchen??, fragte er neugierig.
Ich nickte schnell. ?Ja, liebend gerne.?, sagte ich glücklich. Langsam küsste er mich noch mal. Seine
Zunge tastete sich durch und ich öffnete den Mund. Seine Zunge spielte zart mit meiner und ich
öffnete verwundert die Augen.
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Er drückte mich an sich und ich kuschelte mich an seine Brust. Langsam schloss ich wieder die
Augen, doch dann löste er sich vorsichtig. ?Es mit dir zutun, macht viel mehr Spaß.?, sagte er grinsend
und ich lächelte verlegen. ?Sollen wir wieder reingehen??, fragte ich leise. ?Was ist denn mit diesem
Chris??, fragte er genervt. ?Das erkläre ich dir später.?, erklärte ich und wir gingen Hand in Hand
wieder rein. Alle in der Reihe guckten uns Sprachlos an. Langsam ging ich auf Chiaki zu. ?Es tut mir
leid, aber ich liebe Sasuke.?, sagte ich zwinkernd. Er stand lächelnd auf. ?Das macht nichts.
Hauptsache du bist glücklich.?, meinte er, umarmte mich und ging. ?Danke für die Einladung Finn.?,
sagte er zum Schluss und ging. ?Was ist mit Kathleen??, flüsterte ich zu Sasuke. ?Sie ist schon weg.?,
stellte er fest und ich setzte mich wieder neben Finn. ?Was ist passiert??, fragte sie breit grinsend. Ich
strahlte. ?Er hat mir seine Liebe gestanden.?, erklärte ich glücklich und Sasuke setze sich neben mich.
Lächelnd drehten wir uns wieder zur Leinwand und ich aß das übrige Popcorn. Plötzlich spürte ich
was Weiches auf meiner linken Schulter und ich drehte mich fragend dahin.
Dann sah ich Sasukes Hand und auch, dass er seinen Arm um mich gelegt hat. Lächelnd rückte ich
näher an ihn. Zart küsste er mich und knabberte an meinen Lippen. Verträumt schloss ich die Augen.
Nach dem Film gingen wir alle mit super Laune nach draußen. ?Wow, das Tageslicht.?, sagte Finn
grinsend. ?So, mein Schatz. Ich gehe jetzt wieder zu Chiaki. Es war super dich wieder zu sehen.
Komm bald zurück.?, forderte Axel, küsste Finn und ging.
?Was ist hier eigentlich los??, fragte Sasuke misstrauisch. Ich drehte mich zu ihm. ?das sage ich dir
Zuhause.?, meinte ich und wir gingen los. Als wir ankamen, zehrte mich Sasuke in eine Ecke.
?Endlich seid ihr wieder da, die sind total schwer zu betreuen.?, sagte Naruto seufzend und kam auf
uns zu. ?Halt die Klappe, du Idiot.?, sagte Sasuke sauer und Naruto ging genervt weg. ?Wieso lässt du
deine Laune an Naruto aus??, fragte ich fassungslos.
?Sag mir einfach, was los ist.?, forderte er ernst. ?Okay, komm in mein Zimmer.?, forderte ich und
zog ihn mit mir. Schnell schloss ich die Tür. ?Was wird das??, fragte er genervt. ?Finn.?, rief ich.
Langsam kam Finn in ihrer normalen Gestalt, als Engel.
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?Wer ist das??, fragte Sasuke verwirrt und zeigte auf sie. ?Das ist Finn, in ihrer wahren Gestalt.?,
sagte ich ernst. ?Sie ist ein Engel aus der anderen Welt und sollte mir helfen, auf mein Herz zu
hören.?, fuhr ich fort.
?ihr habt mich alle verarscht.?, stellte er bitter fest. ?Nein! Mein Herz gehört doch dir.?, erklärte ich
verwirrt. ?Und wieso dieser ganze Aufwand??, fragte er genervt. ?Ich wollte sicher sein, dass du mich
auch liebt.?, murmelte ich traurig. Sasuke kehrte mir empört den Rücken zu. ?Sei nicht sauer auf sie!
Es ist meine Schuld. Ich habe sie gezwungen.?, setzte sich Finn ein. ?okay, ich glaube euch.?, sagte
Sasuke plötzlich. ?Wozu sollte ich jetzt auf mein Herz hören und wer bin ich??, fragte ich ernst.
?Du bist eine Wasser Kriegerin und musst bald gegen das Böse kämpfen.?, sagte sie ernst. Ich
erschrak. ?Wenn du und Sasuke euch küsst, werdet ihr beide Geheilt.?. fügte sie hinzu. Verwundert
drehte sich Sasuke zu uns. ?Welche bösen??, fragte ich ernst. ?Es sind ein paar aus den anderen
Welten ins Zeitportal geflohen und kommen bald an.?, erklärte sie. ?Nein! Ich lasse Mila nicht alleine
gegen ein paar Gegnern Kämpfen.?, rief Sasuke. Finn guckte ihn an. ?Keine Angst, das wird sie nicht.
Alle die bei ihr Wohnen wurden auserwählt, ihr zu helfen.?, sagte sie lächelnd. ?Wie verwandle ich
mich??, fragte ich langsam.
Amu transformation-blue
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?Hiermit.?, antwortete sie. ?Wir können das gerne im Garten ausprobieren gehen.?, schlug sie vor
und wir drei gingen in den Garten. ?Da bin ich mal gespannt. Ob du das packst.?, sagte sie lächelnd.
Sie gab mir das blaue Ei mir schwarz Umrandeten Herzen. ?Jetzt hast du zwei Möglichkeiten.
Entweder du wirfst das Ei oder du hältst es mit einer Hand hoch.?, erklärte sie. ?Ich werfe es.?,
antwortete ich.
?Okay, wirf es hoch und sage: Macht der Liebe, mach auf.?, forderte sie. Ich nickte, warf das Ei hoch
und sagte den Satz, doch das Ei viel einfach wieder runter. ?Was habe ich falsch gemacht??, fragte ich
ahnungslos. ?Vielleicht glaubst du nicht zu sehr dran. Denke an Sasuke.?, forderte sie. Ich guckte
Sasuke verlegen an der lächelte. Lächelnd hob ich das Ei auf und warf es erneut hoch. ?Macht der
Liebe, mach auf!?, rief ich. Tatsächlich leuchtete das Ei oben und ich wurde davon angezogen. Als ich
oben war, hielt ich meine Hände unterm Ei und ich leuchtete plötzlich. Von außen wurde ich
eingeschlossen, doch von innen leuchtete alles blau und ich verwandelte mich.
Am Ende verwandelte sich das Ei in einen langen Stab. Langsam kam ich wieder unten an, doch war
verwandelt. ?Wow es hat geklappt.?, sagte Finn begeistert. Ich guckte mich an und lächelte. ?Jetzt
verwandle dich zurück.?, forderte sie grinsend. Ich guckte fragend. ?Und wie??, fragte ich lächelnd.
?Das ist deine Entscheidung.?, erklärte sie.

Seite 62

Kapitel 3

Schnell hob ich den Stab und drehte das Ei, das oben drauf lag. ?Macht der Liebe, schließe dich!?,
rief ich und es funktionierte. Das Ei leuchtete, umringelte mich mit blauen Strahlen und ich
verwandelte mich zurück.
Der Stab verschwand auch und es blieb nur noch das blaue Ei auf meiner Hand. Jedoch verwandelte
sich das Ei in ein blaues Herz ring. ?Das kennst du sicher noch aus deinem Traum, küss das Herz und
es verwandelt sich in das Ei, damit du dich verwandeln kannst.?, erklärte sie langsam. Ich nickte und
seitdem verstehe ich alles.
Eine Woche später! Tag 23
Schnell ging ich ins Gästezimmer, zu Sasuke der gerade lernte. ?Oh, störe ich??, fragte ich
unverzeihlich. ?Du nie.?, sagte er lächelnd und schloss das Buch. Langsam setzte ich mich auf sein
Bett und lachte. ?Was ist??, fragte er grinsend. ?Das sah süß aus, wie du gelernt hast.?, gestand ich. Er
kam schnell auf mich zu und küsste mich. Schnell legte ich mich auf das Bett und er direkt über mir.
Als er aufhörte guckte ich ihn verlegen an. Doch er lächelte nur und küsste zart meinen Hals.
Entspannt schloss ich die Augen. ?Warte, was ist wenn Naruto rein kommt??, fragte ich verlegen. ?Er
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ist mit deiner Mutter, Pikachu und Kirara weg.?, antwortete er lächelnd. ?Wir haben also genug Zeit
uns.?, fügte er zart hinzu und zog langsam mein Top aus. Nervös schloss ich die Augen. ?Meine kleine
Kirchblüte.?, flüsterte er und schlagartig riss ich meine Augen auf. Schnell setzte ich mich aufrecht
hin. ?Was ist los??, fragte er ahnungslos. ?Ich kann das alles nicht.?, antwortete ich verzweifelt. ?Ich
meine, ich weiß was Sakura durch gemacht hat und wie sehr sie dich liebt. Ich fand immer, ihr seiet
ein gutes paar. Jetzt bin ich die jenige, die ihr das Herz bricht.?, erklärte ich traurig. ?Nein. Wenn ihr
einer das Herz bricht, dann bin ich das, weil ich dich liebe.?, sagte er ernst und ging mit seiner Hand
durch meine Haare.
?Ich kann ihr das nicht antun.?, meinte ich und weinte. ?Mila, bitte entscheide dich, wenn du dich
gegen mich entscheidest werde ich sowieso nicht mit Sakura zusammen kommen.?, erklärte er.
Schnell gab er mir einen Kuss und ging. Traurig saß ich nun auf sein Bett und wusste nicht weiter. Als
ich in mein Zimmer ging, kam Finn auf mich zu. ?Was machst du denn für ein Gesicht??, fragte sie
entsetzt. ?Ich habe mich mit Sasuke gestritten.?, jammerte ich. ?Was ist passiert??, fragte sie langsam.
?Ich will, dass er mit Sakura zusammen kommt .? ?Spinnst du??, unterbrach sie mich sauer ?Er liebt
dich und statt froh zu sein, schlägst du ihm vor, eine andere zu nehmen??, fragte sie verständnislos.
?Ich weiß wie sehr Sakura gelitten hat!?, rief ich. ?Aber ihre Liebe ist nicht gegenseitig.?, erklärte sie
ernst und ich senkte den Kopf.
Oh Mann! Tag vier und zwanzig
Langsam und traurig ging ich ins Bad, machte mich fertig und zog mich um. Dann ging ich langsam
ins Wohnzimmer um zu frühstücken. Schon von weitem konnte ich Sasukes böses Gesicht sehen.
?guten Morgen.?, sagte ich traurig. ?Was ist denn mit dir los??, fragte Naruto ahnungslos. ?Kein
Augen zugetan.?, antwortete ich schnell und frühstückte. Als alle beschäftigt waren, sah ich Sasuke im
Flur.
?Komm bitte gleich in mein Zimmer, ich will mit dir reden.?, sagte ich ernst und ging hoch. Nach
zehn Minuten kam er schon in mein Zimmer und ich stand aufrecht. Langsam kam er auf mich zu und
blieb mit den Händen in den Hosentaschen stehen. ?Hast du dich entschieden??, fragte er genervt und
ich nickte.
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?Ich war immer ein großer Fan von dir und Sakura als Liebespaar, ich habe nie daran gezweifelt, dass
du dich auch in sie verlieben wirst. Aber die Dinge haben sich geändert. Man kann Liebe nicht
erzwingen und wie das Schicksal so wollte, haben wir uns kennen gelernt.
Es ist egoistisch, ich weiß, aber Ich liebe dich mehr und will dich nicht hergeben.?, gestand ich
verlegen. Langsam streichelte er meine Wange und lächelte. ?Du hast dich richtig entschieden.?, sagte
er lächelnd und küsste mich. Schnell drückte er mich an die Wand und küsste mich drängender. Er hob
meine Arme an der Wand und tat seine Hände in meine. Schritt für Schritt ging er immer tiefer und
guckte mich nach meinem Hals überrascht an. Langsam zog er mein Kleid nach unten und küsste
meinen Ausschnitt. Schnell drückte ich seine Hände und stöhnte leise. Er hob mich und legte mich
aufs Bett.
?Ich bin bereit und du??, fragte er verlegen und mein Herz raste. ?Aber wir sind nicht vorbereitet.?,
antwortete ich schüchtern. Langsam holte er ein Kondom aus der Tasche und ich wurde rot.
?bitte sei zärtlich.?, antwortete ich verlegen. Er lächelte und zog mich aus. Zart küsste er mich überall
und ich wurde immer nervöser. Dann zog er sich auch aus und keuchte vor Aufregung. ?Es tut mir
leid, wenn ich nicht alles richtig mache, das ist mein erstes Mal.?, sagte er lächelnd und ich lächelte
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zurück. ?Meins doch auch.?, flüsterte ich. Dann taten wir es und es war wunderschön. Plötzlich spürte
was weiches an mein Ohrläppchen und hörte eine tiefe Stimme. Müde öffnete ich die Augen und
drehte mich um. Vor mir lag Sasuke, lächelnd und verträumt. ?Wie war's??, flüsterte er. Ich nickte
zufrieden. ?Super.?, antwortete ich und küsste ihn. ?Was macht ihr da??, sagte eine schadenfrohe
Stimme hinter mir.
Langsam drehte ich mich um und sah Finn grinsen. Erleichtert atmete ich auf. ?Wir haben uns
vertragen.?, sagte ich lächelnd. ?Das sehe ich.?, sagte sie und lachte. ?Ist das schlimm??, fragte ich
traurig und senkte den Kopf. ?Nein, im Gegenteil.?, antwortete sie lächelnd. ?Aber zieht euch lieber
an, deine Mutter und die anderen sind schon unterwegs.?, fügte sie hinzu. ?Kannst du mich nicht
anziehend zaubern??, fragte ich faul. Sie nickte und zog mich an. ?Danke.?, sagte ich lächelnd.
?Dann springe ich schnell unter die Dusche.?, sagte Sasuke hinter mir. Schnell wurde ich rot, weil ich
zweideutig dachte. Vorsichtig stand ich auf und ging in die Küche, ohne ein Wort. ?Wie war's??,
fragte Finn neugierig.
Was antwortet Maron und wie wird der Kampf ausgehen? Das alles liest ihr im Finale von "Zwei
Welten eine Liebe" ;)

Zwei Welten- Eine Liebe °FINALE°

von Shunran
online unter:

https://www.testedich.de/fanfiktions/animes-mangas-comics-zeic

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Das ist das Ende von der Story ^^ wie der Kampf ausgeht und was mit Mila und Sasuke passiert. Viel
Spaß ;)

Seite 68

Kapitel 1

Kleine Rückblende:
?Was macht ihr da??, sagte eine schadenfrohe Stimme hinter mir. Langsam drehte ich mich um und
sah Finn grinsen. Erleichtert atmete ich auf. ?Wir haben uns vertragen.?, sagte ich lächelnd. ?Das sehe
ich.?, sagte sie und lachte. ?Ist das schlimm??, fragte ich traurig und senkte den Kopf. ?Nein, im
Gegenteil.?, antwortete sie lächelnd. ?Aber zieht euch lieber an, deine Mutter und die anderen sind
schon unterwegs.?, fügte sie hinzu. ?Kannst du mich nicht anziehend zaubern??, fragte ich faul. Sie
nickte und zog mich an. ?Danke.?, sagte ich lächelnd. ?Dann springe ich schnell unter die Dusche.?,
sagte Sasuke hinter mir. Schnell wurde ich rot, weil ich zweideutig dachte. Vorsichtig stand ich auf
und ging in die Küche, ohne ein Wort. ?Wie war's??, fragte Finn neugierig.
?Es war wunderschön.?, schwärmte ich und trank Orangensaft. ?Das freut mich, aber morgen musst
du leider gegen das böse kämpfen, da ist es gut, dass so was passiert ist.?, erklärte sie nachdenklich.
Ich nickte bereit. Nach einer Weile kamen auch meine Mutter und die anderen zurück. Schnell fielen
mir Pichu und Kira in die Arme.
?Hey, Mila.?, sagte Naruto grinsend und ich lächelte. ?Wo ist Sasuke??, fragte meine Mutter. ?Er
duscht gerade.?, antwortete ich. In dem Moment kam Sasuke ins Wohnzimmer. ?Hallo, Sasuke.?,
sagte meine Mutter nett. ?Willkommen zurück, Frau Hofmann.?, antwortete er Monoton. Sein Blick
fällt auf mich. ?Mila, kann ich kurz mit dir reden??. Fragte er unsicher und ich nickte nur. Langsam
ging ich zu Sasuke und Finn kam mit. ?Was ist los??, flüsterte ich unauffällig. ?Also, auf deiner
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Bettwäsche ist ein Blutfleck von dir.?, sagte er bedrückt. ?Oh nein! Was soll ich denn jetzt machen??,
ich panisch.
?Nicht so laut!?, flüsterte Sasuke. ?Ist alles in Ordnung??, fragte meine Mutter skeptisch und wir
nickten nur. Dann ging sie weiter und wir redeten weiter. ?Ich mach das schon, keine Sorge.?,
antwortete Finn ernst und flog hoch. ?Danke.?, rief ich ihr noch hinterher. Sasuke sah mich bedrückt
an. ?Was ist??, fragte ich langsam. ?Du kämpfst morgen gegen die bösen oder??, fragte er traurig. Ich
nickte mit einem ängstlichen Blick. ?Bitte hilf mir morgen.?, forderte ich leise. Er umarmte mich. ?Ich
lass dich bestimmt nicht alleine Kämpfen. Niemand von uns, aus lässt dich hängen.?, sagte er sanft
und ich drückte ihn ebenfalls.
?Aber .?, stoppte ich. Er guckte fragend. ?Bitte benutzt nicht dein Mal.?, forderte ich leise. Er guckte
mich erschrocken. Das meinte ich ernst, ich wollte das nicht. ?Wieso nicht??, fragte er ernst. ?Es . Ich
kann diesen Blick nicht ertragen, wie du Orochimarus Kraft benutzt.?, sagte ich schon beinahe heiser.
Er senkte den Kopf. ?Aber wie soll ich es ohne schaffen??, fragte er frustriert. ?Ich bringe dir ein paar
Jutsus bei.?, sagte ich lächelnd. ?Und wie soll das gehen? Ihr macht so was nicht.?, fragte er
unglaubwürdig. ?Finn kann mir ja helfen.?, sagte ich lächelnd.
?Mila, kann ich dich kurz mal sprechen??, rief Finn von oben. ?Ich bin gleich wieder da.?, sagte ich
lächelnd und lief die Treppen hoch. ?Was gibt's??, fragte ich Finn und sie schloss die Tür. ?Ich muss
dir jetzt die Bösewichte sagen, gegen die du kämpfst, damit du weißt, was auf dich zukommt.?, sagte
sie ernst. ?Was ist denn mit Sasuke? Das geht ihn doch auch was an.?, sagte ich feststellend.
?Das ist das Problem...?, sagte sie gekrängt und drehte sich um. ?Finn, was ist los??, fragte ich
langsam.
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?Deine Gegner werden sein, Team Rocket, Sesshomaru, Noin und Itachi.?, sagte sie gekrängt. ?Was
Itachi!?, brüllte ich rum. ?Nicht so laut!?, rief sie noch. ?Ich muss es Sasuke sagen.?, meinte ich
panisch.
?Nein!?, schrie sie. ?sonst sagt er am Ende, ich hätte ihn angelogen.?, erklärte ich. ?Aber es ist gut
so! Weil er ihn sonst aus Rache umbringen wird.?, erklärte sie schnell. Ich blieb stehen und senkte den
Kopf. ?Und was soll ich jetzt tun??, fragte ich traurig. ?Sag es ihm bitte nicht.?, murmelte sie ernst.
Ich ballte die Fäuste, weil ich es nicht kann. ?Auf deine Verantwortung!?, sagte ich schließlich und sie
nickte verstehend. Langsam gingen wir wieder nach unten. ?Was wollte Finn von dir??, fragte Sasuke
Monoton und ich erschrak.
?Sie hat nur gesagt, dass man ein paar Blutflecken nicht weg kriegt, aber sie es weiter versucht.?, log
ich zögernd und Sasuke nickte nur. ?Ich bin müde und gehe schlafen.?, sagte ich deprimiert. ?okay,
guten Nacht.?, antwortete er bedrückt, als er meinen Blick sah. ?Guten Nacht.?, sagte ich und küsste
ihn. Langsam guckte ich ihn traurig an und er verstand nichts mehr. ?Egal was morgen passiert, Ich
liebe dich.?, sagte ich schnell und ging nach oben um zu schlafen.
Der Kampf beginnt! Tag 25
Seite 71

Schon am frühen Morgen weckte zog ich mich um und weckte alle munter. Pikachu und Sasuke
waren die ersten, die wach waren und zankten nur rum, was mich nervte. ?Hört auf!?, rief ich ernst
und es klappte. Danach war auch schon die kleine Finn wach. Schnell ging sie Kirara wecken, weil sie
ebenfalls wichtig war. Nun fehlte noch Naruto, der noch am pennen war. Langsam bewegte ich ihn hin
und her. ?Steh auf.?, flüsterte ich leise, doch er zeigte keine Reaktion.
Ich runzelte die Stirn. ?Aufstehen, Schlafmütze!?, schrie ich und er fiel aus seinem Bett. Genervt
schaute er mich an und ich grinste. ?Was ist denn??, fragte er genervt und ich guckte sprachlos.
?Heute ist der Kampf! Sag bloß, du hast es vergessen.?, erklärte ich. Er riss seine blauen Augen auf.
?Hab ich wohl. Tut mir leid echt jetzt.?, sagte er feststellend und stand auf. Schnell machte er sich
fertig und wir anderen warteten unten. Als er kam, gab ich Sasuke und Naruto ausnahmsweise die
Waffen zurück.
?Hast du deinen Ring dabei??, fragte Finn noch mal nach und ich nickte. ?Mila. Pass bitte auf dich
auf.?, forderte meine Mutter ängstlich und ich lächelte. ?Mir passiert schon nichts, hab keine Angst,
Mum.?, erklärte ich. Sie umarmte mich. ?Ich hoffe es.?, flüsterte sie und ich legte meine Arme
ebenfalls um sie. Sie entfernte sich von mir und wischte sich die wenigen Tropfen ab. ?Viel Erfolg.?,
sagte sie lächelnd. ?Danke.?, antwortete ich und wir gingen dann los. Unterwegs wurde ich nervös.
Ich habe Angst, etwas falsch zu machen oder jemanden zu enttäuschen. Das wäre schließlich nicht
das erste Mal, klar, jeder hat mal jemanden enttäuscht. Jedoch darf ich nicht soviel darüber
nachdenken, sonst habe ich schon im Gedanken verloren.
Nun standen wir am Zentrum, des Auslösers und warteten sehnsüchtig auf unsere Gegner. Im inneren
hatte ich ein gutes Gefühl.
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?Das schaffen wir schon.?, flüsterte Sasuke von der Seite und lächelte. Es waren wirklich alle
gekommen, die Finn nannte, außer Itachi. Ich Atmete erleichtert aus. Plötzlich kam uns ein Pudox
entgegen.
Schnell duckten wir uns alle. Das war wohl Jessies Pokemon. Dachte ich nur und seufzte. James hatte
sein geliebtes Tuska auf seiner Schulter und ich musste grinsen. Finn flog direkt vor uns. ?So Leute,
ihr wisst, was ihr zutun habt!?, sagte sie ernst und schwang die Faust. ?Kirara du kümmerst dich bitte
um James und Tuska, das sollte nicht schwer sein.?, erklärte sie und zeigte auf Kira, die nickte und
sich dann verwandelte. Schnell war sie schon weg und ich wünschte ihr viel Erfolg. Nun guckte sie
ernst auf Pikachu.
?Du Pikachu, übernimmst Jessie. Das schaffst du locker.?, meinte sie und lächelte leicht. Pichu nickte
grinsend und ging auch. ?Naruto, du erledigst Sesshomaru.?, sagte sie ebenfalls ernst und Naruto lief
aufgeregt weg. ?Nun zu dir Sasuke, kümmere dich bitte um Noin.?, forderte sie und er nickte bereit.
Langsam ging er auf seinen Gegner zu. ?Bitte benutz dein Mal nicht!?, flehte ich ängstlich. Plötzlich
stoppte er und drehte sich schnell um. ?Das werde ich schon nicht und was ist mit dir, Mila??, fragte er
Finn besorgt. Sie guckte etwas trüb.
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?Ihr Gegner kommt gleich.?, erklärte sie locker. Er nickte mit einem skeptischen Blick und lief zu um
ihn aufzuhalten. Ich guckte Finn mit einem Schuldgefühlten Gefühl an doch sie sagte nichts dazu.
?Komm, wir müssen woanders gegen, du weißt schon wen, kämpfen, sonst sehen dich Naruto und
Sasuke.?, erklärte sie ernst und flog weg. Ohne ein Wort ging ich ihr einfach hinterher.
Plötzlich blieb sie mitten im Park, wo ein riesiger Brunnen steht, stehen und ich schaute mich mit
schnellen Blicken um. Plötzlich stand ein etwas größerer Junge gegenüber.
Er hatte zwei lange Kratzer im Gesicht und lange dunkelbraune Haare. ?Das ist Itachi.?, sagte Finn
finster neben mir. Ich war sprachlos und sah Itachi wieder ins Gesicht.
Nun ging es um alles. Ich musste Itachi so schnell wie möglich besiegen, bevor Finn schaute mich
erschrocken an. ?Was ist los??, fragte sie langsam als sie sah, dass ich zitterte.
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Kapitel 4

?Ich .egal, lass uns anfangen.?, meinte ich ernst und sie nickte. Schnell nahm ich den Ring und
verwandelte ihn in das Ei. ?Was soll das werden??, fragte Itachi genervt und lachte finster. Ich
runzelte die Stirn und warf ihn hoch. ?Macht der Liebe mach auf!?, schrie ich und verwandelte mich.
Schnell stand ich wieder auf den Boden, und das Ei verwandelte sich wieder in den Stab. ?Weiter
kommst du nicht, Itachi!?, schrie ich und lief auf ihn los. Er zischte noch einmal, bevor ich mit voller
Kraft versuchte, gegen ihn zu treten, doch er wich aus. Schnell machte er ein paar Fingerzeichen und
ich konnte mich plötzlich nicht mehr bewegen. ?Was hast du gemacht??, stotterte ich ängstlich. ?Ich
weiß zwar nicht wer du bist, aber gegen einen Kampf habe ich nichts.?, meinte er und aktivierte
irgendwas. Plötzlich befand ich mich in einen leeren Raum.
Verdammt! Ich war in einem Genjutsu gefangen, dachte ich nur und biss mir auf die Unterlippe. Es
war alles ziemlich dunkel und ich konnte nur schwer was erkennen. Plötzlich erschien Finn vor mir
und ich starrte sie an. Langsam ging ich auf sie zu. ?Finn! Du musst mir helfen! Ich bin im Genjutsu
von Itachi gefangen.?, erklärte ich aufgebracht. Jedoch war sie nicht mehr sie selbst. Ihre Augen waren
leer und sie guckte finster. Schnell blieb ich stehen.
?Du bist nicht Finn, oder??, fragte ich genervt und runzelte die Stirn. Blitzschnell löste sich Finn auf
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und ich sah, dass sie aus ungefähr fünf Raben bestand. Alle fünf flogen über mir herum. Hastig lief ich
um aus den Genjutsu zu flüchten, doch es ging nicht. Es gab kein Ende und keinen Anfang und die
Raben waren mir auf den Fersen. Verdammt! Warum ist Finn nur nicht hier. Schnell drehte ich mich
um und ging mit meinem Stab auf sie zu, nach oben. Und tatsächlich konnte ich fliegen. Schnell
versuchte ich sie zu treffen, doch sie waren zu flink.
Sie drückten mich gleichzeitig mit ihren spitzen Schnäbeln auf den Boden zurück. Ich landete hart
auf meinen Rücken und schrie schmerzhaft auf. So ein Feigling! Wieso zeigt er sich nur nicht selber?
Plötzlich erschienen mehrere Raben und ich versuchte so schnell wie möglich aufzustehen. Die Raben
formten sich zu einer Figur.
Dann stand Itachi höchst Persönlich vor mir. Langsam wischte ich mir das Blut von den Lippen und
guckte ihn wütend an.
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Kapitel 5

?Ich werde nicht zulassen, dass du unsere Welt gefährdest.?, schrie ich. ?Woher willst du wissen, was
ich hier soll??, fragte er Monoton. Ich zeigte mit einem Finger auf ihn. ?Ich weiß wer du bist Itachi
Uchiha und das deine Absichten immer schlecht sind!?, erklärte ich wütend. Er runzelte die Stirn.
?Da du mich so gut kennst solltest du wissen, dass ich meinen kleinen Bruder verschont habe.?,
erklärte er und machte ein paar Fingerzeichen. Er pustete durch seinen Finger einen Riesige
Feuerkugel und ich versuchte auszuweichen, doch ich hatte mir den Fuß verstaucht. ?Ein Jammer, dass
du nicht ausweichen kannst.?, sagte er grinsend und langsam kam der Feuerball auf mich zu. Ängstlich
schloss ich die Augen. Bitte lass es nicht vorbei sein! Bettete ich und tatsächlich, als ich die Augen
öffnete verschwand der Feuerball. Itachi und die ganze Umgebung ebenfalls was mich erleichterte.
?Maron.?, ertönte Finns Stimme und ich sah ein Licht. Langsam ging ich darauf zu und öffnete im
wahren Leben die Augen. Ich lag auf den Boden und vor mir flog eine gekrängte Finn.
?Sie ist aufgewacht.?, rief sie erleichtert. Ich hatte mühe meine Augen zu öffnen und guckte sie
verwirrt an. ?Was ist passiert??, fragte ich zugedröhnt. ?Du warst in ein Genjutsu gefangen.?, erklärte
sie ernst. ?Wie bin ich wieder raus gekommen??, fragte ich verwundert. Sie guckte panisch zur Seite.
?Sasuke hat es aufgelöst, indem er Itachis Jutsu unterbrochen hat.?, flüsterte sie beinahe unhörbar.
Schlagartig riss ich meine Augen auf und setzte mich hin. ?Was? Wie? Wo? Was macht Sasuke
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hier??, fragte ich panisch. Sie guckte mich entschuldigt an. ?Es tut mir leid. Er wollte nach dir sehen
es gab keinen anderen der dir helfen konnte.?, erklärte sie traurig. Ich senkte den Kopf. ?Hat er Noin
schon besiegt??, fragte ich deprimiert und sie nickte nur. Langsam drehte ich mich zu Sasuke, der
Itachi nun gegenüber stand. Als ich ihn sah kamen mir langsam die Tränen.
Der Gedanke daran, dass ich ihn angelogen habe machte mich furchtbar traurig. Er wird mir das
sicherlich nie verzeihen. Jedoch nahm ich meinen Mut zusammen und stand auf. ?Was fällt dir ein,
den Frieden dieser Welt zu stören!?, schrie Sasuke wütend. ?Was machst du eigentlich hier, kleiner
Bruder??, fragte Itachi monoton. ?Das geht dich einen Scheiß Dreck an!?, antwortete er mit zittriger
Stimme. Nun blickte Itachi zu mir rüber. ?Sag bloß, du willst dich für Sterbliche wie sie opfern.?,
forderte er unglaubwürdig. ?Wie gesagt, es geht dich einen Scheiß Dreck an.?, wiederholte Sasuke
ernst. Itachi runzelte die Stirn. ?Na gut. Was willst du jetzt von mir??, fragte er genervt. Sasuke wagte
einen Schritt auf ihn zu.
?Dich endgültig besiegen.?, antwortete er und rannte auf ihn zu. Ich folgte jeden seiner Schritte mit
einem ängstlichen Blick. Schnell zog er sein Schwert raus und rannte schneller. Er näherte sich mit
dem Schwert Itachi, doch davor kamen Blitze raus geschossen. Sein Chidori, dachte ich nur. Plötzlich
verschwand Itachi und Sasuke blieb verwirrt stehen. Schnell schaute er sich um doch er war weg.
Dann kam Naruto auf uns zu gerannt. ?Leute, wir haben es Geschafft! Wir haben das Zeitportal
zerstört.?, erklärte er grinsend. Wir alle schwiegen und Sasuke guckte mich wütend von der Seite an.
Narutos fragender Blick schweifte uns alle. Langsam stand ich auf. Kirara und Pikachu kamen auch
sofort und fielen mir in die Arme.
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Kapitel 6

?Das habt ihr super gemacht, lasst uns Nachhause gehen.?, schlug Finn vor und wir alle gingen
hinterher. Ich wartete noch ängstlich auf Sasuke, der wie angewurzelt war. ?Kommst du nicht mit??,
fragte ich traurig.
Er drehte sich in meine Richtung und ich sah sein wütendes Gesicht. ?Wieso? Warum hast du mir
nicht gesagt, dass Itachi dabei ist??, fragte er fassungslos. Ich senkte den Kopf. ?Ich sollte es dir nicht
sagen.?, murmelte ich. Er schwieg. ?Außerdem wollte ich nicht, dass du doch deine Rache fortsetzt.?,
meinte ich nun sicherer. ?Wie konntest du mir nicht vertrauen! Du weist ich habe mich geändert.?,
schrie er sauer. Ich zuckte zusammen. ?Das sah vorhin noch anders aus.?, erwiderte ich genervt. ?Ich
war so wütend, weil du nix gesagt hast.?, antwortete er wieder etwas ruhiger. Er seufzte.
?Wie auch immer. Lass uns zurück gehen.?, forderte er und steckte sein Schwert wieder ein. Mit den
Händen in den Hosentaschen machte er sich auf den Weg und ich gleich hinterher. ?Gott sei dank, ihr
seit wohl auf.?, sagte meine Mutter erleichtert, als wir zuhause ankamen. Schnell umarmte sie mich.
Danach sofort Kira und Pichu. Naruto grinste nur breit. ?Wo ist mein Ring??, fragte ich Finn verwirrt.
?Der muss wohl verschwunden sein. Das tut er, wenn er seine Aufgabe erfüllt hat.?, antwortete sie
lächelnd. ?Leute! Hört mal alle zu, ich muss euch was sagen.?, verkündete Finn. Alle waren sofort
still.
?Wir können wieder in unsere Welten zurück unsere Aufgabe ist hier getan.?, erklärte sie. Ich guckte
traurig. Alle freuten sich auch nur teilweise. Nun mussten sie sich von mir verabschieden. Zuerst war
Pikachu dran, der beinahe weinte, aber versuchte stark zu bleiben. Danach Kirara die mir sanft in die
Arme fiel. Nun Naruto der mich auch sanft drückte und sich für alles bedankte. Während die anderen
sich bei meiner Mutter verabschiedeten, kam Finn zu mir.
?Das war s dann wohl.?, stellte sie lächelnd fest und ich nickte. Plötzlich weinte sie und fiel mir in die
Arme. Nur Sasuke sagte nichts. ?Kommt, lasst uns gehen.?, sagte Finn, als sie sich einigermaßen
eingekriegt hat. ?Alle nickten traurig und verabschiedeten sich noch mal. Plötzlich drehte Finn sich
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um. ? Was ist, Sasuke kommst du nicht??, fragte sie. ?Nein.?, antwortete er mit verschränkten Armen.
guckte ihn verwundert an. ?Ich will nicht nach Konoha zurück. Ich will bei Mia bleiben.?, gestand er
sanft und ich wurde rot. Finn lächelte. ?Geht das okay, Frau Hofmann??, fragte sie.
Meine Mutter nickte lächelnd. Nun gingen alle. ? Ich lass euch beiden mal allein.?, sagte sie grinsend
und ging in die Küche. ?Wieso??, fragte ich verlegen. ?Egal was du getan hast, ich kann mir ein Leben
ohne dich nicht vorstellen.?, sagte er etwas sauer und doch verlegen. Schnell umarmte ich ihn und er
legte ebenfalls seine Arme um mich. ?Es tut mir sehr, sehr leid, Sasuke ich lüge dich nie wieder an.?,
nahm ich mir vor und er streichelte meinen Rücken. ?Ich liebe dich.?, flüsterte ich. ?Ich dich auch.?,
sagte er erleichtert und dann küssten wir uns.
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