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Einleitung

Die fünfzehnjährige Angelina ist plötzlich in einer anderen Welt wo sie auf Yugi, Seto, Mokuba und
die anderen trifft, ihre Erinnerung ist fort sie weiß nur das sie sich super duellieren kann und aus einer
anderen Welt stammt ob sie jemals zurückfindet und warum sie plötzlich in dieser Welt ist und wem
sie ihr Herz schenkt erfahrt ihr hier viel Spaß beim lesen
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Kapitel 1

1.,, Seto Kaiba wird niemals gegen Yugi gewinnen'' ich kicherte leise mal wieder kam das beliebte
Thema wer wen besiegen kann zur Sprache, aber das hätte ich mir schon denken können, jeden Abend
wenn wir telefonierten,, Das meinst auch nur du! Wo ein Wille ist,...'',, ist auch ein weg ja ja das weiß
ich doch Lisa,...''sie kicherte und ich lächelte das war typisch manchmal ergänzten wir uns ohne es zu
merken wie Zwillinge, was aber manchmal nervig ist aber auch manchmal ganz witzig sein kann.
Mein Blick viel auf meine Uhr und ich seufzte leise,, wir müssen leider aufhören Lisa ist ja schon halb
elf'',, ach man,...na ja wir sprechen uns dann morgen wieder, tschau'',, tschau Lisa bis morgen'' dann
legten wir auf.wir sollten unser Glück nicht überstrapazieren schließlich waren wir ja schon knapp ein
halbe Stunde über unserer Zeit, denn normalerweise durften wir nur bis zehn telefonieren ich seufzte
leise morgen war ein cosplayer fest und ich wollte mich als jemand aus Yu-Gi-Oh! Verkleiden also
schnappte ich mir schnell mein Outfit und zog es noch einmal an. Es saß Perfekt ich hatte einen
schwarzen dünnen Pulli an und darüber eine Korsage ich trug eine schwarze Leggins worüber ein
mitternachtsblauer Rock fiel der an beiden Seiten aufgeschlitzt war das blau verschwand fast im
schwarz nur wenn man genau hinsah bemerkte man den unterschied. Über dem Rock trug ich einen
Gürtel der locker saß an ihm hatte ich vor einiger Zeit als ich zu spielen begann Taschen angenäht um
immer meine Karten bei mir zu haben ich hatte mir verschiedene Decks gemischt was aber keiner groß
beachtete zu seinem Nachteil den so besiegte ich die meisten sofort ich versuchte mich zu
perfektionieren und trainierte ständig um mich in allen Gebieten auszugleichen ich lächelte leicht ich
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stand vor meinem Spiegel und blickte in meine Grauen abenteuerlustigen Augen die ich gern um sie
betonen mit Kajal umrahmte. Dann benutzte ich eigentlich selten noch Lippenstift oder Lippgloss aber
meist in einem blutrot oder tiefschwarz manchmal wenn ich einen fand benutzte ich sogar blau oder
lila meine Schminke hatte ich auch in dem Gürtel verstaut war ja nicht viel und dann hatte ich noch
Verbandszeug und Nähzeug dabei denn öfter als mir lieb war fiel ich irgendwo hin und blutete
ziemlich schnell aber das lag an meiner Krankheit die mich nervte seit ich zehn war nichts hatte mir
geholfen und jetzt hatte ich Medikamente mit denen ich nicht so stark die schmerzen spüren sollte die
trug ich auch am Gürtel direkt zwischen meinen Karten um schnell darauf zugreifen können. Ich legte
mir noch mein schwarzes Cape um und setzte die Kapuze auf ich sah mich an und lächelte leicht, nun
sah man meine Augen nicht mehr und ich konnte jeden beobachten den ich wollte das war super. Ich
setzte mich auf mein Bett wieder und überlegte. Dann beschloss ich noch ein wenig Yu-Gi-Oh! Zu
spielen schließlich hatte ich zwei Spiele auf dem DS und so nahm ich meinem DS und machte ihn an
ich spielte lange als ich wieder auf die Uhr sah, merkte ich das es schon zehn vor zwölf war schnell
nahm ich noch mein Duell Disc und rüstete ihn mit meinem stärksten Deck auf, mit dem ich vielleicht
sogar wenn ich mich anstrengen würde Seto Kaiba vielleicht ansatzweise besiegen könnte. Als ich
fertig war, war es schon eine Minute vor Mitternacht und gerade als ich mein Duell Disc ablegen
wollte schlug es Mitternacht und von meinem Duell Disc ging ein blaues Licht aus, verwirrt blickte
ich drauf und das Licht wurde immer größer und größer es blendete mich und als es verschwand lag
ich auf dem Boden. Langsam richtete ich mich auf und nahm meine Kapuze zurück um besser sehen
zu können, verwirrt sah ich mich um. Wo war ich hier? Ich stand vom Boden auf und blickte mich um.
Da waren Wände anscheinend war ich in einer Gasse. Am Ausgang der Gasse sah ich ziemlich viele
Kisten auf die ich nun zuging. Wo war ich hier nur? Irgendwie erinnerte es mich ja an Yu-Gi-Oh!
Aber ich kann doch nicht in der Welt sein,... oder doch? Ich wollte gerade aus der Gasse gehen als ich
stimmen hörte, schnell versteckte ich mich hinter den Kisten und drückte meine Duell Disc an mich.
Schließlich wusste ich nicht was dies für Leute waren und was sie wollten und setzte ich noch meine
Kapuze auf um mein Gesicht zu verstecken. Ich wusste ja auch nicht ob ich hier gesucht wurde, bei
diesem Gedanken wurde mir ganz mulmig denn wenn ich mich körperlich verteidigen sollte oder
wegrennen musste war ich ganz klar im Nachteil durch meine Krankheit auch wenn ich meine
Medikamente nehmen würde, hätte ich Probleme damit und
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Kapitel 2

1. mein Husten würde mich verraten. Plötzlich verstummten die stimmen. Shit ich hatte ja gar nicht
bemerkt wie sie näher gekommen waren, ich ging schnell und leise in eine Position um schnell
aufstehen und fliehen zu können. Da hörte ich wenn ich mich nicht irrte Yami Yugi's stimme. WTF!
Und definitiv waren diese Worte an mich gerichtet,, Komm raus wir wissen das du uns belauschst,
oder sollen wir erst zu dir kommen?'' Ich zuckte zusammen. Jetzt blieb mir keine andere Wahl mehr
und ich stand langsam mit dem Rücken zu ihnen auf. Dann doch vor halber Neugier drehte ich mich
elegant um und tatsächlich trotz der Kapuze erkannte ich sie alle, Joey, Tristan, Teha, Yugi ja sogar
Mokuba und Seto waren dabei, doch da ich nicht wusste ob dies nicht nur eine Illusion war .ließ ich
sicherheitshalber meine Kapuze auf und beobachtete die Gruppe doch zu meinem Pech meinte
natürlich dann Joey,, Nimm deine Kapuze ab wir wollen schließlich sehen wenn wir vor uns haben''
ich seufzte leise. Na super ich wusste nicht einmal wie ich in dieser Welt aussah aber trotzdem nahm
ich die Kapuze ab und sah die anderen an. Die sahen mich mit großen Augen an,, Gehörst du zu
Pegasus?'' kam da urplötzlich auch mal was von Seto,, Ich? Mit diesem hirnlosen Cartoon Freak?'' ich
kicherte,, Nie im Leben tut mir leid wenn ich dich enttäuschen muss aber eher würde ich sterben als
mit dem was zu tun zu haben'' Teha kicherte,, Na endlich sagt mal auch ein anderer ihm die Meinung
ich dachte schon wir wären die ein zigsten'' lächelnd schüttelte ich den Kopf,, Nein ich bin ziemlich
ehrlich meist sage ich was ich denke und mein es so aber wenn wir schon mal von Pegasus reden wo
ist der Idiot? Ich möchte ihm gerne mal in den Allerwertesten treten'' Joey starrte mich an,, Du weißt
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schon das er dich dann zum Duell herausfordert?'' ich kicherte wieder,, Ja klar aber ich werde ihm mit
Herz der Karten schon gehörig besiegen'' Alle sahen mich an und ich zuckte mit den Schultern,, Was
denn? Ich bin ziemlich gut zuhause hab ich sogar mir mal Setos deck zusammengestellt und mein
Bruder Yugi's und ich hab ihn trotzdem besiegt'' ich grinste leicht schief weil der blick der anderen
unbezahlbar war. Auf einmal meldete sich unser Stummer Prinz Seto wieder zu Wort,, Du musst mir
zeigen wie, sofort!'' ich schüttelte den Kopf,, Wie gesagt hatten wir nur die Decks und ich habe meinen
Bruder besiegt nicht Yugi wach mal aus deiner Traumwelt auf so wie deine Einstellung ist kannst du
Yugi niemals besiegen'' er starrte mich ungläubig an und ich sah ihm in die Augen,, Nicht einmal mit
dem blauäugigen Drachen oder der einen Karte von Pegasus also vergiss es mal und lerne richtig zu
spielen es reicht vielleicht für andere aber nicht für Yugi,...'' ich spürte langsam das ich zu viel redete
mein Hals brannte fürchterlich und ich spürte mir schon das Blut in der Kehle. Super also meine
Theorie es wäre ein Traum ist gestrichen denn im Traum habe ich diese schmerzen nicht außer in
einem Albtraum und dies ist sicher keiner,, Na ja genug gepredigt ich muss weiter'' ohne auf eine
Antwort der anderen zu warten rannte ich fort in den Gassen entlang bis ich dachte weit genug weg zu
sein. Erschöpft lehnte ich mich gegen eine Wand und mein Atem ging rasselnd, ich sah etwas
glitzerndes auf den Boden und bemerkte das es eine Scherbe war da schüttelte mich schon ein heftiger
Hustenanfall . Shit ich hätte meine Medikamente nehmen sollen ich hatte meine Kapuze wieder auf
und hielt mir mit einer Hand meinen Hals. Scheiße das ist ja noch schlimmer als der aller erste.
Langsam rutschte ich an der Wand hinab während ich immer noch hustete. Das Blut fiel auf meinen
Arm aber das interessierte mich nicht auch das das Blut an meinem Mund hinab lief störte mich nicht
denn ich griff nach meinem Medikament schnell nahm ich eine Tablette raus und versuchte sie zu
schlucken doch meine Krankheit machte mir einen Strich durch die Rechnung und so saß ich hustend
an der Wand die nun blutige Tablette lag auf dem Boden und nun hatte ich wieder meine Hand vor
meinem Mund gepresst und hustete das Blut dort hinein auf einmal hörte ich schritte doch ich sah
nicht auf, so langsam beruhigte sich wieder mein Husten und als es einigermaßen erträglich war sah
ich hoch und blickte in die besorgten Gesichter, Seto natürlich ausgenommen, der Gruppe. Super sie
waren mir nachgelaufen, schnell nahm ich ein Tuch aus meiner Tasche und wischte das Blut ab, nun
endlich konnte ich eine Tablette schlucken und atmete zittrig durch. Ich sah wieder zu den anderen
und Teha kam zu mir,, Was war das?'' ich lächelte
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1. schwach,, Nichts,...nur meine Krankheit ich hab so was ständig, deswegen stört es mich nicht
mehr'',, Deswegen bist du grade also weggelaufen?'' das kam von Seto, Wow machte der sich mal
sorgen? Ne eher nicht,, Ja ich will das nicht anderen zeigen das macht mich schwach'' jetzt warf mir
Yugi einen Blick zu,, So eine Krankheit gibt es hier nicht,....'' ich warf ihm einen sarkastischem Blick
zu,, Wow wenn der Herr Pharao mal bitte bedenken würde das ich nicht aus dieser Welt stamme ist es
vielleicht so dass es in meiner Welt diese beschissene Krankheit gibt die sich Tuberkulose nennt und
mich seit meinem zehnten Lebensjahr so schwächt das ich wahrscheinlich noch sterben werde bevor
ich achtzehn werde also da ich fünfzehn bin hab ich ja nicht mehr so lange wahrscheinlich bin ich
grade im Koma und ihr seid in meiner Phantasie und wenn ich wieder aufwache bin ich tot'' Jetzt
sahen mich alle sogar Seto mit großen Augen an. Schwankend stand ich auf. Wieso hatte ich ihnen den
jetzt mein Leben erzählt? Ahhh verdammt sei ich für meine Art wo ich immer sage was ich denke,...
((((Sooo es geht auch bald weiter Leute ^^
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