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Einleitung

Das ist meine erste Fanfiktion und ich hoffe sie gefällt euch. Es gibt dazu noch ein zweiten Teil und
ich werde mich beeilen ihn zu schreiben versprochen. ;) ich wünsche euch viel Spaß und danke fürs
lesen.
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Kapitel 1

?Sie ist ein hübsches Mädchen Minato.? ?Danke Jiraiya. Sie sieht aus wie ihre Mutter.? ?Aber die
Augen hat sie von dir Minato.? ?Da hast du Recht Kushina.? ?Wie soll sie denn heißen?? ?Wir
dachten da an Aimi. Aimi Namikaze.? ?Das ist ein sehr schöner Name.?
?Also es ist schon spät ich sollte nach Hause gehen. Ich komme dann morgen wieder vorbei.? ?Gut
dann bis morgen Jiraiya.? Es ist nachts und alle schlafen. Auf einmal fängt Aimi an zu schreien und
Minato schaut nach was los ist. Als er in Aimis Zimmer reinkam sah er einen Mann der sie auf dem
Arm hatte. Ein Einbrecher! ?Wer bist du? Und was willst du von meiner Tochter?? fragte Minato
gleich. Der Einbrecher sagte nichts und ist aus dem Fenster gesprungen. ?Hiergeblieben!? Minato hat
ein paar Kunai's geworfen um ihn aufzuhalten. ?Minato was ist denn los?? ?Kushina los hol schnell
Jiraya und sag ihm Bescheid das Aimi entführt worden ist!? ?Ja mach ich.? Kushina rannte so schnell
sie konnte zu Jiraiya. Währenddessen verfolgt Minato den Entführer und Aimi.
*Klopf Klopf* ?Mhm? Ich komm ja.? *Klopf Klopf* ?Wer ist da? Oh Kushina du bist es. Was ist
denn es ist mitten in der Nacht.? ?AIMI! JIRAIYA AIMI IST ENTFÜHRT WORDEN!? ?WAS!?
?Minato verfolgt den Entführer gerade.? ?Gut ich folge ihm!?
?Verdammt was will er nur von Aimi? Ich muss mich beeilen!? dachte Minato sich und rannte
schneller. Jiraya folgte Minato so schnell er konnte.
?Da ist er!? Als Minato den Entführer sah hat er Kunai's geworfen um ihn anzuhalten. Aber es war
ein Doppelgänger. ?VERDAMMT! EIN DOPPELGÄNGER! Aber weit können sie nicht gekommen
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sein!? ?MINATO!? rief Jiraya. ?Wo ist der Entführer? Hast du ihn eingeholt?? ?Nein.? Minato schaut
auf dem Boden. ?Ich habe einen Doppelgänger verfolgt! ICH BIN SO DUMM!? Er wurde sehr
wütend auf sich selbst. ?Ach was nein. Er hatte halt einen guten Plan.? ?Was sollen wir jetzt nur
machen?? ?Wir gehen am besten zu Kushina. Dann überlegen wir weiter.? ?Gut.?
?MINATO! Wo ist Aimi?? ?Kushina es tut mir leid. Ich konnte sie nicht befreien.? Traurig schaut
Minato Kushina an und Kushina schaut ebenfalls traurig. ?Ich kann nicht mal meine eigene Familie
beschützen und dann soll ich auch noch als Hokage das ganze Dorf beschützen.? ?Du kannst nichts
dafür Minato.? Kushina und Minato umarmten sich. ?Ich hab eine Idee.? Kam Jiraiya dazwischen.
?Und die wäre?? ?Ich werde Aimi suchen gehen. Gleich morgen früh pack ich meine Sachen und
mach mich auf dem Weg. Keine Sorge ich werde sie zurück bringen. Egal wie lange es dauert.?
?Danke Jiraiya.?
Am nächsten Morgen machte sich Jiraiya gleich auf dem Weg. ?Ich werde sie finden und bringe sie
zu euch zurück. Keine Sorge.? Mit diesen Worten ging er.

10 Jahre später
?Mist es sind jetzt 10 Jahre vergangen und ich hab Aimi immer noch nicht gefunden!? Jiraiya ist in
einem Dorf ohne Namen angekommen und sah in einem Adels Haus einen Mann und ein kleines
Mädchen. Das Mädchen sieht 10 Jahre alt aus. Der Mann schlägt sie und tritt sie. ?Was soll das? So
behandelt man keine kleine Dame!? meinte Jiraiya und hat den Mann aufgehalten als er gerade noch
einmal zuschlagen wollte. ?Das geht dich nichts an! Ich erziehe mein Kind so wie ich es will! Also
verzieh dich!? meinte der Mann nur. Jiraiya wollte nicht gehen aber dann kam die Wache und er
musste gehen. Er war aber noch vor dem Haus. Auf einmal hat jemand an seinem Mantel gezogen. Es
war das kleine Mädchen. ?Da-danke dass sie mir geholfen haben.? Sagte sie schüchtern. ?Das mach
ich doch gerne.? Lächelte Jiraiya. ?Mhm?? Jiraiya ist etwas aufgefallen. ?Wie alt bist du?? ?Ähm 10.?
?Wann hast du Geburtstag?? ?Am 23.03? ?Hast du vielleicht an deiner linken Schulter ein Muttermal
das wie ein Stern aussieht?? ?Ähm ja. Aber woher wissen sie das?? ?Sag mir noch wie du heißt.?
?Nagoya. Aimi Nagoya. Wieso?? ?Du bist es! Du bist es wirklich!? mit diesen Worten nahm Jiraiya
sie in den Arm und freut sich riesig. ?Endlich! Endlich hab ich dich gefunden!? ?Wie meinen sie das?
Ich versteh sie nicht. Wir kennen uns doch nicht.? Jiraiya ließ sie los. ?Ich hab dich 10 Jahre lang
gesucht! Du bist Aimi Namikaze die Tochter von Minato Namikaze und Kushina Uzumaki.? ?Aber
nein. Sie müssen mich verwechseln.? ?Ganz sicher nicht. Du siehst deiner Mutter zum Verwechseln
ähnlich nur die Augen hast du von deinem Vater. Ich bring dich wieder nach Hause. Da wird es dir gut
gehen.? ?Aber ich kann doch nicht einfach so weg gehen. Mein Vater erlaubt das nicht.? ?Na dann
müssen wir ihn überreden oder du kommst einfach so mit.? Die beiden haben sich mit dem ?Vater?
unterhielten und er lehnte es ab sie gehen zu lassen. Da Jiraiya keine andere Wahl hatte, hat er eine
Rauchwolke gezündet und ist mit Aimi abgehauen.
Die beiden waren jetzt außer Gefahr und unterhielten sich. ?Danke dass sie mich da rausgeholt haben
kauzieger Bergeremiet.? ?Wie bitte? Ich bin kein kauzieger Bergeremiet. Ich bin Jiraiya einer der
Legenderen Sannins. Du hast das wohl von deinem Vater. Und du kannst mich ruhig du-tzen.? ?Tut
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mir leid Jiraiya.? Aimi lächelte ihn an. ?Das Lächeln hast du auch von deiner Mutter.? ?Wie sind denn
Eltern so?? ?Also dein Vater ist der vierte Hokage von Konohagakure. Er ist sehr stark. Aber auch
etwas Chaotisch. Deine Mutter ist ziemlich nett aber kann auch sehr frech sein.?
Es sind ein paar Tage vergangen bis sie in Konoha angekommen sind.
?Gehen wir erst mal zum Hokageturm.? Als sie dort angelangt sind sahen sie nicht den denn sie
erwartet haben. Am Tisch sah's der dritte Hokage und nicht der vierte.
?Oh. Halo Jiraiya lange nicht gesehen.? Begrüßte der dritte Hokage Jiraiya. ?Da haben sie Recht
Meister.? ?Wer ist denn das kleine Mädchen?? ?Das ist Aimi Namikaze. Die Tochter von Minato.
Apropo wo ist Minato?? ?Die Tochter von Minato also. Minato ist leider tot.? ?Was Minato ist tot!?
Jiraiya war sehr geschockt. ?Wie denn das?? ?Er hat das Dorf vor dem Neunschwänzigen Fuchs
gerettet und Kushina ist dabei auch gestorben.? ?Kushina auch!? ?Ja. Sie haben aber noch einen Sohn
bekommen. Naruto Uzumaki. Aber Aimi sollte nicht mit ihm zusammen Leben. Ich will wissen wie er
sich so entwickelt.? ?In Ordnung.? ?Mal überlegen. Was machen wir mit dir Aimi?? ?Ich kann mich ja
um sie kümmern und auch trainieren.? ?Eine gute Idee. Ich werde dann dem Lehrer sagen das er eine
neue Schülerin bekommt.? ?Machen sie sich keine Sorgen. Aimi wurde in ihrem alten Dorf als Ninja
trainiert und ist schon Chunin.? ?Chunin? Das ist ja großartig. Ach übrigens wollte ich dich sowieso
suchen lassen, das ich dich fragen kann ob du dich um einen Jungen kümmern kannst?? ?Natürlich
kann ich das. Wer ist es denn?? ?Es ist ? *Klopf Klopf* ?Herein.? Es kam ein kleiner Junge rein im
Alter von 13 Jahren. ?Hokage-sama ich habe meine Mission erfühlt.? ?Gut gemacht. Gerade haben wir
über dich gesprochen.? ?Ach wirklich?? antwortete der Junge. ?Du wirst ab jetzt bei Jiraiya leben.?
?In Ordnung.? Meinte der Junge monoton. ?Jiraiya hier das ist der Schlüssel zu eurer Wohnung und
hier die Adresse. Es ist schon alles drinnen.? ?Gut danke.? Jiraiya nahm den Schlüssel und den Zettel
mit der Adresse. Der Junge schaut zu Aimi und fragt ?Wer bist du?? ?Aimi Nagoya. Du?? antwortet
sie aus Gewohnheit. ?Kakashi Hatake.? Antwortet er. ?Ach was redest du da? Du kannst stolz auf
deinen Namen sein. Sie heißt Namikaze, Aimi Namikaze.? Wuschelte Jiraiya ihr durch die Haare.
?Etwa wie Minato Namikaze?? fragte Kakashi geschockt. ?Ja genau.? Sagte Jiraiya ?Ich hab schon
viel von dir gehört Aimi.? ?Woher denn das?? fragte Jiraiya ?Minato hat mir von ihr erzählt. Er sagte
das er eine Tochter hat die 3 Jahre jünger ist als ich und das sie als Baby entführt worden ist.? ?Ach so
ist das.? Meinte Jiraiya noch.
Als die drei in der Wohnung angekommen sind schaute Jiraiya was für Zimmer es waren ein
Wohnzimmer mit Esszimmer und Küche, ein Bad und zwei Schlafzimmer. ?Ihr beiden bekommt die
Schlafzimmer ich werde im Wohnzimmer auf der Couch schlafen.? Meinte Jiraiya nur. ?Kakashi du
holst deine Sachen und ich gehe mit Aimi Klamotten einkaufen. In Ordnung?? ?Ja. Bis später dann.?
Meinte Kakashi nur und ging.
Jiraiya und Aimi haben viele Sachen gekauft. Da Aimi nur die Sachen hatte die sie getragen hat. Sie
haben alles am selben Tag fertig gehabt. Sachen eingekauft die Wohnung eingeräumt einfach alles.
Am nächsten Tag nach dem Frühstück will Kakashi raus gehen. ?Bis später.? ?Warte Kakashi. Nimm
doch bitte Aimi mit.? ?In Ordnung. Komm.? Aimi nickt und kommt mit. Sie hat kaum geredet seit sie
in Konoha ist.
?AH Kakashi da bist du ja endlich. Du kommst immer zu spät.? Meinte ein Mädchen. ?Tut mir leid.
Ich habe eine alte Damen beim Tragen geholfen.? ?Red doch kein Mist.? Meint ein Junge ?Wer ist das
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Mädchen hinter dir?? fragte noch ein Junge mit schwarzen Haaren und dicken Augenbrauen. ?Das ist
?Aimi? Freut mich dich kennen zu lernen ich bin Asuma.? ?Hei ich bin Kurenei wir werden bestimmt
gute Freunde. Endlich bin ich nicht mehr das einigste Mädchen unter uns.? ?Hallo ich bin Iruka.?
?Und ich bin Migh Gai. Hey? so haben sich die vier vorgestellt. ?Aimi du brauchst keine Angst zu
haben.? Sagte Kakashi zu ihr und schon stellte sich Aimi neben ihn. ?Warum hast du ein Auge vor
deinem Pony verdeckt?? fragte Gai Aimi ?Das hab ich mich auch schon gefragt. So hattest du auch
gestern dein Pony.? ?Ähm das ist so Ähm .? Aimi wusste nicht wie sie es sagen soll und kam zu einer
Antwort. ? Ich hab über mein Auge drei Narben und die zeige ich nicht so gern.? ?Ach so ist das und
von wo hast du die Narben?? fragte nun Iruka ?Ähm ? ?Wenn du es nicht sagen willst dann musst du
es auch nicht.? Lächelte Kakashi sie an. Obwohl man nicht sah ob er Lächelt. Nach einer Weile
freundeten sie sich an.
Nach ein paar Wochen ist Aimi richtig aufgeblüht. Sie ist gar nicht mehr so schüchtern wie am
Anfang. Das meiste hat sie Kakashi zu verdanken. Er hat sie oft zum Lachen gebracht. Aimi ist auch
nach kurzer Zeit Jonin geworden,
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Kapitel 2

13 Jahre später
Aimis Sicht
?Hallo Tsunade. Ich habe meine Mission erfühlt.? ?Das hast du gut gemacht Aimi. Der Rest der
Woche hast du frei.? Sagte Tsunade fröhlich. ?Schau aber noch im Krankenhaus vorbei und lass dich
untersuchen.? ?Mach ich keine Sorge.? Mit diesen Worten ging ich aus dem Büro vom Hokage und
gehe ins Krankenhaus. ?AUTSCH!? hörte ich auf einmal im Flur des Krankenhauses. ?Die Stimme
kenn ich doch.? Dachte ich mir und schaute in das Zimmer von dem der Schrei kam. ?Hast du dir
wieder wehgetan Kakashi?? kicherte ich ihn an. ?Kicher nicht. Du weißt doch das ich Krankenhäuser
nicht leiden kann.? ?Du bist aber auch ziemlich oft hier drin. Da hast du aber dann selber schuld.?
Kicherte ich erneut. ?Meine Missionen sind eben auch kein Zuckerschlecken.? Meinte Kakashi leicht
beleidigt. ?Was machst du eigentlich hier?? fragte er ?Was ich hier mache? Ich lass mich untersuchen
ob alles in Ordnung ist weil ich von meiner Mission gekommen bin.? ?Ach so ist das. Sollen wir dann
zusammen gehen nach Hause?? ?Ja können wir machen. Warte dann vor dem Krankenhaus.? Lächelte
ich ihn an und ging weiter.
Ich war ziemlich schnell fertig. Mir fehlte auch nichts. Als ich aus dem Krankenhaus kam sah ich
schon Kakashi da stehen und wie immer leste er in seinem Flirt Paradise. Er schaute gleich zu mir als
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wüsste er dass ich da bin. Wie immer Lächelt er unter seiner Maske. Da muss ich aus irgendeinem den
ich nicht weiß auch Lächeln. Nach all den Jahren weiß ich wann er Lächelt.
Wir sind Losgelofen. ?Musst du morgen noch einmal ins Krankenhaus Kakashi?? fragte ich ?Ja ich
muss meine Wunde noch mal behandeln lassen und den verbannt wechseln.? ?Das kann ich ja machen.
Dann musst du nicht extra hin.? Kakashi schaute mich überrascht an. ?Schau nicht so du weißt doch
das Tsunade mir heil-Jutsus beigebracht hat und wenn ich nicht grad auf Mission bin dann helf ich im
Krankenhaus.? Kakashi schaut mich an und sagt ?Ich will dir keine Umstände machen.? ?Du machst
mir keine Umstände. Keine Sorge.? Lächelte ich ihn an. Sein Blick verriet mir dass er keine Chance
hatte mit mir darüber zu Diskutieren. ?Ich kann ja sowieso nichts ändern.? Nach diesem Satz grinste er
und fragte ?Es ist schon spät. Jetzt zu kochen wäre Blöd. Wollen wir was Essen gehen?? Ich schaue
ihn mit großen Augen an. Ich dachte nämlich gerade ans Essen da ich ein riesen Hunger habe. ?Ja
gerne. Das ist eine gute Idee.? Strahlte ich ihn an. ?Was willst du denn Essen?? fragte er
?Nudelsuppe!? antwortete ich spontan. Er schaut mich mit großen Augen an die überrascht aber
dennoch wissend aussahen. ?Aber wenn du nicht willst können wir auch wo anders Essen gehen.?
Meinte ich noch. ?Du weißt ich mag Nudelsuppe.? Lächelte er mich an. Ich strahlte übers ganze
Gesicht wie immer wenn es um Nudelsuppe ging. Ich nahm seine Hand und rannte los so dass er mit
rennen musste.
Kakashi's Sicht:
Wie sie sich immer freut wenn wir Nudelsuppe Essen gehen. Das finde ich so süß.
Als wir da waren bestellte sie sich die vierfache Portion. Ich frage mich nur jedes Mal wie sie das
alles essen kann? Wahrscheinlich hat sie den Magen von Minato geerbt bekommen.
?Das war vielleicht lecker.? Meinte Aimi fröhlich. ?Hat es geschmeckt?? fragte ich. ?Ja riesig.?
Strahlte sie mich an. Als sie das sagte legte ich genug Geld für die Rechnung von uns beiden. Ich stand
auf und wollte gehen. ?Kakashi zahlst du schon wieder für mich mit?? fragte mich Aimi unsicher. ?Ja.
Wieso?? ?Du sollst nicht immer für mich zahlen. Du lädst mich fast jedes Mal ein. Du wirst noch
wegen mir pleite.? Meinte sie beleidigt. ?So schnell geh ich doch nicht pleite. Ich lade dich gerne zu
Nudelsuppe ein.? Lächelte sie mich an. ?Ich mag das aber nicht.? Sagte sie beleidigt. Ich legte meine
Hand auf ihren Kopf und sagte ?Ich lad dich doch gerne ein.? Und lächelte sie an. So musst sie auch
anfangen zu lächeln. ?Also lass uns nach Hause gehen.? Meinte ich noch und wir laufen los. Das ist
praktisch wenn sie genau gegenüber von meiner Wohnung wohnt.
Als wir vor den Türen standen fragte sie ?Musst du morgen irgendwann zu Tsunade?? ?Nein.
Wieso?? ?So kann ich nämlich irgendwann zu dir rüber kommen und dich behandeln. Also dann bis
Morgen gute Nacht.? ?Bis morgen gute Nacht.? Meinte ich und verschwand durch die Tür. Als ich im
Bett lag musste ich die ganze Zeit an Aimi denken. Ich hatte ja den Rest der Woche Urlaub und wenn
sie Lust und Zeit hat können wir ja was zusammen machen. Mit diesen Gedanken schlief ich ein.
Am nächsten Morgen hörte ich wie jemand reinkam und kurz bevor ich reagieren konnte ist jemand
auf mein Bett gesprungen und hüpfte auf und ab.
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Kapitel 3

Aimis Sicht:
?KAKASHI AUFSTEHEN!? schrie ich und hüpfte auf sein Bett rum so dass er aufwacht. ?Mhm?
Wie viel Uhr ist es?? fragte er mich verschlafen. ?7:00 Uhr.? Meinte ich und hörte auf zu hüpfen aber
stand noch auf seinem Bett. ?Lass mich noch etwas schlafen.? ?Wenn du den ganzen Tag schläfst hast
du nichts von ihm. Also komm.? Mit diesen Worten habe ich sein Handgelenk genommen und ihn
aufgesetzt. ?Komm ich will dich behandeln. Was hast du überhaupt?? ?Eine Rippe ist angeknackst.?
Meinte er noch halb verschlafen. ?Gut. Zieh dein T-Shirt aus.? Meinte ich auch in der Hoffnung sein
Gesicht endlich zu sehen. Er steht verschlafen auf und geht zu seinem Kleiderschrank und zog sein
T-Shirt aus und zieht sich noch eine Maske an. Kakashi hat auch welche ohne T-Shirts. Als er seine
Maske anzog kam er rüber. ?Setz dich.? Und zeigte auf sein Bett. Er tat wie ich ihm es gesagt hab. Ich
machte den Verbannt ab und begann die Behandlung. Ich hatte meine Hände an seiner linken Brust
Seite wo die Rippe verletzt ist. Sein Herz schlägt ziemlich schnell warum nur? Am liebsten würde ich
mich an seine Brust werfen und sein Herzschlag zuhören *___*. ?So ich bin fertig. Es ist ganz
verheilt.? Lächelte ich ihn an. ?Gut vielen Dank.? Sagte er mit einem Lächeln. Kakashi zog sich an
?Bekommst du heute eine Mission?? fragte er mich. ?Nein. Ich habe den Rest der Woche frei. Das
wird Langweilig.? Meinte ich nur. ?Wir können ja was machen ich habe auch den Rest der Woche
frei.? ?Ist ja toll.? *Knurr* ?Äh?? verdammt warum knurrt jetzt mein Magen >_____< Das ist so
Seite 9

peinlich! Kakashi schaut mich überrascht an. ?Hast du vielleicht Hunger?? fragte er mich mit einem
?Äh ja.? Meinte ich etwas verlegen. ?Wollen wir Frühstücken?? ?Au ja!? strahlte ich ihn an.
Wir frühstückten und als wir fertig waren fragte Kakashi mich ?Was sollen wir nun machen?? ?Ich
weiß nicht. Ich wollte nachher schwind im Krankenhaus vorbei schauen.? ?Sollen wir ins Kino gehen?
Da gibt es einen neuen Film.? ?Au ja gerne ^^? strahlte ich ihn an.
Der Film war toll. Es hat sich um die Regenbogenprinzessin gedreht mit ihrem Regenbogenchakra.
Als der Film aus war hat mich Kakashi noch zum Krankenhaus begleitet. ?Du Kakashi. Kann ich dich
was fragen?? Er schaute mich mit einem fragenden Blick an. ?Ja klar. Schieß los.? ?Warum zeigst du
niemanden dein Gesicht? Nicht mal mir zeigst du es und wir kennen uns seit 13 Jahren.? ?Naja. Das
ist so.? ich schaute ihn spannend und fragend zugleich ihn an. ?Ich will mein Gesicht erst meiner
wahren Liebe zeigen.? Als er das sagte schaute er mit einem ernsten Blick gerade aus. Ich blickte auch
gerade aus und fragte ?Hast du sie schon gefunden?? ?Mhm?? mehr konnte er nicht sagen er schaute
mich fragend an und ich schaute ihm in die Augen. ?Hast du deine wahre Liebe schon gefunden??
fragte ich erneut. ?Nein. Hab ich noch nicht.? Ich schaute auf dem Boden um mein enttäuschten Blick
zu verstecken. ?Hast du sie schon gefunden? Deine wahre Liebe.? Geschickt schau ihn an ?Ähm nein
hab ich nicht.? Antwortete ich. Verdammt was red ich denn da? Klar hab ich meine wahre Liebe
gefunden. Ich kann es ihm nur nicht sagen. Den Rest des Weges sagten wir nichts mehr. Als wir im
Krankenhaus waren verabschiedeten wir uns.
Ich hab ein paar Patienten behandelt. ?Hey na wie geht s denn so?? hörte ich eine vertraute Stimme
hinter mir. Ich drehte mich um und sah das Gesicht meiner besten Freundin Kurenai. ?Kurenai lange
nicht gesehen. Gut und dir?? strahlte ich um zu verhindern das sie meine Trauer / Enttäuschung merkt.
Sie mustert mich. ?Mir geht es gut. Aber wies aussieht dir nicht.? ?Was? Mir geht es doch gut. Siehst
du das nicht?? winkte ich mit einem gespielten Lächeln ab. ?Wie lange musst du noch Arbeiten??
fragte mich Kurenai mit einem ernsten Blick. ?Ich hab nur noch einen Patienten. Dann bin ich fertig.?
?Gut ich warte im Warteraum. Dann gehen wir eine Nudelsuppe essen und reden. Klar?? ?Äh ja klar.?
Meinte ich dass sie ja nicht wütend wird. Ich hatte ja sowieso keine andere Wahl.
Ich war fertig und sah Kurenai im Warteraum und deutete ihr das ich soweit bin. Sie kam auf mich zu
und wir gingen zu Ichirakus Nudelsuppe.
Kureinai's Sicht:
?Also. Was ist los mit dir?? fragte ich besorgt. ?Gar nichts.? Meinte sie nur mit monotoner Stimme.
Ich schaue sie etwas enttäuschend an und meinte nur ?Es ist was mit dir! Du freust dich gar nicht auf
eine Nudelsuppe obwohl du nicht genug davon kriegst und du bist die ganze Zeit so abweisend und
denkst über was nach.? Als ich meinen Satz beendet hatte schaute sie mich verwundert an. ?Woher ?
weiter kommt sie nicht weil ich sie unterbrochen habe ?Woher ich das weiß? Na weil ich dich eben
kenne Aimi Namikaze. Ich kenn dich so gut das ich deine Gedanken lesen kann.? Sagte ich mit
geschlossenen Augen und einen wissenden Blick. Als ich weiter redete schaute ich sie mit einem
besorgten Blick an und meinte nur ?Na los erzähl mir was los ist.? ?Na gut. Ich kann dir sowieso
nichts verbergen.? Lächelte sie mich an. ?Um was geht es denn? Etwa um Kakashi?? grinste ich und
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sie schaute mich geschockt an das aber schnell zur Trauer wurde. ?Ja.? ?Erzähl mal ich bin ganz Ohr.?
es ist so. Kakashi und ich waren heute im Kino und er mich ins Krankenhaus gebracht hat, habe ich
ihn gefragt warum er seine Maske trägt und niemanden sein Gesicht zeigt. Er antwortete dass er es nur
seiner wahren Liebe zeigen will. Als ich fragte ob er sie gefunden hatte meinte er nur dass er sie noch
nicht gefunden hatte. Er fragte mich dasselbe und ...? ?Hast mit nein geantwortet.? Beendete ich ihren
Satz. Sie nickte traurig. ?Du bist vielleicht dumm.? Meinte ich. Sie schaut mich geschockt an und
meinte nur ?Wie meinst du das?? ?Das was ich meine. Du bist dumm. Du weißt doch wie deine
Gefühle zu ihm sind oder?? ?Ja aber.? ?Was aber??
Währenddessen bei Kakashi und Asuma:
Kakashi's Sicht:
Wir waren am Trainingsplatzt und Trainierten. Bis auf einmal Asuma das Wort an sich nahm. ?Was
ist los Kakashi?? verwundert schau ich ihn an. ?Äh es ist nichts.? Meinte ich nur. ?Dich bedrückt
etwas. Das seh ich dir an. Du gibst auch nicht dein bestes bei deinen Angriffen.? Er hat mich wohl
durchschaut. So ist Asuma halt. Wir setzten uns an eine Bank und ich erzählte Trauf los. ?Es ist so ich
war mit Aimi heute im Kino und danach brachte ich sie ins Krankenhaus. Auf dem Weg fragte sie
mich warum ich niemanden mein Gesicht zeige.? ?Und was hast du geantwortet?? ?Ich antwortete
dass ich mein Gesicht meiner wahren Liebe zeigen will. Sie fragte mich ob ich sie schon gefunden
habe? ?Und du hast nein gesagt.? ?Richtig.? Ich nickte traurig und schaute auf dem Boden. ?Ich fragte
sie dasselbe und sie antwortete dass sie, sie auch noch nicht gefunden hat.? ?Du bist vielleicht dumm.?
Ich schaute ihn geschockt an. ?Wie meinst du das?? ?Na das was ich meine. Du bist dumm Kakashi.
Du weißt doch wie du für sie fühlst oder?? ?Ja aber.? ?Was aber??
Aimis und Kakashi's Sicht:
?Ich kann doch nicht einfach sagen. Du bist meine wahre große Liebe. Ich liebe dich.?
Kurenai's Sicht:
?Wieso nicht?? ?Na weil ich ihn nicht als Freund verlieren will.? ?Du wirst ihn schon nicht verlieren.
Weißt du was?? ?Mhm?? ?Du überlegst dir noch ob du es ihm sagst. In Ordnung. Es ist doch sowieso
bald euer Jahrestag. Oder nicht?? ?Ja du hast recht. Danke Kurenai.? ?So kenn ich dich mit einem
Aufrichtigen Lächeln.? Lächelte ich sie an. ?Ich muss dann gehen. Vielen Dank für alles Kurenai. Bis
bald.? Lächelte sie mir zu und ging. ?Bis bald.?
Asuma's Sicht:
?Wieso nicht?? ?Was ist wenn sie nicht dasselbe fühlt?? ?Ach was. Das wird eure Freundschaft nicht
zerstören keine Sorge.? Muntere ich ihn auf. ?Überleg es dir gut. Es ist sowieso bald euer Jahrestag
vielleicht ist das die Chance auf die du gewartet hast?? ?Du hast recht Asuma. Ich denk drüber nach.
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Vielen Dank.? Lächelte er mich an. ?Ich werde dann nach Hause gehen. Bis dann.? Meinte Kakashi
ging. ?Bis dann.?
Aimis Sicht:
Nach dem Gespräch mit Kurenai ging ich nach Hause. Als ich an der Wohnungstür war sah ich
Kakashi. ?Hei Aimi. Wollen wir morgen vielleicht zusammen Trainieren gehen?? ?Klar wieso nicht?
Komm einfach vorbei. Ich bin zuhause.? Lächelte ich ihn an. ?Gut mach ich. Dann bis morgen.?
Lächelte er auch mich an. ?Bis morgen.? Mit diesem Worten gingen wir in unsere Wohnungen. Ich
duschte noch und ging danach ins Bett.
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Kapitel 4

Es war morgen und ich schlief. Ich hörte eine Stimme. Es war Kakashi ?Los aufstehen du
Schlafmütze.? Meinte er fröhlich. ?Wie viel Uhr ist es?? fragte ich noch im Halbschlaf. ?Es ist 8 Uhr.?
?Das ist viel zu früh lass mich noch schlafen. Komm in 2 Stunden wieder.? Meinte ich mürrisch. ?Wie
sagst du immer? Wenn du den ganzen Tag schläfst hast du nichts von ihm. Also steh auf oder soll ich
einen Eimer voll kaltem Wasser holen?? ?Das wagst du nicht.? Meinte ich nur im Schlaf. Auf einmal
spürte ich eiskaltes Wasser über mir und ich schrie auf ?AAAAAAHHHHH IST DAS KALT!? ?Ich
hab's dir ja gesagt.? Lächelte Kakashi mich an. ?Kakashi lauf so schnell du kannst sonst bist du dran!?
meinte ich nur voller Wut und sprang aus mein Bett. Kakashi hörte auf mich und rannte so schnell er
konnte vor mir weg ich rannte ihm so schnell ich konnte hinterher und schrie ?BLEIB STEHEN DU
IDIOT!? ?WENN ICH DAS MACHE BIN ICH DRAN UND ICH WILL NOCH WEITERLEBEN.
TUT MIR LEID.? Hörte ich ihn zurück rufen. So verfolgte ich ihn durchs ganze Dorf. Auf dem weg
sind wir an Kurenai, Asuma, Jiraiya, Gai und Tsunade vorbeigerannt. Kakashi ist vor den Kagenfelsen
stehen geblieben und da hab ich meine Chance genutzt und hab ihn umgestoßen. Ich konnte nicht
mehr anhalten und bin voll in ihn gegen gerannt:-P. So lagen wir auf dem Boden. ?Tut mir leid
Kakashi. Ich konnte nicht mehr anhalten.? Ich bin aufgestanden und er sah s noch schwind auf dem
Boden ?Macht nichts. Ich bin ja stehen geblieben.? Lächelte er mich an. Ich gab ihm eine Kopfnuss da
er noch auf dem Boden war. Sonst wär ich zu klein. ?Aua was sollte das?? ?DU HAST MICH MIT
KALTEM WASSER AUFGEWECKT!? schrie ich ihn an. ?Aber sonst hätte ich dich nicht
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wachgekriegt.? Ich streckte meine Hand aus um ihm Hoch zu helfen. Er nahm an und als er stand ich
nur ?Du hättest mich doch irgendwie anders wecken können. Ich bin ganz nass.? Meinte ich noch
beleidigend. ?HATSCHI!? verdammt wehe ich erkälte mich. ?Gesundheit.? ?Danke. Das hab ich nur
dir zu verdanken wenn ich mich erkälte.? Meinte ich noch etwas beleidigt. ?Ich kann nichts dafür
wenn du mit deinem nassen Schlafanzug durch ganz Konohagakure rennst.? Als er denn Satz beendet
hatte schaute ich an mir runter. WAHHHH ICH HATTE NOCH MEINEN SCHLAFANZUG AN!
Kam es mir durch meinen Kopf. Mein Schlafanzug besteht aus einem Bauchfreiem blauem Top und
einer schwarzen Hotpants weil es ja Sommer ist. Mist ich hab ja nicht mal Schuhe an weil ich Kakashi
sofort hinterher bin. Jetzt muss ich wohl oder übel mit meinem Nassen Schlafanzug nach Hause
laufen. Toll wird ja echt lustig. Meine ich ironisch. Als ich gerade loslaufen wollte bemerke ich wie
was auf meine Schultern gelegt wird. Ich schaue auf meine Schultern und dann zu Kakashi. Er hatte
seine Jake mir gegeben. ?Los gehen wir nach Hause. Du solltest dich umziehen. Sonst wirst du noch
krank.? Meinte er ?Danke.? Lächelte ich ihn an.
Wir gingen nach Hause und als wir angekommen sind hat er im Wohnzimmer gewartet. Ich richtete
mich und zog mir meine Ninja Klamotten an. Das sind ein Dunkelblaues Bauchfreies Top und einem
Dunkelblauen Rock mit zwei großen riesen an beiden Seiten das ich mich gut bewegen kann und eine
schwarze kurze Leggins, an meinem rechten Bein ist noch eine kleine Tasche für meine Waffen.
Meine Langen roten Haare trage ich wie immer offen und mein Stirnband habe ich als Stirnband über
mein Pony das mein Pony mein rechtes Auge bedeckt so dass man meine Narben und mein Sharingan
nicht sehen kann. Ich ging ins Wohnzimmer ?So bin fertig. Von mir aus können wir losgehen.? ?Gut
dann mal los.? Meinte Kakashi und wir gingen zum Trainingsplatzt.
Kakashi's Sicht:
Wir Trainieren den ganzen Tag und am Ende war es wie immer unentschieden. Ich war total K.O. und
wie es aussieht Aimi auch. ?Egal wie sehr wir uns anstrengen. Es gibt nie einen Sieger.? Lachte Aimi.
?Ja da hast du recht.? Lachte ich mit. ?Kakashi komm mal näher her. Ich werde dich behandeln.?
?Was? Nein das musst du nicht.? ?Doch ich hab dich verletzt und will dich wieder heilen. Keine Sorge
ich hab noch genug Chakra übrig für uns zwei.? Meinte sie mit einem Lächeln. Da ich weiß dass ich
keine Chance hab gegen so eine Diskussion ließ ich sie machen. Aimi kann wirklich gut heilen obwohl
sie eher eine Kämpfernatur ist. Hoffentlich hört sie mein Herz nicht schlagen. Es schlägt wie immer
ziemlich schnell wenn sie in meiner Gegenwart ist. Sie ist fertig. ?Tut mir leid Kakashi.? Meint sie mit
einem Lächeln. Ich schaue sie verwirrt an ?Ich hab doch nicht genug Chakra übrig.? Mit diesen
Worten fiel sie in meine Arme. ?Du sollst doch nicht immer dein ganzes Chakra für mich
verbrauchen.? Sagte ich ihr noch mit einem besorgten Gesicht. Ich nahm sie Huckepack und brachte
sie ins Krankenhaus. Da war Tsunade. ?AH Kakashi. Ich wollt dich fragen warum Aimi dir Heut
morgen hinterher gerannt ist? Mhm? Was ist mit ihr? Sie ist verletzt. Wurde sie angegriffen?? fragte
sie besorgt ?Nein. Wir haben nur Trainiert.? ?Und wieso bist du nicht verletzt?? ?Ich war verletzt.
Aber Aimi hat mich geheilt und ihr ganzes Chakra verbraucht.? ?Typisch Aimi.? Meinte Tsunade mit
verdrehten Augen. ?Komm mit. Wir bringen sie in ein Zimmer. Ich behandel sie dann.? ?Vielen Dank
Tsunade.? Ich folgte Tsunade und legte Aimi dann in ein Bett rein. Tsunade schmiss mich raus um sie
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Als Tsunade nach einer Weile rausgekommen ist meinte sie noch ?Es geht ihr gut ihre Verletzungen
sind nicht weiter schlimm. Sie muss sich nur ausruhen.? Lächelte sie mich an. Ein Glück es geht ihr
gut. Ich saß mich vor ihrem Bett auf einem Stuhl und wartete bis sie aufwacht.
Am zweiten Tag ging ich schwind raus frische Luft schnappen und als ich wieder reinging war Aimi
wach und redete mit Tsunade. ?Also Aimi du bist wieder vollständig geheilt und hast dein ganzes
Chakra wieder. Du bist entlassen. Aber du darfst nicht immer dein ganzes Chakra verbrauchen klar??
?In Ordnung Tsunade und danke.? Lächelte Aimi Tsunade an und wollte raus gehen. ?Hallo Kakashi.?
Lächelt sie mich an ?Hallo Aimi geht es dir gut?? ?Ja alles bestens. Tsunade hat mir erzählt das du die
ganze Zeit auf mich aufgepasst hast.? ?Ähm ja also ? stotterte ich ?Vielen Dank Kakashi und es tut
mir leid das ich dir Sorgen gemacht habe. Das wollte ich nicht.? ?Ach das macht nichts. Komm ich lad
dich zu einer Nudelsuppe ein.? Sagte ich fröhlich. ?Au ja ich hab zwei Tage nichts gegessen. Ich hab
einen riesen Hunger.? Strahlte sie.
Wir aßen Nudelsuppe und gingen danach nach Hause. Unsere Ferien sind jetzt vorbei.
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Kapitel 5

Am nächsten Tag kam Aimi rein gerannt ?KAKASHI AUFSTEHEN BEEIL DICH! WIR MÜSSEN
ZU TSUNADE!? schrie Aimi. Ich stand total verschlafen auf und sah Aimi nirgendwo in meinem
Zimmer. Zum Glück hab ja nicht mal meine Maske auf. ?Aimi wo bist du?? ?Ich bin in der Küche und
mach das Frühstück schon mal. Mach dich schon fertig.? Gesagt getan ich ging ins Bad und duschte.
Ziehe mir meine normalen Ninja Sachen an und ging ins Esszimmer und sah ein leckeres Frühstück.
Das Aimi daher gezaubert hat. Eines muss man schon sagen. Aimi kann wirklich super Kochen.
?Schau es nicht nur an sonder esse. Wir müssen uns beeilen.? Gesagt getan. ?Das schmeckt einfach
lecker. Du bist eine gute Köchin Aimi.? Meinte ich fröhlich. ?Ach was nicht der Rede wert.? Sagte sie
mit leicht gerötetem Gesicht.
Als wir fertig waren gingen wir zu Tsunade. Auf dem Weg fragte Aimi ?Weißt du was heute für ein
Tag ist?? ?Der 9.3? ?Nicht nur das.? Lächelte sie. ?Was noch?? ?Weißt du es nicht?? ?Nein.? Und
schüttelte den Kopf. ?Ich bin enttäuscht Kakashi.? Antwortete sie beleidigend. ?Wieso denn?? ?Heute.
Heute vor 14 Jahren haben wir uns kennen gelernt. Dammertz dir?? ?Stimmt. Genau vor 14 Jahren im
Hokageturm.? ?Genau du Blitzmerker. Aber wenn du es vergisst ist es dir bestimmt nicht so wichtig.?
?Klar ist mir das Wichtig nur kann ich mir sowas doch nie richtig merken. Das weißt du doch.? ?Klar
weiß ich das.? Antwortete sie und streckte mir die Zunge frech raus. ?Ich hoffe dir gefällt dein
Geschenk.? ?Bestimmt.? Lächelte ich. Verdammt ich hab kein Geschenk für sie ich muss nachher
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Wir sind endlich angekommen. Da waren schon Naruto und Sakura. ?IHR SEIT WIE IMMER ZU
SPÄT!? schrie Tsunade uns an. ?Also ich hab eine Mission für euch. Wie ihr denken könnt. Ihr werdet
Informationen über Akatsuki sammeln. Also geht los.? Wir gingen alle raus. ?Gut in einer Stunde am
Tor.? ?Gut bis später dann.? Meinte Naruto und Sakura und gingen. ?Ich muss noch was erledigen. Bis
später dann.? Mit diesen Worten ging ich. Verdammt ich muss was Schönes für Aimi finden.
Vielleicht einen Ring oder eine Kette oder so was ähnliches. Ich hab es ich frag Kurenai. Sie weiß
bestimmt was.
Nach langem Suchen fand ich Kurenai. ?Kurenai ich hab da eine bitte an dich.? Fragend schaute sie
mich an ?Und die wäre?? ?Ich brauch ein Geschenk für Aimi aber ich weiß nicht was ich ihr kaufen
soll. Bitte hilf mir.? Flehte ich sie an. ?Du hast euren Jahrestag mal wieder vergessen stimmt s?? ?Ja.?
?Wie wärs mit einer schönen Kette?? ?Gute Idee. Weißt du was sie an Ketten besonders mag? Also
was für ein Anhänger zum Beispiel.? ?Mhm. Mal überlegen. Sie mag gerne Sterne oder den Mond,
Waffen mag sie und ein Amulett wo man Bilder reintuen kann.? ?Gut vielen Dank.? Mit diesen
Worten rannte ich schnell zu einem Schmuck laden. ?Sterne, Mond, Waffen oder ein Amulett.?
Flüsterte ich. Ich durchsuchte alles bis ich die passende Kette fand. Es war eine Goldene Kette mit
einem Halbmond und einem Stern und in der Mitte des Sterns war ein kleiner Rubin. Ich ließ sie
einpacken. Da ich ihr das Geschenk heut Abend geben werde.
Aimis Sicht:
Kakashi muss was Dringendes erledigen. Was es wohl ist? Ich geh jetzt mal nach Hause und packe
alles zusammen. Auf meinem Tisch lag das Geschenk von Kakashi und im Kühlschrank ein Kuchen
den ich gebacken habe. Es war sein Lieblingskuchen. Eine Käsesahne (ist nicht sein Lieblingskuchen.
Meiner aber XD) und mit schokobuchstaben steht Trauf ?14 Jahre Kakashi und Aimi? und es ist noch
schön verziert. Sein Geschenk ist eingepackt. Es ist ein Fotoalbum von uns seit wir uns kennen sind
Fotos drinnen.
Ich duschte mich noch schnell und packte meine Sachen. Ich hab irgendwie ein schlechtes Gefühl.
Das ich nicht zurück kommen werde. Mit diesen Gedanken verschloss ich meine Tür und schaute zu
der gegenüber liegenden Tür. Die von Kakashi. ?Falls ich wirklich nicht wieder kommen werde.
Danke für die tolle Zeit mit dir Kakashi.? Flüsterte ich. Mit diesen Worten ging ich zum Tor.
Kakashi's Sicht:
Ich rannte mit einem Affenzahn nach Hause und richtete meine Sachen und ging so schnell ich konnte
zum Tor. Als ich angekommen bin waren alle schon da. ?Tut mir leid für die Verspätung. Ich habe
mich auf dem Weg des Lebens verlaufen.? Entschuldigte ich mich mit einem Lächeln. Aimi kichert
wie immer wenn sie eine meiner Entschuldigungen hört.
Wir gingen los und haben schon etwas rausgefunden. Es war schon eine Abenddämmerung und wir
beschlossen ein Lager zu machen. Sakura holte Wasser, Naruto suchte Feuerholz, Aimi fing schon mal
an zu Kochen und ich baute die Zelte auf. Als wir gegessen haben sagte Aimi ?Ich gehe schwind zum
Fluss. Ich komme gleich wieder.? ?Gut aber pass auf. Wer weiß ob feindliche Ninjas in der Nähe
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sind.? ?Mach dir keine Sorgen Kakashi. Vergiss nicht ich bin eine starke Konoichi.? Lächelte sie. und
Sakura holen noch Feuerholz. Das ist meine Chance. ?Ähm Aimi.? ?Ja?? ?Hier das ist für dich. Mein
Geschenk zum Jahrestag.? Ich gab ihr das kleine Päckchen und wurde leicht rot unter der Maske.
Hoffentlich sieht sieht s nicht. ?Danke Kakashi. Ich Schaus mir nachher an. In Ordnung?? ?Klar.?
Aimis Sicht:
Ich nahm das Päckchen und ging zum Fluss. Was es wohl ist? Ich wollte es aufwachen. Aber dann
spürte ich zwei andere Personen noch und drehte mich ruckartig zurück. ?Wer ist da?? fragte ich in
den Wald hinein. ?Du bist wirklich so gut wie man sagt.? Hörte ich eine Stimme. Es kamen zwei
Leute aus dem Wald. Einer mit Blonden langen Haaren und blauen Augen und der andere hat kurze
schwarze Haare und eine Orange Maske die Aussieht wie ein Loli. ?Was wollt ihr?? erst jetzt vielen
mir ihre Mäntel auf, schwarz mit weiß roten Wolken. Mist Akatsuki. ?Akatsuki will dich.? Meint der
Blonde. ?Und was ist wenn ich nicht mitkomme?? fragte ich ernst und schaue in seine Augen. ?Dann
müssen wir dich eben zwingen.? Antwortet der Loli Mann. ?Glaubt ihr wirklich ihr hättet eine Chance
gegen mich?? ?Tja so vielleicht nicht. Aber was ist wenn wir deinen Begleitern etwas tun. Wie zum
Beispiel töten? Oder dein Dorf zerstören wenn du nicht mitkommst.? Dieser Satz schockte mich
ziemlich. Kakashi töten und Naruto und Sakura auch? Und auch noch Konohagakure zerstören? Das
darf ich nicht zu lassen. ?Na wie entscheidest du dich süße? Deine Freunde sterben sehen und dein
Dorf zerstört oder Mit uns kommen und alle Retten.? Meint der Blonde. Mist ich hab keine andere
Wahl. ?Ich werde mitkommen.? Mit diesen Satz schaute ich wieder zu ihnen und das ziemlich ernst.
?Gut dann hol deine Sachen. Wir warten hier und wehe du kommst nicht. Dann sterben alle.? Meinte
der Blonde ernst ?Keine sorge ich komme.?
Ich ging ins Lager und auf dem Weg öffnete ich Kakashi's Geschenk. Es war eine Goldene Kette mit
einem Anhänger von einem Halbmond und einem Stern in der Mitte des Sterns ist ein kleiner Rubin.
Ich legte mir die Kette an und hab sie in mein Tob versteckt das man sie nicht sieht.
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Kapitel 6

Als ich angekommen bin sah dass alle geschlafen haben. Ich holte meine Tasche und versuchte so
leise wie möglich zu sein. Ich ging stand mit dem Rücken zu dem Lager und schaute noch ein letztes
Mal zu ihnen rüber. ?Kakashi es tut mir leid. Danke für alles.? Flüsterte ich mit Tränen in den Augen.
Mit diesen Worten drehte ich mich um und ging wieder zum Fluss. Kurz bevor ich da war hörte ich
noch Kakashi fragen ?Wohin gehst du?? Ich wischte mir die Tränen weg und drehte mich mit einem
Gefühlslosen Blick um. ?Weg.? Meinte ich nur monoton. ?Und wohin?? ?Das muss dich nicht
interessieren.? ?Tut es aber.? Er wird immer ernster. Verdammt kann er mich nicht einfach gehen
lassen? Als ob es nicht schwer genug wäre in der stille zu gehen. Jetzt muss er mich auch noch
befragen. ?Das wäre nur ein zu großer Schock für dich.? Antwortete ich monoton um meine Trauer zu
verbergen. ?Und was wäre es?? ?Tja das die Süße mit uns mitkommt.? Antwortete der Blonde auf
einmal hinter mir. ?Akatsuki.? Flüsterte Kakashi geschockt. ?Ganz recht Kakashi. Akatsuki.? Sagte
ich monoton und hoffe dass er mich endlich gehen lässt. ?Du kannst nicht zu Akatsuki gehen!? Sakura
und Naruto kamen jetzt auch noch dazu. Sie scheinen uns gehört zu haben und sind gekommen. ?Und
warum nicht?? ?Du gehörst nach Konoha.? Ich wünsche mir so sehr das er mich gehen lässt und das
einfach so abfindet. ?Konoha? Das ich nicht lache. Haha hahaha.? ?Was ist denn los?? fragte Sakura
Kakashi. ?Aimi will zu Akatsuki.? ?WAS? WIESO DAS DENN?? rief Naruto. ?Weil ihr mir alle auf
den Geist geht. Versteht das endlich.? ?Aber wieso jetzt? Wieso so plötzlich?? fragte Sakura ?Na ja.
Mir ist erst jetzt klar geworden das Konoha ein Witz ist. Ihr seid alle so fröhlich und denkt euch nichts
Böses.? ?Aber so hast du doch auch gelebt.? Meint Naruto. ?Tja ich war halt dumm. Überhaupt jeder
von euch einzelnen nervt mich schon lange.? ?Und was dich an uns?? ?Du willst wissen was mich an
euch nervt Sakura?? ?Ja!? ?Na gut. Mit wem fang ich denn an? Mal überlegen. Mit dir Sakura. Du
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gehst mir auf die Nerven weil du immer um deinen ach so geliebten Sasuke trauerst. Du konntest ihn
aufhalten zu Orochimaru zu gehen und seit dem meckerst du jeden Tag darum. Du streitest dich jedes
Mal mit Ino wenn ihr euch begegnet. Obwohl ihr immer noch beste Freunde seid. Ihr wollt es nur
nicht zugeben. Naruto du sagst immer du willst der Hokage werden. Das wirst du nie! Du solltest auch
mal ernst sein und gute Entscheidungen treffen. Du siehst immer alles Rosarot. Als du ein Kind warst,
warst du immer alleine und das wirst du jetzt auch noch sein. Allein. Einmal allein immer allein. Jetzt
zu dir Kakashi. Du nervst mich am meisten! Mit deinem ganzen zu Spät kommen und deinen Billigen
ausreden. Jedes Mal liest du das Flirt Paradise. Das nervt einfach nur. Du nimmst einfach alles
gelassen und nimmst nie was ernst. Wenn ich du wäre würde ich mir die Schuld geben das Obito
gestorben ist! Du sollst einer der stärksten Jonin in Konohagakure sein? Das ist der grüßte Witz auf
Erden!? alle waren ziemlich geschockt und traurig aus. Auf jeden Fall Kakashi. Mit dem Tod von
Obito hab ich wohl übertrieben. Hoffentlich hat es sie nicht zu sehr verletzt. Die beiden Akatsuki
sahsen auf einen komischen Ton vogel. ?Aber wieso. Wieso sagst du sowas. Wie haben uns all die
Jahre doch so gut verstanden. Heute sind es 14 Jahre. 14 Jahre kennen wir uns schon und sind wie
Geschwister.? ?Tja ich bin eine gute Schauspielerin oder?? ?Das glaub ich nicht! Ich glaube du spielst
uns was vor!? verdammt warum muss Kakashi sowas sagen. Der Satz hat mich ziemlich geschockt
aber auch wütend. ?Du meinst ich spiel euch was vor?? ?Ja das meine ich. Ich kenne dich zu gut!?
?Ach ja glaubst du?? ich schaue ihn mit einem wütenden und ernsten Blick an. ?Nein das weiß ich!?
?Du weißt es? Das ich nicht lache.? Ich lache ziemlich fies ?Tut mir leid. Aber du irrst dich oder
glaubst du ich würde das machen wenn ich was vorspielen würde?? ich ließ das Päckchen von Kakashi
auf den Boden fallen. Es sieht aus als wäre es noch nicht geöffnet. Kakashi schaut ziemlich geschockt.
Als es auf dem Boden landet. Tut mir leid Kakashi. Ich zertrat das Päckchen. Es ist ziemlich
mitgenommen. ?Glaubst du immer noch ich bluffe? Tja dann Pech gehabt denn ich meine es sowas
von ernst! Ich hasse Konohagakure und jeden einzelnen Bewohner. Am meisten dich Kakashi. Dich
hasse ich am meisten! Das seit 14 Jahren!? mit diesem Satz sprang ich auf den Ton vogel und schaute
runter. Mein Blick noch zerstörerisch. Ich sah in Kakashi das er ziemlich traurig ist und sehr
verzweifelt und jeden Moment umfallen könnte. Es tut mir leid Kakashi. Ich drehe mich um, um nach
vorne zu sehen. So dass er nicht sieht das ich meine Tränen unterdrücke. Ich flüstere mir noch ?Es tut
mir leid Kakashi.? Zu. Der Vogel fliegt los. ?Das hast du gut gemacht.? Meint der Blonde ?Du bist ja
eine richtige Schauspielerin.? Meint der Loli. Ich schaute noch mit einem Letzten Blick zu den
anderen. ?Wir haben uns ja noch gar nicht vorgestellt. Ich bin Deidara und der ist Tobi.? Meint der
Blonde. ?Ich bin Aimi Namikaze. Aber das wisst ihr ja bereits. Warum wolltet ihr mich eigentlich für
Akatsuki?? ?Du bist ziemlich Stark und deine Kekkei Genkai sind sehr stark.? ?Eigentlich sollte ich
gar keins haben.? Meinte ich noch und schaute traurig zur Seite. ?Wieso denn das?? ?Das Sharingan
am rechten Auge hat mir ein Uchiha gegeben der mir mal das Leben gerettet hat und da ich an dem
Tag mein Auge verlor gab er mir seins weil er sowieso im Sterben lag und der Lotus der ist ziemlich
selten und taucht nur ab und zu auf. Eigentlich besitzen meine Familie kein Kekkei Genkai.? ?Ach so
ist das.? Sagte Deidara nun wissend. Es dauert noch eine Weile bis wir im HQ sind. Solange redete ich
kaum weil ich wünschte mir so sehr dass das alles nur ein Traum war. Aber das war es nicht.
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Kapitel 7

Kakashi's Sicht:
Ich kniete mich geschockt zu Boden. Was hatte sie gesagt? Sie hasst mich und das schon seit 14
Jahren! Ich höre noch immer das schallen in meinem Kopf von diesem Satz ?Dich hasse ich am
meisten!? Das konnte sie doch nicht ernst meinen oder? Das Päckchen. Ich schaute zum Päckchen sie
hat es nicht mal geöffnet. Ich war am Boden zerstört. Auf der Rückseite der Kette steht doch noch
was. ?Kakashi ist alles in Ordnung?? fragte Sakura besorgt. Ich glaube fast in meinem Gesicht kann
man die leere in mir sehen. ?Ja. Alles bestens. Wir sollten zum Dorf zurück gehe und Tsunade
Bescheid sagen.? Ich stand auf und schaute in den Himmel. Es ist eine klare Sternennacht. Aimi und
ich haben oft die Sterne beobachtet. Sie erzählte mal dass sie früher als sie noch in ihrer alten Heimat
war. Die Sterne oft beobachtete und sich wünschte sie wäre frei.
Am Morgen gingen wir los nach Konohagakure und Berichteten Tsunade was passiert ist. ?WAS?
AIMI GEHÖRT JETZT ZU AKATSUKI?? schrie sie uns an. Sakura bejahte weil ich noch zu sehr
geschockt war. ?Danke für den Bericht ihr dürft jetzt gehen. Nehmt euch ruhig Zeit um das zu
verdauen. Vor allem du Kakashi.? ?Ja? antwortete ich nur und das auch noch in mit einer Stimme die
gar nicht zuhört.
Wir gingen alle nachhause. Als ich vor meiner Tür stand schaute ich zu Aimis Tür rüber. Am liebsten
würde ich reingehen und sie fragen ob wir eine Nudelsuppe essen gehen sollen. Ich ging mit einem
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traurigen Blick in meine Wohnung und sah die Küche. Heute Morgen stand sie da und machte das Sie
war so fröhlich. Mit diesen Gedanken ging ich ins Bett und hoffte dass alles nur ein Böser Traum war.
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Kapitel 8

Aimis Sicht:
Wir sind endlich im HQ angekommen. Ich musste gleich gegen jemanden Kämpfen und zwar hat mir
Pain Kisame ausgesucht. Toll gegen ein Fisch zu kämpfen wie spannend.
Der Kampf war ziemlich schnell besiegelt. Ich hatte Kisame fertig gemacht und ab noch nicht mal
meine Kekkei Genkai's benutzt.
?Deidara gib ihr den Mantel und den Ring. Zeig ihr auch noch ihr Zimmer.? ?Wird gemacht Pain.?
Antwortete Deidara und zieht mich am Handgelenk hinterher. ?Warum ziehst du so Deidara?? ?Ich
hab da mal eine Frage.? ?Und die wäre?? er hörte auf zu ziehen und ließ mein Handgelenk los. ?Was
hältst du von Kunst?? ?Äh.? Kam es nur von mir. ?Findest du das die Kunst für die Ewigkeit ist oder
nur für den Moment?? ?Für den Moment.? ?Ist ja cool.? Er strahlte ziemlich. Er gab mir den Mantel
den Ring und zeigte mir mein Zimmer. Ich teilte es mit Konan. Deidara zog mich mit nach draußen
und zeigte mir ein paar seiner Kunstwerke. Es war sehr schön. Ich staunte immer wieder. Aber auf
einmal kam mir der Gedanke an das letzte Feuerwerk in Konohagakure. Ich stand neben Kakashi und
wir schwören uns niemals den anderen zu verlieren und für immer Freunde zu bleiben. Mir kamen die
Tränen ich habe diesen Schwur gebrochen. ?Was ist los? Gefällt es dir nicht?? fragte Deidara besorgt
?Nein nein es ist wunderschön. Ich musste nur an was denken.? ?Etwa an deine Freunde und
Konoha?? ?Ja aber ist egal. Ich werde sie ja nie wieder sehen.? Meinte ich mit einem Lächeln um ihn
zu beruhigen.
Ich schaute monoton auf den kleinen See der vor den HQ ist. ?Genau ich werde sie nicht mehr sehen.
Niemanden von dort. Ich werde Konohagakure nicht sehen und Kakashi, Kurenei, Naruto und alle
anderen nicht mehr. Es tut mir leid. Ich gehöre nicht mehr zu euch. Nicht mehr zu Konohagakure.
Mein Stirnband mit dem Zeichen hat einen riesen Kratzer. Ich trage einen Akatsuki Mantel. Ich bin ein
Nukenin. Lebt wohl Kakashi, Kurenei und auch du kleiner Bruder Naruto. Lebt wohl Konohagakure.
Leb wohl altes leben.? Sagte ich mir selbst während das Mondlicht auch mich scheint.

Kakashi und Aimi Teil 2
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online unter:

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

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Sorry, dass es so lange gedauert hat. Hatte ein Blackout eine Weile und auch wegen der Schule. Aber
nun ist er hier der zweite Teil von Kakashi und Aimi
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Kapitel 1

Zur kleinen Erinnerung ^^
Aimis Sicht:

Wir sind endlich im HQ angekommen. Ich musste gleich gegen jemanden Kämpfen und zwar hat mir
Pain Kisame ausgesucht. Toll gegen ein Fisch zu kämpfen wie spannend.
Der Kampf war ziemlich schnell besiegelt. Ich hatte Kisame fertig gemacht und ab noch nicht mal
meine Kekkei Genkai's benutzt.
?Deidara gib ihr den Mantel und den Ring. Zeig ihr auch noch ihr Zimmer.? ?Wird gemacht Pain.?
Antwortete Deidara und zieht mich am Handgelenk hinterher. ?Warum ziehst du so Deidara?? ?Ich
hab da mal eine Frage.? ?Und die wäre?? er hörte auf zu ziehen und ließ mein Handgelenk los. ?Was
hältst du von Kunst?? ?Äh.? Kam es nur von mir. ?Findest du das die Kunst für die Ewigkeit ist oder
nur für den Moment?? ?Für den Moment.? ?Ist ja cool.? Er strahlte ziemlich. Er gab mir den Mantel
den Ring und zeigte mir mein Zimmer. Ich teilte es mit Konan. Deidara zog mich mit nach draußen
und zeigte mir ein paar seiner Kunstwerke. Es war sehr schön. Ich staunte immer wieder. Aber auf
einmal kam mir der Gedanke an das letzte Feuerwerk in Konohagakure. Ich stand neben Kakashi und
wir schwören uns niemals den anderen zu verlieren und für immer Freunde zu bleiben. Mir kamen die
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Tränen ich habe diesen Schwur gebrochen. ?Was ist los? Gefällt es dir nicht?? fragte Deidara besorgt
nein es ist wunderschön. Ich musste nur an was denken.? ?Etwa an deine Freunde und Konoha?? ?Ja
aber ist egal. Ich werde sie ja nie wieder sehen.? Meinte ich mit einem Lächeln um ihn zu beruhigen.
Ich schaute monoton auf den kleinen See der vor den HQ ist. ?Genau ich werde sie nicht mehr sehen.
Niemanden von dort. Ich werde Konohagakure nicht sehen und Kakashi, Kurenei, Naruto und alle
anderen nicht mehr. Es tut mir leid. Ich gehöre nicht mehr zu euch. Nicht mehr zu Konohagakure.
Mein Stirnband mit dem Zeichen hat einen riesen Kratzer. Ich trage einen Akatsuki Mantel. Ich bin ein
Nukenin. Lebt wohl Kakashi, Kurenei und auch du kleiner Bruder Naruto. Lebt wohl Konohagakure.
Leb wohl altes leben.? Sagte ich mir selbst während das Mondlicht auch mich scheint.
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Kapitel 2

Kakashi's Sicht:
Am nächsten Morgen als ich aufgewacht bin kam es mir alles wie ein Traum vor. Ich rannte schnell
zu meiner Tür und ries sie auf um in Aimis Wohnung zu rennen. ?HEY AIMI ICH HATTE EINEN
KOMISCHEN TRAUM!? rief ich und ging in Richtung ihres Schlafzimmers. ?Ich hab geträumt dass
du zu Akatsuki gehen würdest und uns alle hasst. Das würdest du nie tun. Stimmt s?? Lächelte ich und
ging in ihr Schlafzimmer. Ich öffnete die Augen und sah dass niemand da war. Mein Blick wurde
schlagartig traurig. ?Es war also doch kein Traum.? Flüsterte ich traurig in ihr Zimmer. Ich wollte
wieder aus ihrer Wohnung gehen. Da sah ich auf dem Esstisch ein Geschenk. Da war ein Zettel
daneben. Ich lass ihn leise vor ?Nicht vergessen den Kuchen aus dem Kühlschrank holen.? Als ich das
lass ging ich zum Kühlschrank und holte den Kuchen raus. Da steht ?14 Jahre Kakashi und Aimi? und
es ist noch schön verziert. ?Mein Lieblingskuchen.? Lächelte ich leicht. ?Mhm?? Ich schaute das
Geschenk an und da war ein Zettel befestigt und ich las ihn leise vor ?Für Kakashi. Für die
wunderbaren 14 Jahre. Deine Aimi.? Ich schaute das verpackte Geschenk an. Das Geschenkpapier ist
grün und mit Shuriken überseht. Ich nahm das Geschenk und packte es langsam aus. Ich frag mich was
es wohl ist? Als es ganz ausgepackt war sah ich es. ?Ein Fotoalbum?? Auf dem Deckblatt ist ein Bild
von uns beiden Trauf. Wo sie mich von hinten umarmt. Ihre Arme um meinen Hals geschlungen und
ihr Kopf neben meinen auf der Schulter. Da lachten wir. Sie hat so ein herrliches lachen. Fällt mir grad
wieder ein. Ich öffnete es und schaute mir alle Bilder an. Von unserer Kindheit mit Jiraiya, mit
unseren Freunden Kurenai, Iruka, Asuma und Gai und von uns beiden wo wir lachen und Spaß haben.
?Das waren tolle Zeiten. Überhaupt die Zeit mit Aimi war wunderbar.? Sagte ich ruhig in den Raum
?Ich kann nicht glauben dass sie freiwillig zu Akatsuki ging. Wenn ja dann hätte sie niemals das
Fotoalbum und den Kuchen gemacht. Was wäre wenn sie gezwungen wurde?? Sagte ich etwas
fragend. ?Genau. Das muss es sein! Sie wurde gezwungen Akatsuki beizutreten! Sonst hätte sie das
alles nie gemacht!? sagte ich wissend und erleichtert. ?ICH MUSS SCHNELL ZU TSUNADE UND
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IHR BESCHEIT SAGEN!? rief ich und rannte aus Aimis Wohnung mit dem Fotoalbum in der Hand.
hab ich mich umgezogen und rannte zu Tsunade.
Fast das ganze Dorf wusste schon das Aimi zu Akatsuki gehört. ?HEI KAKASHI WAS RENNST DU
SO?? hörte ich Asuma rufen. Ich hielt kurz an und sah ihn mit Kurenai. ?Ich muss schnell zu
Tsunade.? ?Wieso?? hörte ich Asuma. ?Ich glaub ich weiß warum Aimi bei Akatsuki ist und bin mir
auch ganz sicher!? ?Du weißt es?? sagte Kurenai neugierig. ?Ja. Aber ich erzähls euch nachher. Ich
muss schnell zu Tsunade!? und schon rannte ich los.
Als ich im Hokageturm angekommen bin klopfte ich hastig. ?HEREIN!? schrie Tsunade genervt. Ich
stürmte rein. ?Kakashi was willst du? Ich hab dir doch frei gegeben.? ?Tsunade ich glaube ich weiß
warum Aimi bei Akatsuki ist!? Tsunade zuckt zusammen und schaut überrasch und fragend ?Und
wieso?? ?Sie wurde gezwungen! Akatsuki hat irgendwas in der Hand!? ?Wie kommst du darauf??
?Ich bin Heut morgen in Aimis Wohnung gegangen und da sah ich ein Geschenk. Dieses Fotoalbum!
Sie hatte auch ein Kuchen gemacht. Sie hat alles vorbereitet für gestern. Denn gestern war unser
Jahrestag. Da haben wir uns kennengelernt vor 14 Jahren. Und ich glaub nicht das sie das alles
gemacht hätte wenn sie mich hasst und ganz Konoha!? ich gab Tsunade das Fotoalbum und sie
schaute sich es an. ?Da könnte was dran sein. Mhm?? Sie blieb auf einer Seite des Fotoalbums stehen
und schaute sich das Bild genauer an. ?Was ist? Haben sie was entdeckt?? fragte ich. ?Auf dem einen
Bild seid ihr beide doch mit Jiraiya vor den Kagenfelsen oder?? fragte sie und zeigte mir das Bild.
?Mhm. Ja wieso?? ?Neben dem Bild steht >Du und Jiraiya seit das wichtigste in meinem Leben und
ich würde euch und Konohagakure nie verlassen. Egal was passiert! < Deine Theorie könnte stimmen
Kakashi. Sie haben was in der Hand, das Aimi bei ihnen Bleibt! Fragt sich nur was? Gut ich werde
eine Gruppe zusammen stellen. Die dann suche nach Aimi macht um sie zurück zu holen.? ?Danke
Tsunade. Lasst mich bitte in der Gruppe der Leiter sein! Ich will Aimi unbedingt zurück holen!? sie
überlegte und schaute sich das Fotoalbum fertig an. Auf der letzten Seite schaute sie leicht überrascht
und überlegte kurz. ?Na gut. Du bist dabei aber die Stelle des Leiter überlasse ich jemand anderen.?
?Gut ich danke euch Tsunade.? ?Hier das Buch. Ich gebe dir dann bescheid.? ?Gut. Danke.?
Ich nahm das Buch und ging aus dem Büro. Auf dem Weg zu mir nachhause traf ich Naruto ?Hallo
Sensei Kakashi. Mhm? Was ist das für ein Buch?? ?Ach das. Das ist ein Fotoalbum.? ?Was sind da für
Fotos drinnen?? ?Da sind Fotos von Aimi und mir drinnen. Sie hat es mir geschenkt.? ?Was von Aimi!
Wann denn?? ?Ja. Ich hab es heut Morgen gefunden. Obwohl ich es gestern bekommen sollte.?
?Wieso gestern?? ?Sie wollte es mir gestern schenken. Für unseren Jahrestag.? ?Aber gestern war
doch. Da fällt mir ein wieso sind sie so glücklich Sensei? Obwohl Aimi gestern das Dorf verlassen hat
und uns gesagt hat das sie das Dorf und uns hasst.? ?Na ja ich weiß warum sie das gemacht hat und
bin froh darüber das ich es weiß. Ich muss dann weiter ich hab bald eine Mission die sehr wichtig ist.?
Fragend lies ich Naruto da stehen. Er wäre wahrscheinlich noch verletzter gestern gewesen wenn er
wüsste das Aimi seine Schwester ist.
Ich bin Zuhause angekommen und richtete schon mal meine Sachen so dass ich jederzeit bereit bin.
Als ich fertig war schaute ich mir das Fotoalbum noch einmals an. Was wohl Tsunade alles gedacht
hat? Naja egal.
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Kapitel 3

So gegen halb zwölf kam eine Anbu und sagte mir dass ich schnell zu Tsunade gehen soll. Als ich
das hörte ging ich so schnell wie möglich zum Hokage.
Ich vergaß anzuklopfen und stürmte rein. ?Hier habt mich gerufen!? sagte ich mit etwas lauterer
Stimme. Aber es war kein rufen. ?Ja Kakashi. Ich hab das Team zusammen gestellt. Der Leiter ist
Jiraiya. Dann sind noch Kurenai, du und Naruto.? Ich schaute zu den anderen. Jede Person die Aimi
was bedeutet. ?Ich habe Personen genommen die Aimi sehr wichtig sind. So das sie wieder nach
Konoha kommt. Ich glaube ihr könnt sie überreden. Egal was Akatsuki in der Hand hat. Ich habe
ihnen schon alles erklärt mit deiner Theorie.? ?Oma Tsunade. Was hab ich damit zu tun?? fragte
Naruto Tsunade. ?Willst du etwa nicht die Mission haben?? ?Doch schon aber. Ich kenn Aimi nicht so
gut wie die anderen. Zwar verheilt sie mich und Trainiert manchmal mit unserem Team und geht mit
uns manchmal Nudelsuppe essen. Aber sonst groß kennen tu ich sie nicht. Also wieso sollte ich ihr
wichtig sein?? ich schaute zu Tsunade fragend rüber und sie nickte. ?Also Naruto das ist so Aimi ist .?
Weiter kam ich nicht weil ich von Tsunade unterbrochen wurde. ? . Deine Schwester!? Naruto scheint
ziemlich geschockt zu sein. Kein Wunder. ?Aber das geht doch nicht. Wie soll sie meine Schwester
sein? Sie ist doch viel älter als ich und wenn. Wieso hat sie sich nicht um mich gekümmert als ich
klein war?? ?Es ist so in der ersten Nacht nach ihrer Geburt wurde sie von einem Einbrecher entführt.
Seit dem Lebte sie in einem unbekannten Dorf als die Tochter eines reichen und starken Ninja. Ich gab
euren Eltern das versprechen sie zu suchen und 10 Jahre später fand ich sie. Ihr Vater hat sie jeden Tag
geschlagen obwohl sie immer so hart Trainierte. Sie war mit 10 schon Chunin. Ich nahm sie mit nach
Konoha. Eure Eltern sind schon gestorben und der Hokage meinte er wolle nicht dass sie mit dir
zusammen aufwächst. So bist du alleine Aufgewachsen und ich kümmerte mich um sie.? Erklärte
Jiraiya. ?Ach so ist das.? Schaute Naruto traurig ?Und woher kennt ihr euch?? er schaute zu mir.
?Jiraiya hat mich mit 13 Jahren aufgenommen. Das war an dem Tag als er mit Aimi nach Konoha
kam. Als sie rausfand das ich euer Sensei werde fragte sie mich jeden Tag ob es dir gut geht und wie
du dich machst. Sie hat sich sehr große Sorgen um dich gemacht und hätte alles für dich getan.?
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Lächelte ich ihn an. Er wurde fröhlicher und bekam ein leichtes strahlen in sein Gesicht als er das
?Und wieso hat sie später nichts gesagt?? ?Der Hokage wollte es nicht.? Meinte ich kurz. Er schaute
wieder traurig. Ich versuchte ihn aufzuheitern. ?Aber jetzt weißt du es ja und es ist nicht zu spät sie als
Schwester zu sehen.? Strahlte ich ihn an. Naruto wurde von jetzt auf nachher wieder der alte mit einem
riesen strahlen. ?Da die Sache geklärt ist. Könnt ihr euch auf dem Weg machen. Holt Aimi gesund
wieder zurück! Und viel Glück.? Sagte Tsunade und mit diesen Worten gingen wir raus. ?Wir treffen
uns in einer halben Stunde am Tor.? Meinte Jiraiya und so trennten wir uns.
Ich ging nach Hause und holte meine Sachen dann ging ich noch schwind zu Obito's Grab.
Dieses Mal war ich nicht zu spät. Sogar im Gegenteil ich war der erste der am Tor stand. Jeder
wunderte sich als sie mich sahen. Wir gingen los.
?Irgendwie wusste ich schon immer das Aimi meine Schwester ist.? Meinte Naruto. Ich schaute ihn
nur verwundert an. ?Wie kommst du darauf?? fragte ich nur ?Ich weiß auch nicht. Aber wenn ich in
ihrer Nähe war hatte ich so ein Gefühl als würde uns irgendwas verbinden. Ich bemerkte auch das sie
sich immer Sorgen um mich gemacht hat oder mich immer behandeln wollte.? Antwortete Naruto.
?Sie hat sich auch immer Sorgen um dich gemacht wenn du auf Mission warst.? Lächelte ich ihn an.
Wir gingen weiter und hofften sie bald zu finden.
Aimis Sicht:
?Aimi du sollst zu Pain kommen.? Sagte Konan zu mir. Ich lieg noch im Bett und bin total
verschlafen. ?In Ordnung. Danke. Ich geh gleich zu ihm.? Mit diesen Worten stand ich auf und ging
ins Bad um mich zu richten, zog meine Alltagskleider an und ging zu Pain. Ich Klopfte an der Tür und
hörte ein ?Herein.? von der anderen Seite. ?Du wolltest mich sprechen Pain?? ?Ja. Ich hab mir
überlegt in welches Team du kommst und bin zu einem Entschluss gekommen.? Er machte eine Pause.
?Und die wäre?? ?Du kommst in das Team von Deidara und Tobi.? ?Gut.?
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Kapitel 4

1 Monate später
?Ihr habt eine Mission. Deidara und Tobi wissen schon davon. Der Treffpunkt ist in 10 Minuten am
Haupteingang.? ?In Ordnung. Danke.? Ich ging aus seinem Büro und packte meine Sachen.
Als ich am Haupteingang angekommen bin sah ich schon die beiden. ?Da bist du ja endlich, un.?
Lachte Deidara und nahm mich in den Schwitzkasten. ?Ja so wies aussieht ^^. Aber kannst du mich
bitte loslassen Deidara?? er ließ los und lachte, ich lachte mit und kurz danach lachte auch Tobi. Als
wir uns wieder beruhigt haben meinte Tobi ?Tobi mag Aimi-chan und freut sich sie im Team zu
haben.? Strahlte er. Wenn man es behaupten kann. Da man sein Gesicht nicht sieht. ?Danke Tobi ich
mag euch auch und freu mich in euer Team gelandet zu sein.? Lächelte ich.
Wir gingen los.
Auf dem Weg fragte ich die beiden ?Was ist das eigentlich für eine Mission?? ?Wir müssen jemanden
treffen der Informationen zu einem Biju Geist hat.? Sagt Deidara. ?Und wo und wann?? fragte ich
neugierig ?In einer Bar in Sunagakure. Morgen um 20:00 Uhr.? Meinte Deidara noch. Verdammt
Suna. Da ist doch Gaara. Mist. Ich schaute ohne zu wissen nervös bis Tobi mich nach was gefragt hat.
?Was ist denn los Aimi-chan? Warum schaust du so nervös?? ?Ach es ist nichts. Warum sollte ich
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Wir sind vor den Toren Sunas. ?Also wie gehen wir vor?? fragte ich mit den Händen an den Hüften.
?Der Informant steht besonders auf hübschen Frauen mit einer wunderschönen Figur.? Sagt Deidara.
?Das ist doch jetzt ein schlechter Witz oder?? fragte ich ihn entgeistert und ließ meine Arme fallen.
?Nein. Das ist Deidara senpais ernst.? Strahlte Tobi. ?Wolltet ihr mich nur deswegen bei Akatsuki
haben oder wieso ist Konan nicht gegangen?? ?Nicht nur deswegen. Aimi-chan ist eine sehr starke
Kunoichi und hat ein besonderes Kekkei Genkai.? ?Da hat Tobi ausnahmsweise mal recht. Konan ist
zu Gefühlslos und Pain wollte dich für die Mission.? Ich seufzte nur. ?Na gut. Und wo ist diese Bar??
?Wir gehen gleich hin. Dein Akatsuki Mantel musst du aber da lassen.? ?Das ist ja klar.? Ich gab
Deidara den Mantel. ?Und das solltest du dir anziehen.? Meinte er noch und gab mir eine Tüte mit
einem Kleid. Ich schaute rein und als ich das Kleid sah schaut ich ihn entgeistert an und fragte
verunsichert ?Das das ist ein Witz oder?? ?Nein ist es nicht.? ?Das werdet ihr mir heimzahlen.? Sagte
ich noch wütend. Wir gehen zu einem Gasthaus wo wir in ein Zimmer gingen. Deidara und Tobi
warteten auf den Betten und ich zog mich währenddessen im Bad um. Ich kam raus ?Das ist doch echt
ein schlechter Witz. Wirklich. Wer kann sich in so ein Kleid währen?? Es ist ein pechschwarzes
glattes Kleid wo mir bis knapp unter dem hintern ging. Es ist ziemlich eng so dass es meine
Umrundungen betont. Und die Schuhe haben 6 cm Absatz. ?Das Kleid steht Aimi-chan.? ?Da stimme
ich Tobi zu. Du sieht wunderschön aus.? Ich seufzte nur ?Was ist wenn er mich angreifen will? Mit
dem Ding kann ich mich nicht währen.? Meinte ich nur genervt. Mein style ist eher schick aber
bequem und Sportlich. ?Ach mach dir keine Sorgen Tobi und ich sind in deiner Nähe.? ?Gut. Wer hat
eigentlich das Kleid ausgesucht?? ?Hidan-kun hat es uns für die Mission gegeben.? Hat Tobi gesagt.
Ich ließ meine Arme wieder fallen und schaute genervt ?War ja klar das Hidan so ein Kleid aussucht.?
?Also können wir dann?? fragte Deidara. ?Klar doch. Aber ich töte niemanden klar?? ?Ist klar.? Wir
gingen zu der Bar und als wir davor standen sagte Deidara noch. ?Wenn du die Information hast dann
lock ihn raus in die Gasse neben der Bar. Tobi und ich kümmern uns um ihn dann. In Ordnung?? ich
nickte nur und ging rein.
Kakashi s Sicht:
Wir sind in Sunagakure angekommen und gingen gleich in einem Gasthaus und haben Zimmer
gebucht. Unsere Sachen legten wir auf unsere Betten und gingen wieder. ?Also wie gehen wir vor??
fragte Kurenai. ?Wie teilen uns auf und treffen uns in zwei Stunden wieder vor dem Gasthaus.?
Bestimmte Jiraiya. ?Also dann bis in zwei Stunden.? Meinte ich und jeder ging in eine andere
Richtung. Jeder von uns hatte ein Bild von ihr dabei. Da ich ja jede Menge von Fotos habe.
Es war schon 20:00 Uhr. Ich schaute in die Richtung einer Bar und sah eine Frau mit langen roten
Haaren. ?Aimi!? kam es mir leise über die Lippen. Ich ging sofort in die Bar und schaute nach ihr. Da
war sie. Aber sie trägt ja so ein unbequemes Kleid. Das kann unmöglich Aimi sein. Sie hasst solche
Kleider. Ich beobachte sie eine Weile und merkte dass sie sich zu einem Mann setzt. Anscheinend
reden sie. Der Mann gibt ihr eine Schriftrolle und die beiden gehen jetzt raus. Aimi würde sich niemals
mit so jemand einlassen. Aber was ist wenn es was mit Akatsuki zu tun hat. Als sie rausgingen folgte
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ich ihnen leise. Die beiden sind in eine Gasse gegangen und der Mann. Er fällt tot um. Hat Aimi ihn
umgebracht. Nein sowas würde sie nie tun das muss jemand anderes sein. Sie stand da in der Gasse
und redet mit jemand. Ich versuche zuzuhören.
?Das hast du gut gemacht Süße, un.? ?Aimi-chan ist a good Girl.? ?Jaja. Hier ist die Information zum
Biju Geist. Also lasst uns wieder gehen.? ?Bleiben wir doch noch die Nacht. Ich bin müde und will
schlafen, un.? ?Na gut. Geht schon mal ins Zimmer ich komme gleich nach.? ?Warum kommt
Aimi-chan nicht jetzt mit?? ?Hattet ihr schon mal so ein unbequemes Kleid angezogen oder solche
Schuhe? Mit dem Ding kann ich mich kaum bewegen geschweige denn laufen. Ich geh den normalen
Weg. Wir sehen uns dann im Zimmer.? ?Gut. Aber das du ja kommst sonst ? ?Ja ich weiß was sonst
passiert. Ich werde wieder kommen versprochen.? Als der Satz beendet war verschwanden die zwei
Männer und Aimi ging aus der Gasse. Ich hatte mich an der Mauer angelehnt und wartete bis sie
vorbei läuft ?Lange nicht gesehen Aimi.? Begrüßte ich sie. Sie wirkte geschockt.
?Kakashi. Wir haben uns wirklich eine Weile nicht gesehen.? Mit diesen Worten schaute sie kalt zu
mir rüber. ?Was machst du hier Kakashi?? ?Dich Suchen!? ?Ich hab dir doch klar und deutlich gesagt,
dass ich nicht mehr zurück kommen werde! Da ich dich, die anderen und Konoha hasse!? sagte sie
Kalt und etwas wütend. Ich bemerkte die Kette die sie um hatte. Es war meine Kette. ?Wenn du mich
hasst wieso trägst du dann meine Kette?? sie war geschockt und schaut zu der Kette. ?Das ist ich trag
sie nur damit ich weiß wenn ich hasse!? am Anfang stottert sie etwas aber dann endete ihr Ton zu
ernst. ?Ach ja wirklich? Und was meinte der eine mit >Aber das du ja kommst sonst < Was ist das
>sonst<?? fragte ich sie ernst und schaut in ihre Augen. ?Es ist so das wenn ich nicht komme dann
muss ich ? stotterte sie. ?Wenn ich nicht komme dann muss ich mein Zimmer mit Hidan teilen im HQ
klar! Und dazu hab ich kein Bock auf dem Perversen!? sagte sie ernst und schaut mir in die Augen. Ich
sah es ihr an das sie Lügt. Wenn ich in ihre Augen schau sehe ich wie sie innerlich schreit dass sie die
Wahrheit sagen soll. Von weitem konnte ich das nie unterscheiden. ?Ach ja?? ?JA! VERDAMMT
NOCHMAL! LASS MICH EINFACH IN RUHE!? schrie sie. ?Reicht es nicht das ich dir gesagt habe
das ich dich Hasse? Warum suchst du mich? Wieso lässt du mich nicht einfach in deinen Erinnerungen
bleiben so wie ich war?? fragte sie mich mit zitternder Stimme. Sie war den Tränen nahe. Am liebsten
hätte ich sie in die Arme genommen. ?Ich suche dich weil ich nicht aufhören kann an dich zu denken
und mir Sorgen mache. So wie Kurenai, Jiraiya, Naruto und alle anderen. Und ich möchte noch mehr
Erinnerungen mit dir haben.? Ich näherte mich ihr langsam. ?Du willst wohl dass ich es immer wieder
sage? Das ich sage wie sehr ich dich Hasse.?
Aimis Sicht:
Kann er nicht still sein? Weiß er nicht wie schwer es mir fällt es immer wieder zu wieder holen? Weiß
er nicht das es jedes Mal mein Herz zerreißt wenn ich zu ihm sage das ich ihn Hasse? Kann er mich
nicht einfach in Ruhe lassen?
Kakashi's Sicht:
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Auf einmal kam Jiraiya, Kurenai und Naruto. ?AIMI!? riefen die drei und rannten auf uns zu. Aimi
stand schon vor einer Mauer und hatte den Rücken direkt an der Mauer und ich stand vor ihr.
?Kurenai, Jiraiya, Naruto?? hörte ich sie flüstern. ?Wieso Seid ihr hier?? ?Wir sind gekommen um
dich zurück zu bringen. Du machst uns nur Sorgen Kind.? Meinte Jiraiya fröhlich und erleichtert dass
wir sie gefunden haben. Er wollte Aimi in die Arme nehmen aber Kurenai war schneller ?Ich hab mir
so große Sorgen gemacht. Mach das nie wieder!? meinte sie nur und weinte ?Ich freu mich dich
wieder zu sehen, Schwester.? Strahlte Naruto sie an. Als er das sagte war sie leicht geschockt. ?Er
weiß es?? sagte sie leise. ?Ja Kakashi, Tsunade und Jiraiya haben mir alles erzählt.? Meinte Naruto.
?Also gehen wir nach Hause. Die anderen machen sich große Sorgen.? Meinte Jiraiya. Aimi war noch
leicht geschockt und löste sich aus der Umarmung von Kurenai. ?Tut mir leid. Aber wie ich bereits
sagte ich werde nicht mehr zurück kommen! Ich gehöre zu Akatsuki.? Sie machte einige Schritte
zurück. Aimi wollte gerade gehen als ich noch zu ihr rief. ?Aimi warte doch mal. Wir wissen
Bescheid? Sie zuckt zusammen und blieb stehen. ?Wir wissen das Akatsuki irgendwas in der Hand
gegen dich hat und dich damit zwingt bei Akatsuki zu bleiben.? Fuhr ich fort. Sie lockerte sich und
fragte ?Ach ja und was haben sie gegen mich in der Hand? Woher wollt ihr wissen das ich nicht
freiwillig gegangen bin?? ?Wir wissen ganz genau dass du nicht freiwillig gegangen bist! Weil du
sonst für unseren Jahrestag keinen Kuchen gebacken hättest oder das Fotoalbum nicht gemacht
hättest.? ?Was ist wenn es nur eine Täuschung war? Was ist wenn ich von Anfang an zu Akatsuki
gehörte und nur gewartet habe bis sie mich holen?? ?Das glaube ich nicht! DU BIST NICHT SO EIN
MENSCH DER SEINE FREUNDE IM STICH LÄSST!? schrie Naruto aufgebraust los. ?Man Naruto
bist du Naiv. Ich muss es wohl wieder und wieder sagen. Ich werde NIE WIEDER nach Konoha
ZURÜCK kommen!? Sie wollte gerade gehen. Als mir es einfiel. ?DEINE FREUNDE UND
KONOHA!? rief ich ihr zu. Sie blieb erneut stehen ?Was ist damit?? fragte sie nur monotoner aber
dennoch mit etwas zitternder Stimme ohne sich umzudrehen. ?Akatsuki droht dir deine Freunde und
Konoha was anzutun wenn du nicht bei ihnen bleibst!? sagte ich zu ihr ernst.
Aimis Sicht:
Ich war geschockt als er das sagte. Zum Glück sahen sie nur meinen Rücken. Ich schaute immer noch
mit einem Schock im Gesicht zu Boden. ?Verdammt, verdammt, VERDAMMT!? Rief ich nur in
meinen Gedanken. Was mach ich denn jetzt nur? Wie soll ich mich da raus Boxen? Ich schluckte.
?Ach ja wegen euch und wegen Konoha. Wie kommst du darauf?? fragte ich ihn nur ernst. Bitte hört
er nicht den nervösen oder zitternden teil in meiner Stimmte. ?Dreh dich zu uns um und sag es uns in
die Augen. Dass ich mich täusche!? meinte Kakashi nur. Verdammt. Kann der nicht mal seine Klappe
halten? Er weiß ganz genau wenn ich Lüge. Egal wie ich mich bemühe. Ich drehte mich um und sah
ihnen kalt in die Augen und sagte ebenso kalt ?Du täuscht dich gewaltig!? bitte kauf es mir ab Kakashi
bitte kauft es mir alle ab! Flehte ich nur in Gedanken.
?Mmh!? hörte ich nur leise von Kakashi und ich hab das Gefühl das er ein kleines >Ich - wusste es<
lächeln unter seiner Maske versteckt. Bitte lieber Gott lass mich das täuschen. ?Hab Ichs mir
Gedacht!? meinte Kakashi. Äußerlich blieb ich immer noch kalt aber innerlich dreh ich durch. Hat er
gemerkt das ich Lüge? Oh nein bitte nicht. In meinen Gedanken hielt ich mir meinen Kopf und rannte
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panisch im Kreis rum. ?Was hast du dir Gedacht?? ?Das du lüg ? weiter kam Kakashi nicht den auf ist
etwas zwischen uns explodiert. Das kann nur Deidara sein. Zum Glück. Keinen Moment zu spät. Ich
schützte mich vor dem Rauch und den fliegenden Steinen. ?Aimi schnell auf dem Vogel!? sagte
Deidara und half mir hoch. ?Tobi hilft Aimi-chan.? Wir sahsen auf dem Vogel und der Rauch verzog
sich.
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Kapitel 5

Kakashi's Sicht:
Der Rauch verzog sich. Ich schaute nach den anderen und dann schnell zu Aimis Richtung. Sie sah s
auf einen Ton vogel. Verdammt! Aimi schaute zu uns runter und rief ?War nett euch mal wieder zu
sehen. Aber lasst mich jetzt endlich in Ruhe!? ?AIMIIIIIIIIIIIIIIIII!? rief ich nur ?Mist wir müssen sie
verfolgen!? mit diesen Worten rannten wir alle los.
Aimis Sicht:
?Das war knapp.? Meinte ich erleichtert. ?Wolltest du zu ihnen zurück oder wieso habt ihr euch
unterhalten, un?? fragte Deidara nur. ?Was nein!? ?Was war dann los?? ?Kakashi, Kurenai, Jiraiya
und Naruto haben mich gesucht und Kakashi hat mich gefunden und wollte mich zurück bringen. Aber
ich hab ihm gesagt dass er mich in Ruhe lassen soll! Nur hört der Idiot nicht auf mich! Ich könnt ihn
eine reinhauen!? und beim letzten Satz raufte ich mir die Haare. ?Habt ihr eigentlich meine Sachen
dabei?? fragte ich die zwei da mir auffiel das ich noch das Kleid anhatte. ?Klar Tobi hat sie
mitgenommen. Tobi is a good Boy ^^.? Tobi reichte mir die Sachen. ?Danke Tobi.? Lächelte ich ihn
an ?Gehen wir jetzt zum HQ?? fragte ich Deidara. ?Ja, un. Wir haben alles erledigt.? Ich schaute
runter und was sah ich da? Natürlich Kakashi und die anderen mit Pakun. Toll -.- ?Na wer folgt uns
denn da, un?? ?Das sind ja Aimi-Chans Konoha Freunde.? ?Sollen wir ihnen ein Geschenk geben??
Deidara formte eine Tonfigur und wollte sie runter werfen und explodieren lassen. Sie viel und ich
packte sie noch und warf sie in eine andere Richtung. Sie explodierte. Das war knapp. ?Was sollte das
denn, un?? ?Was das soll? Das sollte ich dich fragen! Ihr habt mir versprochen sie ALLE in RUHE zu
lassen und du wolltest sie in die LUFT JAGEN!? schrie ich Deidara an.
Kakashi's Sicht:
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Da ist was explodiert. Ich schaute in die Richtung. War das Deidara? Wenn ja wieso dann nicht auf
uns? Vielleicht hatte Aimi was damit zu tun. Ich schaute hoch und sah das Aimi sich mit Deidara stritt.
?Hat sie etwa?? sagte ich leise. ?Aimi hat verhindert dass wir in die Luft gesprengt werden.? Meinte
Jiraiya. ?Ihr Herz schlägt immer noch für Konoha.? ?Du hast recht Jiraiya. Kakashi du hast nie daran
gezweifelt.? Meinte Kurenai.
Aimi's Sicht:
?ALSO LASST DAS! KLAR! IHR BEIDE!? ?Jaaa.? Sagten Tobi und Deidara gleichzeitig. ?Gut dass
das geklärt ist.? ?Und wie werden wir sie los, un?? ?Ich hab da eine Idee.? ?Und die wäre?? ?Du lässt
eine deiner Kunstwerke Explodieren. Aber vor ihnen und nicht auf ihnen! Klar? Wenn sie nur einen
Kratzer haben dann bring ich dich mit eigenen Händen um Deidara! Verstanden!? ?Ja verstanden.?
?Durch den Rauch können sie uns dann nicht sehen aber auf Nummer sicher zu gehen. Mach noch
zwei Tonfiguren auf der wir fliegen. Dann lassen wir jeweils einen unserer Schattendoppelgänger
Trauf und jeder fliegt in eine andere Richtung. So haben wir das Ablenkungsmanöver auf uns.?
?Aimi-Chans Idee ist gut.? Meinte Tobi. Deidara formte eins seiner Kunstwerke und lies sie vor
Kakashi und den anderen fallen.
Kakashi's Sicht:
Verdammt! Wieso ist jetzt doch was Explodiert? Es ist überall Rauch. ?Hust Hust.? ?Öchö Öchö.?
Hörte ich von den anderen. ?Mist Hust Öchö!? Der Rauch verzog sich. ?Wo sind sie?? fragte Jiraiya.
Jeder schaute hoch und niemand konnte sie sehen. ?VERDAMMT!? fluchte ich und schlug mit meiner
Faust gegen einen Baum. ?Wir haben sie aus den Augen verloren!? Ich zitterte leicht vor Wut. ?Das ist
alles meine Schuld!? ?Das ist nicht deine Schuld. Wenn dann sind wir alle dran schuld. Wir haben
nicht genug aufgepasst.? ?Gehen wir erst mal zurück nach Konoha und Berichten Tsunade alles.? ?Da
hast du recht Jiraiya. Komm Kakashi lass uns gehen.? ?Gut.? Wir gingen wieder zurück nach Konoha
und Berichteten Tsunade alles. Von der Reise, der Unterhaltung und der Verfolgung. Sie glaubte noch
immer das Aimi nicht freiwillig gegangen ist und stuft sie dadurch nicht als Gefahr ein.
Aimi's Sicht:
Das Ablenkungs Manöver hat geklappt. Wir hatten extra einen Umweg gemacht zur Sicherheit. Als
wir am HQ angekommen sind haben wir gleich Bericht erstattet. Pain hat allen noch einmal klar
gemacht dass sie die Konoha Ninjas und Konoha in Ruhe lassen sollen. Damit sind sie nicht grade
zufrieden. Aber ich bin um einigeres Beruhigt.
Ich bin draußen bei dem See vor dem HQ. Ich schaute auf den See und spürte dass jemand kommt.
Ich drehe mich nicht um ?Was willst du Hidan?? ?Was ich will? Ich will dich mal in dem Kleid sehen
das ich dir für deine Mission ausgesucht hab.? Sagte er und ich merkte sein lüsternes Grinsen. Ich
drehte mich um ?Ach ja das Kleid. Damit wollte ich sowieso mit dir reden.? Ich ging auf Hidan zu und
hab ihm eine Kopfnuss gegeben. ?DU IDIOT! IN SO NEM TEIL KANN DOCH KEIN MENSCH
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SICH WEHREN!? schrie ich ihn an. Er rappelte sich auf ?Ich wette du sahst in dem Teil super aus.? er
mit einem perversen Lächeln. Hat der das 24 Stunden am Tag oder wo gibt s den Ausschaltknopf? Ich
wollte an ihn vorbei gehen und in mein Zimmer gehen. Aber er hielt mich fest und drückte mich an
einem Baum. ?Ich würde dich zu gern in dem Kleid sehen. Ziehst du es an wenn ich dich ganz lieb
darum bitte?? er ist nur ein paar cm vor meinem Gesicht. Auf einmal wird er von mir weggezogen und
Itachi droht ihn ?Wehe du kommst Aimi noch einmal so nah. Dann reis ich dich in Stücke und vergrab
sie klar!? mit diesen Worten schubste Itachi Hidan weg und schaut ihn mit seinem Sharingan tödlich
an. Itachi packte mein Handgelenk und ging mit mir wieder ins HQ. Ich hörte Hidan noch Fluchen.
?Ist alles in Ordnung oder hat Hidan dir was getan?? fragte Itachi mich besorgt. ?Mir geht s gut keine
Sorge.? Winkte ich ab ?Und danke für deine Hilfe.? Lächelte ich ihn an. ?Pass auf dich auf.? ?Mach
ich.? Itachi schaute mich noch leicht besorgt an und ging dann.
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Kapitel 6

Zeitsprung 2 ? Jahre später
Erzähler Sicht:
Es sind jetzt 2 ? Jahre vergangen seit dem Kakashi, Jiraiya, Kurenai und Naruto Aimi getroffen
haben. Aimi hat weiterhin Missionen für Akatsuki gemacht und ist noch nicht zurück gekehrt. Naruto
war mit Jiraiya auf Reisen und hat Trainiert. Kakashi Trainierte ebenfalls sehr hart um Aimi zurück zu
holen. Er suchte sie weiterhin und versuchte sie zurück zu holen. Leider schaffte er das nie. Kurenai
Trainierte auch weiter und ist mit Asuma heimlich zusammen. Trotzdem weiß fast ganz Konoha über
sie. Tsunade ist weiterhin Hokage und hat verhindert das Aimi ein Nukenin der Klasse S ist. Da sie
weiß das sie das alles nur für ihr Dorf macht.
Naruto kommt mit Jiraiya wieder nach Konoha. Er ist sehr froh wieder zu Hause zu sein. In den
Jahren ist er viel stärker geworden wie seine Freunde auch. Jiraiya macht natürlich gleich seine
?Nachforschungen?.
Einige Wochen vergingen.
Tsunade ließ Naruto, Kurenai, Jiraiya und natürlich auch Kakashi zu sich rufen. ?Was gibt s Oma
Tsunade?? ?Ich glaube ihr wisst warum ich euch rufen lassen hab. Ich hab Informationen dass ein
Akatsuki Mitglied in der Nähe von Konoha gesehen wurde. Anscheinend hat das Mitglied lange rote
Haare und wir kennen sie gut genug.? Alle waren sehr begeistert, denn das kann nur Aimi sein. Alle
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außer Kakashi waren begeistert. ?Was ist denn los Kakashi?? fragt Tsunade. ?Ich weiß nicht ob wir
versuchen sollten Aimi zurück zu holen.? Sagte er mit einer ziemlich traurigen Stimme. ?Was meinst
du damit? Willst du sie etwa nicht zurück holen?? fragte Jiraiya etwas wütend. Kakashi schaute traurig
auf dem Boden ?Doch. Aber ich habe das Gefühl das es nichts bringt. Egal was wir machen.? Er
machte eine kurze Pause bis er weiter redet ?Ich glaube wir sollten sie einfach in Ruhe lassen und sie
vergessen.? Er musste sich zusammen reisen das er nicht zusammenbricht.
Auf einmal hat Kakashi eine Faust im Gesicht und fällt um. Alle schauten Geschockt. Naruto hat ihm
eine rein gehauen ?NUR WEIL SIE NOCH NICHT ZURÜCK GEKOMMEN IST MUSS DAS
NICHT HEISSEN DAS SIE UNS WIRKLICH HASST! SIE MACHT DAS NUR UM UNS ZU
BESCHÜTZEN!? Kakashi sitzt auf dem Boden und reibt sich mit der Hand die Wange die Naruto
getroffen hatte. Er schaute auf dem Boden und hörte zu. ?DU WILLST EIN NINJA SEIN? EIN
NINJA DARF NICHT EINFACH SO AUFGEBEN! DU LIEBST DOCH AIMI ODER?? auf diesem
Satz nickte Kakashi und flüstert ?Mehr als alles andere auf der Welt.? ?Na siehst du. Du darfst sie
nicht einfach so Aufgeben. Komm wir bringen sie zurück nach Konoha.? Mit dem letzten Satz streckte
Naruto seine Hand zu Kakashi und half ihm hoch. Als Kakashi wieder stand lächelte er Naruto an
?Danke Naruto für deine Hilfe.? Jetzt lächelten alle und Tsunade begann zu reden ?Da das geklärt ist
geht und holt Aimi zurück nach Konoha.? Alle nickten und sagten ?Ja.? Sie wollten gerade aus dem
Büro gehen als Tsunade noch sagte ?Ach Kakashi.? ?Ja?? ?Wenn du Aimi wieder siehst. Dann sag ihr
was du für sie empfindest.? Lächelte Tsunade Kakashi zu. Kakashi wurde leicht rot, nickte und ging
dann aus dem Büro.
Sie sind schon auf dem Weg um Aimi zu suchen.
Sie waren schon eine Weile unterwegs und suchten sie wie verrückt.
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Kapitel 7

Aimis Sicht:
Ich hab so ein ungutes Gefühl. Ich aktivierte mein Kekkei Genkai. Die zweite Stufe den ?Drehenden
Lotus? dadurch kann ich verschiedene Chakran spüren und sie zuordnen und sehen wie stark sie sind.
Ich schaute mich um. Durch den Drehenden Lotus konnte ich 500 m weit sehen. Ich sehe da vier
Chakran. Ich schaute geschockt! ?Verflucht was wollen die denn hier?? knirschte ich mit meinen
Zähnen. ?Vielleicht sind sie ja auf einer Mission und das hat nichts mit mir zu tun.? Hoffte ich leicht
erleichtert. ?Wohl kaum. Bei einer Mission wären keine zwei Jonin dabei und ein Sannin.? Seufts ich.
Ich bin auch so blöd ich hätte niemals nach Konoha kommen sollen! Aber ich wollte unbedingt
Konoha noch einmal sehen und sehen wies Kakashi und den anderen geht.
Ich rannte los. So schnell ich konnte sprang von Ast zu Ast und hoffte dass sie mich nicht finden.
Warum nur? Warum musste ich schauen wies ihnen allen geht?
Flashback:
Es ist abends und bereits dunkel. Heute ist Vollmond. Die Straßen sind sehr leer. Nur noch einzelne
Menschen. Ich hatte schon Jiraiya gesehen er hatte schon wieder seine Nachforschungen betrieben und
schrieb grad an sein nächstes Flirt Paradise. Kurenai war bei Asuma und haben Abendgegessen. Die
beiden hatten viel Spaß. Kein Wunder. Tsunade hatte wie immer so viel Arbeit und ist eingeschlafen
und liegt auf ihrer Arbeit und sabbert drauf XDD. Naruto hatte wie immer haufenweise Nudelsuppe
gegessen und ging nach Hause. Ich würde ihn zu gern zu einer mal einladen und mit ihm reden. 2
Jahre. 2 Jahre hab ich wieder von seinem Leben verpasst. Er ist groß geworden in den letzten Jahren.
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Zu gern wäre ich dabei gewesen. Was bin ich nur für eine schlechte Schwester. Wahrscheinlich hasst
mich. Er lag in seinem Bett und schlief ziemlich unruhig. Ich schlich mich in sein Zimmer und deckte
ihn zu. Sie lag auf dem Boden da er so unruhig geschlafen hatte. Ich streichelte ihn über dem Kopf und
sang ein Lied das mir unsere Mutter vorgesungen hatte bevor ich entführt wurde. Er beruhigte sich und
ich ging wieder aus seinem Zimmer. Als ich am Fenster war schaute ich noch zurück und flüsterte
?Eines Tages lad ich dich zu einer Nudelsuppe ein, Hokage der sechsten Generation.? Mit diesem Satz
sprang ich aus dem Fenster und suchte nun Kakashi. Ich war auf dem Dach von einem Dangoladen
und sah Kakashi mit Anko drinnen. Sie scheinen viel Spaß zu haben da ich sie oft lachen höre. Wies
aussieht scheint Kakashi eine Freundin gefunden zu haben. Sie gingen und ich folgte ihnen. Die
beiden waren an Anko's Haus angekommen und verabschiedeten sich. Anko gab Kakashi einen Kuss
auf die Wange. Das zerriss mir fast das Herz. Am liebsten hätte ich Anko eine rein gehauen! Kakashi
ging nach Hause und schaute noch auf seinem Balkon die Sterne an. Am liebsten würd ich ihn
umarmen. Er ging ins Bett und schlief nach einer Weile. Ich sprang auf dem Balkon und beobachte ihn
noch eine Weile. Es war aber Zeit zu gehen. Ich sprang von Dach zu Dach. Ich würde so gerne das
Flirt Paradise von Jiraiya lesen oder mit Kurenai was unternehmen und lachen oder Tsunade bei der
Arbeit helfen oder sie ärgern. Am liebsten würde ich Naruto zu einer Nudelsuppe einladen und mit
ihm reden und Kakashi einfach nur Umarmen. Aber was ich wirklich am liebsten machen will ist allen
sagen wie sehr ich sie alle liebe und ihnen dankbar bin.
Flashback Ende
Ich sprang immer schneller und schneller. Ich konnte kaum noch was sehen da mir Tränen in die
Augen stiegen und ich nur noch verschwommen sah. Auf einmal bin ich auf einen Ast gestolpert und
fiel runter. ?Was!? dachte ich nur und landete auf dem Boden. ?Mist ich muss mich beeilen sonst.?
Sagte ich leise, stütze mich mit meiner Hand auf dem Boden und war in der Hocke aber bereit jeder
Zeit aufzuspringen. Ich wischte mir die Tränen weg und wollte gerade weiter, bis ich eine Stimme
hinter mir hörte.
?Haben wir dich endlich eingeholt!? sagte mir nur eine so vertraute Stimme. Kakashi. Ich stand auf
und wollte weitergehen als ?SCHWESTER BITTE KOM WIEDER ZURÜCK!? rief Naruto. Ich
zuckte zusammen. Er hat mich Schwester genannt. Ich unterdrückte mir meine Tränen und ging ein
paar Schritte weiter. ?AIMI WIR VERMISSEN DICH!? rief jetzt noch Jiraiya. Ich ging weiter.
?KOMM ZURÜCK!? rief Kurenai. Ich musste aufpassen dass ich nicht losheule. ?AIMI WIR
BRAUCHEN DICH!? rief noch Kakashi. Ich blieb stehen und konnte meine Tränen nicht mehr
unterdrücken ?Ihr braucht mich also?? fragte ich ohne Traurigkeit in meiner Stimme zu hören und
ohne mich umzudrehen. ?JA MEHR ALS ALLES ANDERE AUF DER WELT!? rief Kakashi. ?Das
seh ich nicht so! Ihr braucht mich KEIN BISSCHEN!? sagte ich etwas ernster und wurde immer
lauter. ?Was meinst du damit?? fragt Jiraiya. ?Ich hab euch gesehen! Jeder von euch war Glücklich.
JEDER EINZELNE!? rief ich.
?Das heißt du warst in Konoha!? fragte Kurenai. Ich nickte nur und ging weiter. Da rief Naruto
?ALSO HABE ICH NICHT GETRÄUMT! EIN GLÜCK!? ?Was meinst du Naruto?? fragt Jiraiya
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?Ich hatte einen Alptraum und auf einmal hörte ich ein Lied und es ging mir viel besser.? Ich blieb
stehen. ?Ich wachte auf und hatte nur meine Augen verschlafen offen und konnte kaum was sehen.
Aber am Fenster sah ich jemanden. Eine Person die im Mondschein war. Sie hatte lange rote Haare
und blaue Augen wie das Meer. Sie sagte in einer liebenden Stimme ?Eines Tages lad ich dich zu einer
Nudelsuppe ein, Hokage der sechsten Generation.? Dann schlief ich wieder. Ich dachte ich hätte
geträumt aber das war nicht so. Ich bin ja so erleichtet!? sagte Naruto mit einem erleichterten und
fröhlichen Ton. ?Jetzt wo du es sagst ich hatte gestern ein Gefühl das jemand vertrautes in der Nähe ist
und sah um die Ecke langes rotes Haar.? ?So ging's mir gestern auch als ich bei Asuma war.?
Verdammt die drei haben mich bemerkt. Bitte nicht auch noch Kakashi. ?Als ich gestern geschlafen
habe hatte ich auf einmal ein Gefühl das mich jemand beobachtet und als ich auf dem Balkon
verschlafen schaute war jemand mit roten Haar und blauen Augen im Mondschein. Aber als ich mich
aufrichtete mit Hoffnungen das es Aimi ist war die Person schon weg.? Verflucht Kakashi hat mich
auch bemerkt. ?Ich dachte ich hätte mir das nur eingebildet. Ich bin ja so froh.? Sagte Kakashi fröhlich
und die anderen waren auch sehr fröhlich das sie das nicht eingebildet haben ich spüre das, da ich
mich ja nicht umgedreht hab.
?Was hast du alles gesehen?? fragte mich Jiraiya. Ich drehte mich nicht um ?Ich hab dich und deine
?Nachforschungen? gesehen und wie du dein Flirt Paradise geschrieben hast. Kurenai wie sie mit
Asuma Abendgegessen hat und gelacht haben. Tsunade wie sie auf ihrer Arbeit geschlafen hat. Naruto
wie er Nudelsuppe isst und ins Bett ging. Und Kakashi wie er mit Anko Dango gegessen hat, wie die
beiden gelacht haben und wie Anko Kakashi einen Kuss gab.? Als ich den letzten Satz sagte weinte
ich noch mehr. Ich redete weiter ?Das alles habe ich gesehen und da ist es mir klar geworden. IHR
BRAUCHT MICH KEIN BISSCHEN!? schrie ich und konnte die Tränen nicht mehr aufhalten. Ich
weinte. Ich weinte wie ich noch nie geweint habe. Die Tränen rannen wie ein Wasserfall meinen
Wangen runter. Ich wollte nur weg von hier. Einfach weg! Als ich losrennen wollte hielt mich jemand
am Handgelenk fest. Ich drehte mich um und schaute Kakashi. ?LASS MICH LOS!? schrie ich und
wollte mich losreisen. Doch es gelang mir nicht und er packte meinen zweiten Arm. Ich wehrte mich
weiterhin und wollte einfach nur weg von hier. Er schaute mich einfach an. Mit seinem ruhigen Blick
aber ich sah auch Freude und Trauer aber dennoch auch ein Stück liebe. Ich beruhigte mich und
schaute auf den Boden. Ich weinte weiter und ich hoffte dass das alles ein Traum ist.
Kakashi ließ meine Arme los und ich blieb einfach vor ihm stehen und schaute auf dem Boden.
Kakashi wollte mich umarmen ?Aimi ich ? ?NEIN!? ich ging ein paar Schritte zurück. Ich schaute ihn
an. ?Geht bitte weg. Vergesst mich. LASST MICH EINFACH IN RUHE!? schrie ich den letzten Satz
mit Tränen. ?Ihr wart alle so Glücklich als ich euch gesehen habe. Und ich will euer Glück nicht
zerstören. Vor allem nicht dein Glück mit Anko Kakashi.? Sagte ich und fing noch mehr an zu weinen
wenn es überhaupt ging. Ich ging noch ein paar Schritte zurück und wollte mich umdrehen. ?Anko und
ich haben nur über eine Mission geredet und sie hat scherze gemacht und ICH WOLLTE NICHT
MAL DAS SIE MICH KÜSST!? rief Kakashi. Er wollte es nicht? Ich blieb stehen. ?Seit du vor 2 ?
Jahren gegangen bist musst ich NUR AN DICH DENKEN! KEIN EINZIGER MOMENT VERGING
DAS ICH NICHT AN DICH DENKEN MUSSTE! Ich hab mir so oft vorgestellt dich wieder zu
sehen. Dich in meine Arme zu schließen und deine wärme zu spüren, dein Geruch zu riechen, deine
zarte Stimme zu hören oder dein Lachen das ich so sehr liebe.? ?Seit du weg bist ist Kakashi ein
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anderer. Er ist ruhiger geworden und hat kaum gelacht oder gelächelt. Nur wenn er das Fotoalbum hat
er mal gelächelt!? sagte noch Kurenai. Ist das war? Hat Kakashi wirklich kaum noch gelacht? Das
kann ich gar nicht vorstellen. Ich kannte ihn nur wenn er lächelt.
Ich sah Kakashi verwundert an und er schaute traurig. ?Aimi bitte komm zurück. Wir brauchen dich.
Ich brauche dich!? Was? Kakashi braucht mich und die anderen auch. Ich schaute traurig auf dem
Boden und weinte mehr ?Es tut mir leid!? alle schauten mich verwundert an. Ich schaute hoch und
schaute jeden an bei Kakashi blieb mein Blick mit Tränen in den Augen. ?Ich kann nicht zurück.? Ich
ging ein Schritt zurück ?WAS! Wieso nicht?? fragt mich Jiraiya. ?Wenn ich mitkomme dann greift
Akatsuki Konoha an! Und ich würde alles tun um das zu verhindern!?sagte ich und ging noch ein
Schritt zurück und schaute auf dem Boden. ?Also hatte ich recht.? Sagte Kakashi ich nickte nur.
?Wenn Akatsuki Konoha wirklich angreift dann wehren wir uns Natürlich!? sagte Naruto ernst. Ich
schaute ihn verwundert an. ?Ich hab nicht um sonst so hart Trainiert um meine Freunde und mein Dorf
zu beschützen und natürlich meine Schwester!? das letzte Wort ließ mich zusammen zucken. Er nennt
mich weiterhin Schwester nach allem was ich gesagt und getan habe. ?Naruto hat recht! Aber nicht nur
er hat Trainiert sondern wir alle sind stärker geworden!? sagt Kurenai. ?Und mit dir sind wir sogar
noch stärker.? Gibt Jiraiya noch dazu.
Ich glaub's nicht was sie alles sagen. Ich schaute auf dem Boden ?Würdet ihr mir noch eine Chance
geben?? fragte ich leise und schüchtern. ?NATÜRLICH!? riefen alle. Ich schaute überrascht auf und
sah wie alle auf mich zu rannten und mich umarmten. Kakashi war als erster da und nahm mich in
seine Arme. Ich war so erleichtert und froh. Naruto, Kurenai und Jiraiya umarmten mich auch. Ein
richtiges Gruppenkuscheln. Ich konnte nicht mehr ich weinte mal wieder vor Freude, Erleichterung
und vor Trauer.
So blieben wir noch eine Weile. Aber dann lösten wir uns. ?Man bin ich froh dass du wieder zurück
kommst. ? Sagt Jiraiya erleichtert. ?Endlich habe ich meine beste Freundin wieder.? Lachte Kurenai
mit Tränen in den Augen. ?Ich hab endlich meine Schwester und gib sie auch nicht so schnell her!?
sagte Naruto fröhlich und umarmte mich erneut. ?Hasst du mich nicht?? fragte ich traurig ?Nein wieso
sollte ich?? ?Ich hab dir doch verheimlich das ich deine Schwester bin und dich verletzt.? ?Ach was
ich weiß ja das du das nur gut gemeint hast.? Strahlte er mich an. Ich umarmte ihn und war so froh
dass er mich nicht hasst. ?Endlich bist du wieder da. Ich hatte solche Angst du kommst gar nicht
mehr.? Sagte Kakashi erleichtert und Traurig. ?Es tut mir leid ich wollte euch nicht verletzen. Ich
wollte euch alle nur schützen.? Erwiderte ich traurig. ?Los lasst uns zu Tsunade gehen sonst bringt sie
und noch um.? Scherzte Jiraiya.

Seite 46

Kapitel 8

Wir standen vor dem Büro von Tsunade. Ich hab irgendwie angst das Tsunade mich nicht mehr in
Konoha haben will.
*Klopf Klopf* ?HEREIN!? sie scheint nicht gerade fröhlich zu sein. Wir gingen rein. Kakashi,
Kurenai, Naruto und Jiraiya als erstes mich konnte man noch nicht sehen ich versteckte mich hinter
ihnen. ?War es Aimi? Wenn ja WO IST SIE!? wurde Tsunade lauter. Ich schaute zwischen den andern
und sah Tsunade. Die anderen gingen jetzt zur Seite. ?AIMI!? rief Tsunade und umarmte mich
stürmisch. ?Ich hab dich so vermisst! Endlich bist du wieder da. Ich bin so froh dich zu sehen!? Ich
erwiderte die Umarmung und sagte ?Ich hab dich auch vermisst Tsunade!? Tsunade war wie eine
Mutter für mich. Sie löste die Umarmung ?Geht es dir gut? Hat Akatsuki dir irgendwas angetan??
fragte sie mich besorgt und ein paar Tränen waren in ihren Augen zu sehen. ?Mir geht s gut und
Akatsuki ist eigentlich sehr lustig.? Lächelte ich. ?Wie meinst du das?? fragt Naruto und die anderen
schauten verwundert ?Naja sie sind eigentlich so wie wir. Sie sind wie eine große Familie aus Nukenin
die für einander da sind. Mist!? den letzten Satz sagte ich leicht überrascht und geschockt. ?Was ist
denn los Aimi?? fragten mich die anderen gleich. ?Pain und die anderen werden sich wundern wenn
ich nicht zurück komme.? ?Sie denken bestimmt das du besiegt wurdest oder gefangen genommen.?
?Nein das denken sie nicht.? ?Wie kommst du da drauf.? Fragt Naruto verwundert ?Es ist so in den 2 ?
Jahren die ich bei ihnen war wurde ich kein einziges Mal besiegt oder gefangen genommen. Sie
werden gleich auf den Verdacht kommen das ich wieder in Konoha bin und wollen es angreifen.?
Beantworte ich die Frage. ?AAAAAAHHH? schrie ich. ?Was ist denn Aimi?? fragt mich Kakashi
besorgt. ?Akatsuki's Ziel ist es alle Bijuu Geister zu fangen und sie wollen sogar Konoha zerstören
und jeden töten der ihnen im Weg ist.? ?WAAS! IST DAS WAR?? fragen mich alle überrascht ?Ja.
Aber ich weiß nicht wann sie anfangen wollen. Das wusste Pain noch nicht.? ?Wir wissen schon mal
das Ziel von ihnen und ich werde gleich allen Bescheid sagen dass sie die Jinchuriki beschützen
müssen. Aber zuerst mal.? Tsunade ging zu ihrem Tisch und holte was aus der Schublade ?Mhm?? ich
bekam was zugeworfen das ich auffing. Ich schaute überrascht und fröhlich auf das Stirnband das ich
in der Hand hatte. Mir kamen wieder Freuden Tränen. ?Das ist ? ?Du gehörst ja wieder zu
Konohagakure oder irre ich mich da?? lächelte Tsunade mich an ?Keines Wegs! Ich bin ja so froh!?
ich weinte mehr vor Freude. Ich war so glücklich einfach nur glücklich wieder bei meiner Heimat zu
sein, bei meinen Freunden und Familie. Kakashi und die anderen umarmten mich. Ich fühlte mich
endlich wieder geborgen, nach all den Jahren.
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Als wir die Gruppenkuscheln lösten fing Tsunade wieder an zu reden. ?Da das jetzt geklärt ist.
Möchtest du wahrscheinlich jetzt wieder in deine Wohnung gehen oder?? ?Heißt das etwa das meine
Wohnung immer noch so ist wie vor 2 Jahren ist?? ?Ja. Ich wusste ja das du irgendwann wieder
kommst und da hab ich die Wohnung nicht zu Verfügung gegeben.? Zwinkerte mir Tsunade zu und
ich umarmte sie. Ich wollte so schnell es geht wieder zu meiner Wohnung. ?Also ihr könnt dann
gehen.? Meint Tsunade und wir gingen als ich an der Tür war sagte sie noch ?Aimi.? ?Mhm?? ?Ich bin
so froh dass du wieder da bist.? Lächelte sie mich an ?Ich auch Tsunade.? Lächelte ich zurück. ?Ach ja
Kakashi dich möchte ich noch kurz sprechen.? Kakashi blieb noch drinnen und ich wartete vor der Tür
auf ihn.
?Aimi wollen wir Nudelsuppe essen gehen?? fragt mich Naruto mit einem Lächeln. ?Nachher ok? Ich
möchte noch schwind in meine Wohnung gehen und Konoha wieder anschaun.? Lächelte ich ihn an.
?Ok. Um sieben bei Ichirakus. Jiraya, Sensei Kakashi und Sensei Kurenai möchten wahrscheinlich
mitessen.? ?Glaub ich auch. Also bis heute Abend Naruto.? ?Bis später.? Ich winkte ihn noch hinterher
und musste lächeln.
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Kapitel 9

Kakashi's Sicht:
Ich blieb noch wie Tsunade wünschte ?Was gibt es?? fragte ich. ?Hast du es ihr gesagt?? fragt mich
Tsunade ich hab nur ein Fragezeichen im Kopf ?Was denn?? ?Ach Kakashi.? Seuftse sie ?Tust du nur
so oder bist du wirklich so dumm?? sie machte eine kurze Pause bis ?Ich meine ob du ihr gesagt hast
das du sie liebst.? ?Ach so das. Nein hab ich noch nicht.? ?Wieso nicht?? ?Ich weiß nicht ob sie mich
auch liebt und wenn nicht will ich unsere Freundschaft nicht zerstören.? ?Kakashi schau dir das
Fotoalbum noch einmal an aber richtig genau jede einzelne Seite!? ?Ja aber wieso?? ?Frag nicht
sonder tu es.? ?Ja Tsunade-sama.? ?Und noch was.? Eine kurze Pause kehrte ein ?Ich möchte eine
Feier für Aimi machen und da sind alle ihre Freunde und Verwandte eingeladen. Das wird aber eine
Überraschung klar!? ?Ja.? ?Ich sag dann bescheid wann es ist. Wahrscheinlich am Wochenende. Aber
darüber reden wir dann morgen. In Ordnung das wars dann auch du kannst gehen.? ?Danke
Tsunade-sama.? Ich drehte mich um und hatte schon meine Hand an der Tür ?Bis spätestens nach dem
Fest hast du ihr das gesagt sonst sag ich es ihr und das ist keine Drohung!? ?Einverstanden.? Tsunade
macht mir manchmal schon angst. Ich ging aus dem Büro raus und sah an der Wand Aimi lehnen.
?Und fertig?? ?Äh ja. Aber du hättest doch nicht warten müssen.? ?Du weißt doch dass ich immer
warte und wir haben sowieso den gleichen Weg also.? Ich strahlte. Wie sehr ich dieses strahlen nur
vermisst habe. ?Na dann gehen wir mal los.? Ries sie mich aus den Gedanken. Wir liefen los zu
unseren Wohnungen ?Ach übrigens. Um sieben Uhr treffen Naruto, Kurenai, Jiraiya und ich uns bei
Ichirakus. Willst du mitkommen?? fragte sie mich mit einem so süßen Ton. ?Klar doch. Das lass ich
mir nicht entgehen.? Strahlte ich sie an.
Als wir zu unseren Wohnungen gehen sagte ich ?Übrigens.? ?Mhm?? ?Der Kuchen den du vor 2
Jahren gemacht hast am unseren Jahrestag, hat sehr lecker geschmeckt? lächelte ich sie an. Sie wurde
leicht rot und stotterte, ach wie süß ^^ ?Du du hast ihn ihn gegessen?? ?Ja. Er war echt lecker so einen
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musst du noch einmal machen.? ?Da-danke. Das freut mich das das er dir geschmeckt hat.? Ach sie ist
süß wenn sie rot wird.
Wir sind bei unseren Wohnungen angekommen und sie schaute ob wirklich alles so ist wie sie
gegangen ist.
Aimis Sicht:
Es ist wirklich alles da wo es war. Nur eins wundert mich. Alles ist sauber! ?Ist was nicht in
Ordnung?? fragt mich Kakashi ?Ich frag mich nur warum alles so sauber ist. Ich hätte eher gedacht das
jetzt überall cm von Staub liegt und ich Tage brauch bis die Wohnung wieder sauber ist.? ?Ähm. Naja
ich hab sie immer geputzt. Da ich hoffte du kommst wieder.? Sagte Kakashi verlegen und kratzte sich
am Hinterkopf. ?Vielen Dank Kakashi.? Lächelte ich ihn an.
Es war schon an der Zeit für unsere Verabredung mit Naruto und den anderen. ?Sag mal Aimi.? ?Ja??
antwortete ich Naruto ?Wie ist Akatsuki denn so?? ?Sie sind sehr lustig. Zwar nerven manche und
belästigen einen aber sonst sind sie in Ordnung.? ?Wie sind die einzelnen Mitglieder?? ?Pain ist ganz
schön streng, Konan ist sehr nett, Kakuzu ist richtig geizig bei ihm zählt nur das Geld, Sasori ist ganz
in Ordnung er ist voll ruhig, mit Kisame kann man gut lachen, mit Itachi kann man gut reden er hat
auch immer auf mich aufgepasst, Zetsu hat versucht mich aufzufressen, Deidara hat Tobi oft verfolgt
und hat auch versucht ihn umzubringen die beiden sind echt lustig und haben mich immer zum Lachen
gebracht, Hidan der hat mich immer belästigt und versuchte mich immer ins Bett zu kriegen, man ihn
hätt ich am liebsten umgebracht aber das geht ja nicht da er ja unsterblich ist!? ich raufte mir die Haare
als ich über Hidan erzählte. Ich bemerkte das Kakashi zusammen zuckt als ich über Hidan geredet
hab.
Den Rest des Abends redeten wir noch.
Ich gähnte ?Bist du müde?? fragt mich Kakashi ?Ja ich hab die letzte Nacht kein Auge zugetan.?
?Kein Wunder wenn du uns alle beobachtest.? lachte Jiraiya ?Tut mir leid. Ich wollte unbedingt
wissen wie es euch geht.? Ich schaute auf meine leere Schüssel. ?Komm ich bring dich nach Hause. Es
war ein anstrengender Tag.? ?Danke Kakashi. Ich bin so müde ich könnte überall schlafen.? Als ich
das sagte nickte ich fast weg. ?Dann solltet ihr euch beeilen. Aimi schläft ja gleich ein.? lachte Naruto.
Kakashi legte genug Geld hin um auch meine Nudelsuppe zu zahlen ?Komm wir gehen.? ?Kakashi ich
will doch nicht das du wieder meine Nudelsuppe zahlst.? Sagte ich noch halb verschlafen ?Du weißt
doch ich zahl gern für dich. Komm du schläfst doch gleich ein.? Ich war so müde das ich einfach nur
nickte. ?Sehen wir uns morgen wieder?? fragte Naruto ?Klar doch wir müssen einiges nachholen.?
Lächelte ich ihn verschlafen an. Wir verabschieden uns und Kakashi brachte mich nachhause. Wir
redeten noch etwas.
Als wir vor der Tür standen verabschieden wir uns auch noch ?Musst du morgen zu Tsunade?? fragte
ich Kakashi ?Ja.? ?Bekommst du eine neue Mission?? ?Das glaub ich nicht. Ich muss nur was für sie
erledigen.? ?Ach so.? ?Ich komm so schnell wie möglich und dann machen wir wieder was zusammen
versprochen.? Lächelte er mich an. Ich lächelte zurück ?Bis Morgen.? ?Bis morgen.? Ich bin sofort
eingeschlafen. Der Tag war so anstrengend. Endlich wieder zuhause in Konoha. Mit einem Lächeln
schlief ich ein.
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Kapitel 10

Kakashi's Sicht:
Es war Morgen. Ich kann es nicht glauben. Aimi ist wieder da. Ich bin ja so froh. Tsunade will mich
sehen wegen der Willkommens Party. Mist ich bin schon zu spät ich sollte mich beeilen sonst bringt
mich Tsunade um.
Ich bin gerade in Tsunades Büro eingetreten ?Hier bin ich Hokage-sama.? ?Die Willkommens Party
wird am Freitagabend stattfinden. Es wird getanzt und gefeiert. Jeder wird kommen auch welche aus
Sunagakure. Am Ende wird es ein Feuerwerk geben. Ist das in Ordnung?? ?Natürlich.? ?Solange das
Fest vorbereitet wird musst du Aimi ablenken und davon abhalten das sie das Fest sieht.? ?Mach ich
gerne.?
Ich ging aus dem Büro und wollte nach Hause gehen. Es ist Mittwoch. Also in zwei Tagen wird das
Fest stattfinden. Ich sollte Aimi mal wecken und fragen was sie machen will.
*Klopf Klopf* niemand macht die Tür auf ?Aimi?? ich machte die Tür auf. Niemand da. Ich ging rein
und sofort ins Schlafzimmer. Als ich an der Tür war klopfte ich. Wieder keine Reaktion. Ich öffnete
die langsam dir Tür und schaute rein. Aimi schläft. Wie süß ^^. Ich sollte sie nicht wecken. Solange
sie schläft warte ich hier und überleg was wir machen können.
Ich setzte mich auf ihren Schreibtischstuhl und beobachte sie eine Weile, bis ich irgendwann auch
einschlief.

Kakashi und Aimi Teil 3

von Aimiii
online unter:

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

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

So hier der dritte Teil:) Ging jetzt schneller aber ist dadurch auch kürzer. Ich möchte mich erstmal
bedanken die wo meine Geschichten schon gelesen haben und mich auch entschuldigen. Denn bei dem
dritten Teil stimmt jetzt nicht so richtig der Ablauf wie bei der Serie. Weil jetzt Naruto und Jiraiya
zusammen trainieren bevor Konoha von Pain angegriffen wird und weil Tobi schon vor 2 1/2 Jahren
Deidaras Partner war. Ich kenn mich mit Shippuden noch nicht so gut aus. Deswegen möchte ich mich
für die Änderung entschuldigen. Aber ich hoffe die Geschichte gefällt euch trotzdem und viel Spaß ;)

Seite 54

Kapitel 1

Aimis Sicht:
Man bin ich müde. Ich öffnete langsam meine Augen. Die Abendsonne blendet mich. Warte mal die
Abendsonne? Ich richtete mich schnell auf und sah aus dem Fenster das gleich neben meinem Bett ist.
Als ich die Sonne sah schaute ich sofort zu meinem Wecker. Es ist schon halb acht, abends. Man hab
ich lange geschlafen. Jetzt hab ich einen ganzen Tag verpennt. MIST! Ich wollte doch was mit
Kakashi machen. Er wird bestimmt wütend sein.
Auf einmal hörte ich ein leises Schnarchen. Ich erschrak und schaute zu der Person von der das
Schnarchen kam. Als ich seh wer da wahr wurde mein Blick gleich viel weicher und ich bekam ein
kleines Lächeln auf den Lippen. Kakashi hat wohl gewartet bis ich aufwache und ist eingeschlafen.
Wie süß. Na da weck ich ihn mal nicht auf. Ich stand auf und ging zu Kakashi um ihn mit einer Decke
zuzudecken. Ich Lächelte Kakashi noch an und wollte gerade in die Küche gehen. Aber da hörte ich
auch schon einen verschlafenen Kakashi ?Aimi bist du das?? ?Ja. Ich wollte gerade in die Küche
gehen und einen Kaffee machen. Willst du auch einen?? ?Ja gerne. Wie viel Uhr ist es?? ?Halb acht
Abends.? Lächelte ich ?WAS SCHON SO SPÄT!? rief Kakashi auf einmal hell wach so dass ich
zusammen zucken musste. ?Ja. Ich war auch verwundert als ich aufwachte. Ich war wohl ziemlich
müde. Tut mir leid das ich nicht früher aufgewacht bin.? ?Das muss dir doch nicht leid tun. Du warst
ja auch sehr erschöpft nach allem was passiert ist.? Lächelte mich Kakashi an. ?Danke Kakashi.
Komm ich mach uns einen Kaffee.? Erwiderte ich sein Lächeln.
Wir gingen zusammen in die Küche und ich machte uns Kaffee. Ich gab Kakashi eine Tasse und
setzte mich gegenüber von ihm am Tisch hin. ?Da fällt mir ein. Was wolltest du, da du auf mich
gewartet hast?? fragte ich ihn ?Ich wollte fragen auf was du heute Lust hättest. Aber als ich reinkam
hast du so ruhig geschlafen und ich wollte dich nicht aufwecken.? ?Oh. Du hättest mich aber ruhig
wecken können.? Meinte ich etwas beschämt. ?Ach was ist ja auch nicht schlimm. Wir haben ja genug
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Zeit was zusammen zu unternehmen und außerdem bist du dann gleich schon fit für die Sachen die wir
Munterte mich Kakashi auf. Stimmt ja ich bin ja jetzt wieder in Konoha und werde auch nicht so
schnell von hier weggehen. Ich kann jetzt wieder viele tolle Sachen mit Kakashi und den anderen
erleben. Ich lächelte ?Da hast du recht Kakashi.? ?Sollen wir noch eine Nudelsuppe essen gehen??
fragte mich Kakashi und meine Augen leuchteten. ?Au ja.? Kakashi kennt eben meine schwäche. Ich
hörte Kakashi noch leise lachen bis er sagte ?Ok gut dann komm.? Und schon standen wir auf und
gingen zu Ichiraku.
Als wir ankamen bestellten wir gleich und ich freute mich riesig. ?Sollen wir morgen was zusammen
machen?? fragte mich Kakashi ?Ja gerne.? Lächelte ich ihn an. Er lächelte zurück ?Auf was hast du
denn Lust?? fragt er mich ?Mhm.? Überlegte ich ?Wie wäre es mit Kino. Ich war das letzte Mal mit
dir im Kino.? ?Ja das können wir machen. Es ist auch gerade ein neuer Film rausgekommen. Der dritte
Teil von Himmelsprinzessin.? ?Gut dann gehen wir darein wenn es in Ordnung ist?? ?Natürlich ist es
in Ordnung.? Lächelte Kakashi. ?Wo ist eigentlich Naruto? Ich hab ihn seit gestern nicht gesehen.?
Fragte ich Kakashi ?Ach er ist wieder mit Jiraiya Trainieren. Er meint er muss noch viel stärker
werden, dass er dich und sein Dorf beschützen kann.? ?Das ist typisch Naruto.? Lachte ich. Ich kann
es nicht fassen. Hat Kurenai wirklich die Wahrheit gesagt? Sie meinte das Kakashi kaum gelächelt hat
seit dem ich Konoha verlassen habe. Aber jetzt lächelt er ja nur. ?Komm gehen wir nachhause.? Meint
Kakashi und legt mal wieder Geld für uns beide hin. ?Aber ? ?Nichts >Aber< ich zahl. Komm gehen
wir.? Unterbrach er mich und nahm mich an der Hand und zieht mich nach Hause.
Vor unseren Wohnungen blieb er stehen. ?Wir sehen uns ja dann morgen.? Lächelte er mich erneut
an. ?Ja bis morgen und gute Nacht.? ?Gute Nacht.? Lächelte er und gibt mir einen Kuss auf die Stirn.
Das hat er das erste Mal gemacht. Ich ging in meine Wohnung. Als ich mich umgezogen habe. Setzte
ich mich auf mein Bett und schaute aus dem Fenster. Es ist abnehmender Mond. Kakashi hat mich auf
der Stirn geküsst. Das hat er noch nie gemacht. Was hat das zu bedeuten? Morgen muss ich mit
Kurenai reden bevor ich mich mit Kakashi treffe. Schon war ich im Land der Träume.
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Kapitel 2

?Nein! Nicht! WIESO TUST DU MIR DAS AN! KAKASHIIII!? ?AIMI WACH AUF!? ich schlug
meine Augen erschrocken auf und sah Kakashi. ?Aimi ist alles in Ordnung? Ich hab dich schreien
gehört und da bin ich so schnell es ging zu dir gekommen. Hattest du einen Alptraum?? ?Kakashi.? Ich
fing an zu weinen und ich klammerte mich an Kakashi's Brust und fing an zu weinen ?Kakashi.?
Schluchzte ich. ?Es wird alles gut. Ich bin bei dir. Keine Angst.? Versuchte Kakashi mich zu trösten.
Er nahm mich in den Arm und streichelt mir über den Kopf.
Nach einer Weile beruhigte ich mich und löste mich aus der Umarmung. ?Ist alles in Ordnung?? ?Ja.
Danke Kakashi.? ?Was ist den passiert?? fragte er mich besorgt. ?Ich hab nur schlecht geträumt. Mach
dir keine Sorgen.? Lächelte ich ihn an. Ich stand auf und ging ein paar Schritte nach vorne. Ich drehte
mich auf meinem Absatz um und strahlte Kakashi an ?Mach dir keine Sorgen es war nur ein Traum.?
?Ist wirklich alles in Ordnung?? fragte Kakashi besorgt nach. ?Ja. Keine Sorge.? ?Gut. Du weißt ja das
du immer mit mir über alles reden kannst.? ?Ja. Klar weiß ich das.? Lächelte ich noch einmal. Er stand
auf und ging dann.
Als ich wieder alleine war gaben meine Beine den Geist auf und ich sacke zusammen. Ich zittere am
ganzen Körper und fing an zu weinen. Ich faste mich an den Armen und versuchte mich zu beruhigen.
Nur funktionierte es nicht. Ich zittere und kann einfach nicht aufhören. Warum träume ich sowas? Was
hat das zu bedeuten? Wird das passieren?
Nach einer Weile beruhige ich mich langsam und nach knapp einer halben Stunde ging es wieder. Ich
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versuchte aufzustehen und ging mit wackeligen Beinen ins Bad um mich zu Duschen. Als ich fertig
zog ich mich noch an. Bevor ich ging schaute ich noch auf die Uhr. Es ist schon 10 Uhr. ?Also auf zu
Kurenai.? Sagte ich und machte mich auf dem Weg zu Kurenai.
Den ganzen Weg überlegte ich noch was der Traum zu bedeuten hat.
Als ich bei Kurenai angekommen bin Klopfte ich an. ?Ja?? hörte ich sie und schon war die Tür
geöffnet. ?Hey. Tut mir leid das ich so früh störe aber ich wollt mit dir reden bevor ich mit Kakashi
was mach.? ?Ach das macht doch nichts. Komm rein.? Lächelte sie mich an. ?Willst du einen
Kaffee?? ?Ja gerne.?
Ich setzte mich an den Tisch und Kurenai gab mir einen Kaffee und setzte sich mir gegenüber ?Über
was willst du mit mir reden?? ?Naja es gibt da mehrere Gründe.? ?Und die wären?? ?Das eine wäre
mit Kakashi und das andere wäre mein Traum. Entscheide du was du zuerst hören willst.?
?Deinen Traum.? ?Gut. Das ist so. Heut Nacht hatte ich einen seltsamen Traum.? ?Um was ging s
da?? fragte Kurenai gleich. ?Ich hab geträumt dass das Dorf zerstört wurde. Einfach alles und ich
wusste nicht wie es den anderen geht. Ob sie überhaupt am Leben waren oder schon tot. Also machte
ich mich auf die Suche nach jemanden. Nach dir, Naruto, Kakashi, Jiraiya, Tsunade oder sonst
jemanden den ich kannte.? ?Und du fandest niemanden.? ?Genau. Aber dann sah ich Choji und seinen
Vater. Ich ging zu ihnen und wollte wissen ob es ihnen gut ging. Auf einmal sah ich jemanden im
Boden stecken und ich glaubte nicht wer das war.? Ich machte eine kurze Pause und fing fast an zu
weinen. ?Wer war es denn?? ?Es war Kakashi!? Kurenai zuckte zusammen und schaute mich leicht
geschockt an. ?Als ich sah dass es Kakashi war rannte ich zu ihm. Ich fragte Choji ob er Ohnmächtig
ist oder schläft. Aber er schüttelte traurig den Kopf. Ich konnte das nicht glauben. Ich schüttelte ihn
und versuchte ihn zu wecken. Aber er gab keine Reaktion. Ich fing an zu weinen.? Als ich das sagte
kamen auch mir wieder Tränen und ich fing an zu weinen aber ich erzählte weiter. ?Ich sagte leise
>Nein! Nicht! < dann wurde ich lauter und schrie >Wieso tust du mir das an! Kakashi! < danach
wurde ich von Kakashi geweckt.? ?Aimi mach dir keine Sorgen. Es war nur ein Traum. Das wird nicht
passieren.? Versuchte mich Kurenai zu trösten. Ich wischte mir die Tränen weg. ?Ja du hast recht.?
Und lächelte sie an. ?Da das geklärt ist.? Lächelte sie
?Gehen wir jetzt zu der anderen Sache. Die Sache mit Kakashi.? ?Gut. Also gestern war ich wieder
mit Kakashi abends bei Ichiraku essen und als wir vor den Wohnungen standen, verabschiedeten wir
uns und dann gab mir Kakashi einen Kuss auf die Stirn. Das hat er bis jetzt noch nie gemacht. Kein
einziges Mal.? Erklärte ich Kurenai die Sache. ?Weißt du was das zu bedeuten hat?? fragte ich sie.
Kurenai hat auf einmal so ein komisches Lächeln. Das ist irgendwie so ein
Natürlich-weiß-ich-es-lächeln. ?Natürlich weiß ich was das bedeutet.? Sagte sie. Ich wusste es. Ich
wusste es. ?Und was hat das zu bedeuten?? ?Ach Aimi manchmal siehst du den Wald vor lauter
Bäumen nicht.? Lachte Kurenai leise. ?Dann erklär es mir.? Forderte ich sie auf. ?Was glaubst du was
der Kuss zu bedeuten hat?? fragt sie mich. ?Mhm vielleicht als Freundschaftlicher gute Nacht Kuss??
fragte ich. Sie bekam nur ein Kichern von sich ?Ich glaube du weißt es, willst es aber aus irgendeinen
Grund verleugnen.? Ich schaute auf meine Tasse. Weiß ich es wirklich? Und wenn ja. Wieso
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verleugne ich es? ?Du siehst doch ab und zu Liebespaare rumlaufen oder?? fragt Kurenai mich ?Äh. Ja
wieso?? fragte ich sie und schaute nach oben. ?Da siehst du doch ab und zu auch welche wo der Mann
seiner Freundin ein Kuss auf die Stirn gibt oder?? ?Klar doch.? ?Also jetzt zähl eins und eins
zusammen und was kommt dabei raus?? heißt dass etwa das Kakashi in mich verliebt ist? In mich? Ich
schaute leicht überrascht und Kurenai gab nur ein ?Richtig geraten.? Und zwinkert mir zu. Das kann
doch unmöglich sein. ?Was schon so spät? Aimi tut mir leid aber ich muss jetzt zu Tsunade. Sehen wir
uns später noch einmal?? ich schaute ebenfalls auf die Uhr. Es ist bereits zwölf Uhr. ?Es ist wirklich
schon spät. Ich muss zu Kakashi. Klar sehen wir uns später noch. Um sieben bei Ichiraku?? ?Klar
doch.? Zwinkert sie mir noch zu und verließen ihre Wohnung. Bevor unsere Wege uns trennen meint
Kurenai noch ?Denk nicht mehr über deinen Traum nach und viel Spaß mit Kakashi.? Lächelte sie
mich an ?Danke dir auch bei Tsunade.? Lächelte ich zurück. Da fiel mir noch eine Frage ein ?Ach
Kurenai?? sie dreht sich um ?Ja was ist denn?? ?Stimmt es wirklich das Kakashi kaum gelächelt hat
seit ich weg wahr?? ?Klar stimmt es. Er hat nur bei deinem Fotoalbum gelächelt.? ?Ach so danke.?
Und schon trennten sich unsere Wege.
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Kapitel 3

Ich rannte weil Kakashi mich noch zum Mittagessen bei sich einladen wollte. Er meinte das Essen ist
um viertel nach zwölf fertig. Ich muss mich beeilen sonst komm ich zu spät! Auf dem Weg überlegte
ich noch über Kurenai's Worte. Das kann doch nicht sein das Kakashi mich liebt? Oder doch? Ach was
nein! Er ist ein Berühmter Shinobi. Außerdem sieht er gut aus, hat einen tollen Charakter, ein
bezauberndes Lächeln (auch wenn man es nicht sieht) und seine Augen erst oder eher gesagt sein
Auge. So voller Wärme und Fürsorge. Er könnte einfach jede bekommen und dann sollte er sich für
mich entscheiden? Nur in meine Träumen! Ich bin doch viel zu tollpatschig, nervig, frech, zerfressen,
kindisch und ich habe seine Gefühle verletzt. Als ich zu Akatsuki gegangen bin.
Ich stoß gegen jemanden und landete auf dem Boden. ?Autsch.? Ich schaute hoch und sah eine Hand.
Ich nahm sie danken an. Als ich wieder stand entschuldigte ich mich ?Tut mir leid dass ich gegen sie
gelaufen bin. Ich war in Gedanken und hab nicht aufgepasst.? ?Macht nichts. Das kann ja jeden
passieren.? Lächelte er mich an. Ich rannte weiter.
Ich platzte Wortwörtlich in Kakashi's Wohnung rein und entschuldigte mich schnell ?Tut mir leid für
die Verspätung. Ich war bei Kurenai und als ich auf dem Weg war bin ich gegen jemanden gelaufen.?
Kakashi musste sich ein kleines Lachen verkneifen und sagte nur. ?Ich lieb deine Tollpatschigkeit und
das Essen ist gerade fertig geoworden.? Und schon stellte er das Essen auf den Tisch. ?Es Riecht super
lecker.? Lobte ich ihn. ?Was gibt es denn?? ?Dein Lieblingsessen. Kartoffelgratin.? Lächelte er. Er
weiß einfach was ich liebe.
Wir setzten uns hin und fangen mit dem essen an. Nach dem ersten bissen strahlen meine Augen ?Das
schmeckt ja super lecker.? Lobe ich ihn ?Ach findest du? Danke ich hab mir viel Mühe gegeben.?
?Das merkt man. Du bist echt ein guter Koch.? ?Danke.? Ich hab das Gefühl das Kakashi etwas rot
wird. Ach wie süß.
?Das war echt lecker. Danke.? Bedankte ich mich ?Mach ich doch gern.? Ich schaute auf die Uhr. Es
ist viertel vor eins. Der Film beginnt in einer Stunde. ?Sollen wir spazieren gehen? Der Film fängt erst
in einer Stunde an.? unterbrach Kakashi meine Gedanken. ?Ja gerne.? Lächelte ich. Kakashi stand auf
und wollte abräumen ?Warte ich helfe dir.? Und stand auf. ?Das musst du nicht. Ich mach das schon.?
?Ich möchte aber behilflich sein. Du machst alles für mich und ich geb dir gar nichts als gegen
Leistung.? Schmollte ich ?Du gibst mir doch eine gegen Leistung.? ?Und die wäre?? ?Du bist bei
mir!? lächelte Kakashi mich an. Ich blieb einfach überrascht stehen. Das hätte ich jetzt nicht erwartet.
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?Komm. Gehen wir.? Mit diesen Satz löste Kakashi meine starre auf und erst jetzt merke ich dass er
alles aufgeräumt hat. ?Äh ja.? Und schon gingen wir spazieren.
Wir gehen durch Konoha. Man ich bin so froh wieder hier zu sein und ich glaub jeder merkt es, denn
ich strahle ja nur ?Freust du dich wieder in Konoha zu sein?? fragt mich Kakashi ?Klar doch. Ich
musste jeden Tag an Konoha und meine Freunde denken.? ?Wieso bist du dann damals zu Akatsuki
gegangen?? schlagartig wurde meine Laune traurig und schaute auf dem Boden. ?Naja. Ich wollte
eigentlich nicht und ich hab es auch Deidara und Tobi gesagt. Aber dann sagten sie wenn ich nicht
mitkomme dann würden sie euch und Konoha was antun. Das konnte ich doch nicht zulassen.? Ich
schaute hoch in den Himmel ?Ich wüsste nicht was ich tun würde wenn ihr wegen mir verletzt werdet
oder sogar stirbt.? ?Du weißt doch dass wir nicht so schnell zu besiegen sind und dass wir alles für
dich tun würden.? Ich schaute Kakashi an. ?Klar weiß ich das. Aber du weißt doch das ich durch mein
drehenden Lotus die Stärke des Gegners sehen kann oder?? ?Klar weiß ich das.? ?Sie sind sehr stark.
Vor allem dieser Tobi. Er ist der Stärkste von allen. Sogar stärker als Pain. Ich weiß nicht wieso. Aber
ich glaub er verheimlicht was.? ?Wir müssen sowieso auf Akatsuki aufpassen. Aber denk jetzt nicht
dran. Amüsieren wir uns.? Lächelte Kakashi mich an ?Ja.? Lächelte ich zurück. Ich würde wirklich
alles tun um Konoha und seine Bewohner zu schützen.
Wir spazierten noch bis wir ins Kino gingen. Der Film war echt toll. Den restlichen Tag unternahmen
wir noch was. Es war echt lustig und ich freu mich wirklich wieder in Konoha zu sein.
Abends traf ich mich noch mit Kurenai und aßen eine Nudelsuppe. Wir redeten über alles Mögliche.
Das meiste war aber ein Frauen Gespräch. Da wär Kakashi dann an der falschen Adresse. Ich glaub
sowieso das er mit Asuma was unternimmt.
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Kapitel 4

?Und wie war der Film mit Kakashi? Oder soll ich eher sagen der Tag?? fragt Kurenai mich. ?Der
Tag war toll. Ich bin so froh wieder in Konoha zu sein.? Lächelte ich zurück. ?Wann wirst du es ihm
sagen?? ?Äh. Was denn?? fragte ich nur völlig überrumpelt. ?Na das du ihn Liebst.? Das meint
Kurenai ?Ich weiß nicht.? Ich schaute auf meine leere Nudelsuppe. ?Sag aber ja nicht dass du es ihm
ewig verheimlichst.? ?Wie kann ich ihm den sowas bitteschön sagen ohne dass unsere Freundschaft
dadurch Schaden nimmt?? fragte ich etwas ernst ?Indem du es ihm einfach sagst.? Antwortet Kurenai
ernst. Toll da bin ich in was rein geraten. ?Er liebt mich sowieso nicht.? Meinte ich leise in der
Hoffnung das sie es nicht hört ?Ach ja und wie kommst du da drauf?? Pech gehabt. ?Er ist ein
angesehener Shinobi. Der gut aussieht und einen tollen Charakter hat. Er könnte jede bekommen und
dann soll er sich mich entscheiden? Glaub ich wohl kaum.? ?Ich hab da eine Idee!? ?Und die wäre??
?Am Freitagabend wirst du es ihm sagen ja? Und wenn ich euch am Samstag nicht als Liebespaar
sehe. Dann setzt es was! Klar!? droht Kurenai ?Äh. Klar!? und nahm meine Hände schützend vor mir.
Man dann muss ich es wohl oder übel sagen. Hoffentlich bleiben wir trotzdem Freunde.

Kakashi's Sicht:
Ich bin mit Asuma am Trainingsplatz und reden gerade. ?Wann sagst du es ihr?? fragt mich Asuma.
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Ich schaute ihn nur irritiert an ?Wenn was sagen?? ?Na Aimi das du sie liebst.? ?Das kann ich ihr doch
einfach so sagen ohne dass unsere Freundschaft Schaden nimmt.? ?Ach ja?? ?Ja!? ?Und wieso nicht??
?Na weil sie eine angesehene Kunoichi ist. Sie sieht gut aus und sie hat einen wunderbaren Charakter.
Sie könnte wirklich jeden bekommen und dann soll sie mich nehmen? Glaub ich kaum.? Ich schaute
traurig auf dem Boden. ?Ach was. Am Freitagabend gibt es doch eine Feier das Aimi wieder da ist
oder?? ?Ja die gibt es.? ?Gut dann sagst du es ihr da und wenn ich euch nicht am Samstag als
Liebespaar sehe. Dann sage ich Gai das er eine Chance bei ihr hat. Klar!? ?Äh. Klar! Aber wieso
Gai?? ?Na weil Gai dein größter Rivale ist.? Lächelte Asuma. Man manchmal kann er echt fies sein.
?Es ist schon spät. Ich sollte nach Hause gehen.? Mit dem Satz stand ich auf und machte mich auf
dem Weg nach Hause. ?Bis morgen.? ?Bis morgen und vergiss dein Versprechen nicht!? ?Mach ich
nicht.? Versprach ich Asuma. Das heißt wohl dass ich es morgen wohl oder übel Aimi sagen muss.
Als ich zuhause ankam sah ich Aimi vor meiner Tür stehen ?Aimi. Was gibt s?? sie schaute nervös
?Äh. Nichts!? nach dem Satz verschwand sie in ihre Wohnung. ?Mhm. Seltsam.? Sagte ich noch leise
und ging dann selbst in meine Wohnung rein.
Ich richtete mich und dann legte ich mich auf mein Bett. Morgen ist es soweit. Morgen ist das Fest für
Aimis Rückkehr. Ob sie sich darüber freut? Bestimmt. Ich Lächelte. Ich glaube ich sag es ihr am Ende
des Festes. Das wird bestimmt nicht so einfach. Im Icha-Icha-Band ist das immer so einfach
dargestellt. Ob Aimi für mich mehr als Freundschaft empfindet? Das werden wir ja morgen sehen. Mit
diesem Gedanken schlief ich ein.
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Kapitel 5

Aimis Sicht:
Ich hörte den Wecker ?Mhm.? Machte ich nur verschlafen und machte den Wecker aus. Es ist Freitag.
Irgendwie hab ich ein ungutes Gefühl. Hoffentlich irre ich mich da mal.
Ich stand auf und ging unter die Dusche. Ich richtete mich und wollte gerade Frühstücken. Aber da
Klopft es an meiner Tür ?Ich komme!? rief ich und machte schon die Tür auf ?Oh. Guten Morgen
Kakashi.? Strahlte ich ihn an ?Guten Morgen.? Strahlte auch er ?Stör ich dich?? ?Ähm. Nein. Ich wollt
grad Frühstücken. Wenn du willst kannst du mit essen.? ?Ja gerne.?
Nun Frühstückten Kakashi und ich gemeinsam. ?Und was willst du heute machen?? fragte mich
Kakashi. ?Ich weiß nicht. Hab nicht drüber nachgedacht. Ich glaube ich gehe zu Tsunade und frag ob
sie was für mich hat.? Antwortete ich Kakashi ?Du willst schon Arbeiten? Ruh dich heut doch noch
aus und Morgen gehen wir dann zusammen zu Tsunade.? ?Ich bin top Fit. Keine Sorge. Ich kann
locker wieder arbeiten.? ?Tsunade meint aber das du dich noch ausruhen sollst.? ?Das hat Tsunade mir
nicht gesagt. Warum ist es dir so wichtig?? ?Naja ähm. Wie soll ich's dir am besten sagen?? ?Indem du
Worte benutzt!? meinte ich etwas verärgert. ?Das kann ich dir nicht sagen. Aber morgen wirst du es
verstehen. Vertrau mir.? ?Na gut.? Ich schmollte etwas und Kakashi lachte. Wir Frühstücken noch
fertig und dann unternehmen wir was.
Wir spazieren gerade und wollten zu den Kagenfelsen. Ich spüre auf einmal was. Eine starke Kraft.
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Ich dreh mich erschrocken in Richtung Dorf Tor. ?Aimi ist alles in Ordnung?? fragt mich Kakashi
?Ich spüre eine gewaltige Kraft! Die immer näher kommt!? sagte ich ernst. Kakashi schaute auch in
Richtung Tor. Jetzt erkenne ich die Kraft! ?Aimi ist was passiert?? fragte Kakashi besorgt. Kein
Wunder. Ich schaue nämlich grad ziemlich geschockt. Mir stockt der Atem. Diese gewaltige Kraft die
ich spüre. Die ist von Pain! ?KAKASHI WIR MÜSSEN TSUNADE BESCHEIT SAGEN!? schrie ich
?Was Bescheid sagen?? ?Die Kraft die ich Spüre die kenne ich und zwar gut genug!? sagte ich wieder
ruhiger aber dennoch ernst. ?Diese Kraft ? meine Stimme zittert. Ich schaue auf dem Boden und zittere
nur. Ich weiß nicht warum. Aus Angst? Oder doch aus Wut? ?Diese Kraft gehört ZU PAIN!? nach
jedem Wort wurde ich immer lauter. Ich sah jetzt wie Kakashi auch geschockt und überrascht Blickte.
Wir wollten gerade losrennen. Aber es war zu spät! Pain war schon da und zwar alle sechs!

Kakashi und Aimi Teil 4

von Aimiii
online unter:

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

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Hier der vierte Teil ;) tut mir leid ist noch kein Ende in Sicht. Ich frag mich selbst wann ich aufhöre
XD na ich hoffe er gefällt euch und die anderen Teile auch ^^
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Kapitel 1

?Aimi geh du schnell zu Tsunade und sag Bescheid!? ?Und was machst du?? ?Ich versuche sie
aufzuhalten!? ?Aber ? ?NICHTS ABER! NUN GEH!? sagte Kakashi streng und ich sah in seinen
Augen wie ernst er das meinte. Mit einem letzten Blick auf Kakashi rannte ich so schnell ich konnte zu
Tsunade.
Ich schlug die Tür auf und schrie ?TSUNADE-SAMA! PAIN KREIFT AN!? ?WAS! STIMMT DAS!
Wir haben noch nichts gemeldet bekommen von einem Eindringling!? ?Ich spüre sein Chakra durch
meinen drehenden Lotus und ER IST GLEICH BEI DER BARRIERE!? wurde ich immer lauter
?Mist!? ?TSUNADE-SAMA ES GITB EINEN EINDRINGLING!? kam auf einmal jemand rein
gerannt. ?Ich weiß. Es ist Pain!? ?Es ist nicht nur einer! Es sind alle Körper von Pain alle sechs. Auch
wenn wir einen hier haben. Er hat immer einen Ersatz. Egal was passiert!? meinte ich ernst ?So ist das
also.? Sprach Tsunade ruhig. ?Tsunade wenn ich dürfte würde ich versuchen die Pain's
auszuschalten.? Meldete ich mich ?Ist in Ordnung. Geb dein Bestes und sei Vorsichtig Aimi!?
Tsunade schaute ernst. Was ich allerdings mit einem Lächeln erwidere und meine ?Keine Angst. Ich
bin immer Vorsichtig.? Und schon bin ich aus dem Büro raus und suche schnell nach Kakashi oder
eher gesagt nach Pain das ich ihn erledigen kann!
Es wurde schon viel zerstört. Da ich spüre einen! ?PAIN!? rief ich und er blieb stehen. ?Was willst du
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hier?? ?Du weißt was ich will Aimi.? ?Du willst Naruto!? ?Genau.? ?Tut mir leid.? Sagte ich und
uninteressiert. Ich wurde schlagartig ernster und sagte ?Aber du bekommst ihn nicht! Er ist mein
kleiner Bruder und ich werde ihn beschützen! Auch wenn ich sterbe!? ?Du wolltest es nicht anders.?
Pain griff an und ich wich aus. Ich muss ihn unbedingt besiegen. Aber ich weiß nicht was für eine
Technik dieser Pain hat. Verflucht! Ich hab nicht aufgepasst und er traf mich direkt in den Magen.
?AAAAAHHHHHH!? Ich wurde an eine Wand geschleudert. Verflucht tat das weh. Ich spuckte etwas
Blut und versuchte mich aufzurichten. Als ich wieder stand sagte Pain ?Wir brauchen dich noch für
Akatsuki. Also werde ich dich nicht umbringen.? ?WARTE!? aber es war zu spät und er war schon
weg. ?MIST!? ich schlug mit all meiner Kraft gegen eine Steinwand und sie zerbrach. Ich muss
schnell zu den anderen ob es ihnen allen gut geht und ob sie Hilfe brauchen.
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Kapitel 2

Kakashi's Sicht:
Ich suchte Pain und sah einen. Er wollte gerade Iruka erledigen. Aber ich bin zum Glück noch
dazwischen gegangen ?Ihr macht Radau, zieht Aufmerksamkeit auf euch und Späht uns insgeheim
aus.? Sagte ich zu Pain und schaute ihn mit meinem Sharingan an. ?Bitte ziehen sie sich mit dem
verwundeten zurück.? Meinte ich zu Iruka gewandt. ?Jawohl!? und schon verschwand er.
Pain krief an und ich setzte Doton-Doryu-Heki. Er hat mir eine Art stab in die Schulter gestoßen und
ich setzte Raikiri ein. Auf einmal hatte ich ein komisches Gefühl und Pain wich aus. Ich versuchte
noch einmal Raikiri und wurde auf einmal weggestoßen ?UAAH!?
Ich war unter Steinstücken gelandet und rappelte mich auf. Was war das nur für eine Kunst? Es
fühlte sich nicht wie eine Schockwelle an. Es wurde alles von ihm weggesprengt. Als nächstes kommt
mein Raikiri Wolf. Er wehrt sogar eine Physischen Angriff eine Ninjutsu ab Was ist das für ein Ker?
Wie schafft er das? Auf einmal hörte ich was hinter mir und als ich mich umdrehe war da noch einer.
Toll.
Erneut versuchte ich es mit Raikiri. Aber diesmal griff ich den zweiten Pain an und er wich aus
obwohl er sich nicht umgedreht hat. Da fällt mir ein Fukasaku hat erzählt das alle Pain's miteinander
verbunden sind. Das was einer sieht sehen alle. Ich muss alle im Auge behalten. Jeder einzelne hat
eine Fähigkeit und das muss ich rausfinden. Meister Jiraiya hat gegen sechs solche Monster gekämpft.
Das ist echt abnormal.
Der zweite Pain zieht seinen Mantel aus und hat auf einmal drei Gesichter, sechs Arme und einen
komischen Schwanz.
Der erste Pain hebt seine Hand und ich werd angezogen! Jetzt weiß ich wenigsten welche Fähigkeit
er hat. Er will mich mit dem Schwanz von dem zweiten Pain umbringen, indem er mich dort hinzieht.
Schnell holte ich eine Stahlkette um mich halten zu können. Ich muss lange durchhalten und
Kameraden bitten mir zu helfen!
Mist ich rutsche langsam ab. NEIN!
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Ich wurde durchbohrt! Aber zum Glück war das ein Raiton-Kagebunshin. Der zweite Pain hat jetzt
schönen Elektroschock bekommen.
Auf einmal werden die Pain's von zwei riesen Fäusten zerquetscht. Der erste Pain konnte noch
ausweichen. Aber der zweite nicht mehr. ?So ein Stück hätten wir Kakashi.? Meinte Choza. ?Vielen
Dank so hab ich noch etwas Chakra übrig.? Bedankte ich mich für die Hilfe von Choza und Choji.
?Alles Okay Kakashi?? fragte Choza mich ?Geht so ? ich stand auch und ging zu den anderen. ?Hast
du noch Chakra?? ?Ich hab Raiton-Kagebunshin eingesetzt. Mehr als die Hälfte meines Chakras ist
weg. Der Kampf gegen so einen Gegner ist auch für mich nicht ohne. Aber sein können konnte ich
dafür ein wenig durchschauen.? Pain kommt! Wir griffen alle zusammen an ?Shinratensei!? Was war
das? Choji wirft Kunai's auf ihn und er weicht aus. Jetzt werfe ich auch ein Kunai mit einer kleinen
Rauchbombe dran. Er stößt ihn ab. ?Was hat der Kerl getan?? fragte mich Choza ?Er hat alle Angriffe
abgewehrt. Sein Können besteht anscheinend darin, dinge anzuziehen oder abzustoßen. Er besitzt so
was wie Anziehungs- und Abstossungskraft in einem. Aber er benutzt diese Kraft in kurzen
Intervallen. Ununterbrochen scheint er seine Kunst also nicht nutzen zu können.? Erklärte ich. ?Er hat
vorhin alle fertig gemacht! Wie können wir ihn schlagen wenn er alle Angriffe abstößt?? fragt Choji
?Selbst in den kurzen Kunstpausen können wir uns ihm nicht nähern!? gab Choza noch dazu ?Aber es
bleibt uns nichts anders übrig, als es zu versuchen Ich hab eine Idee. Bitte macht mit.? Ich erklärte
alles und schon ging's los!
Ich griff Pain aus dem Boden mit einem Kunai an. Kurz bevor ich traf stößt er mich weg ?Du
bewegst dich gut und deine Künste sind abwechslungsreich. Der zukünftigen Sicherheit zuliebe muss
ich jemanden wie dich töten.? Meint Pain.
JETZT! Schon griffen jetzt Choji und Choza Pain mit ihren Nikudan-Sensha an. Nur wars zu spät
und Pain stößt sie mal wieder weg. Aber die beiden hielten jeweils das Ende von der Metalkette und
fesselten Pain. Jetzt kommt wieder mein Raikiri dran! WAS! Der zweite Pain von vorhin ging
dazwischen und ich erwischte ihn. Ich muss es rechtzeitig tun!
Mist ich stecke im Boden fest und kann mich nicht mehr Bewegen! ?Hm Er kann sich wohl wirklich
nicht mehr Bewegen ? meint Pain. Das war zu spät ?Ich weiß dass du kein Kagebunshin bist. Und ich
bringe dich jetzt um.? Er zieht ein Nagel zu sich ?Lern die Schmerzen kennen.? ?Na Bei dem Abstand
kannst du einfach nicht daneben werfen ? gab ich nur meinen Kommentar. Er wirft den Nagel und
?Urg Vater Er hat mich gedeckt ? heult Choji. ?Heul später Choji ? sagte ich zu ihm ?Wenn du
dich Noch bewegen kannst Berichte Meisterin Tsunade von Pain's können. Sie muss
Gegenmaßnahmen treffen!? ?M Meister Kakashi ?? ?WIR HABEN KEINE ZEIT ZU VERLIEREN!
BRING IHR DIE INFORMATION! SCHNELL!? ?I Ich ? ?VERGEUDE NICHT DAS OPFER
DEINES VATERS!? ?Sie sind Hartnäckig ? kam es auf einmal von dem zweiten Pain. Er lebt immer
noch! Verdammt! Er will Choji angreifen..! ?RENN CHOJI!? rief ich ihm zu und schon rannte er los.
Mit meinem restlichen Chakra kann ich ihn nicht auf normalem Wege zerstören Und wenn ich
meine Spezialkunst einsetze, brauche ich meine ganze Kraft und mein ganzes Chakra auf. Dann werde
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STERBEN!
Ich aktivierte mein Mangekyou Sharingan.
Aber jetzt muss ich dafür sorgen dass diese Information den lebenden überbracht wird! ... Das beste
was ich jetzt tun kann um Konoha zu retten! Den Angriff konnte ich stoppen.
Tja Es scheint mit mir aus zu sein Obito Rin
?Egal was die Leute sagen Du bist ein Ausgezeichneter Jo-Nin ?
?Ich sterbe gleich Ich werde dein Auge sein und die Zukunft betrachten ?
?Beschütz Rin Bitte ?
Obito
Das war anscheinend schon alles was ich als dein Auge betrachten konnte.
Ich konnte Rin nicht beschützen. Ich konnte unsere Versprechen nicht halten Verzeih mir.
Obito
Rin
Meister
Ich komme zu euch.
Aimi
Es tut mir leid. Ich konnte dir nicht sagen was ich für dich empfinde. Wie sehr ich dich liebe
. Und das mein ganzes Leben lang!
Ich bin überall von Schwarz umgeben. Da seh ich ein Lagerfeuer und da sitzt jemand! ?Kakashi, bist
du's!? ?Hier warst du also ? ich setzte mich ?Kannst du mir deine Geschichte erzählen?? ?Ja Aber es
dauert sehr lange. Hast du Zeit ?? ?Ja.. Ich hab Zeit.? ?Also dann, Vater ? lächelte ich meinen Vater
an.
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Kapitel 3

Aimis Sicht:
Ich bleib stehen. Ich spüre auf einmal ein stechen in der Brust. Was war das? Eine Weile überlegte ich
schwind und ging dann weiter. Ach egal, das hab ich mir bestimmt nur eingebildet. Aber ich hab auf
einmal so ein seltsames Gefühl!
Ich rannte weiter und suchte jemanden den ich kannte und wollte wissen ob es ihm gut ging. Was ist
das oben am Himmel? Ist das Pain! Ich blieb stehen und schaute zu Pain. ?Was will er machen?? Auf
einmal kommt eine kleine Katsuyu. ?Katsuyu was ist los?? ?Prinzessin Tsunade sagte mir ich soll zu
jedem Dorfbewohner gehen und ihn schützen.? ?Ach so ist das. Ok, gut!?
Die ganze Stadt wird zerstört! Katsuyu hat mich beschützt und wird wieder kleiner. ?Die Stadt die
Stadt ist vollkommen zerstört!? sagte ich ?PAIN DAS WIRST DU BÜSSEN!? schrie ich und rannte
los. Ich muss wissen wie es den anderen geht! Kurenai. Tsunade. Kakashi!
Ich rannte so schnell ich konnte. Ich war so darauf fixiert die anderen zu finden dass ich mein
drehenden Lotus nicht einsetzte.
Da. Da ist Choji ?HEY CHOJI!? rief ich ihm zu und rannte zu ihm. ?Sensei Aimi!? ?Ist alles in
Ordnung bei dir?? fragte ich ?Ja mir geht s gut und ihnen?? ?Das freut mich. Mir geht s auch gut. Was
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ist mit deinem Vater? Ist alles in Ordnung?? ?Ja ihm geht s gut. Er hat mich gedeckt. Aber er lebt.?
Choji erleichtert. ?Das freut mich.? Lächelte ich ihn an. Da bin ich erleichtert. Wenigstens geht es
ihnen gut. Fehlen nur noch die anderen.
?!? Da liegt jemand. Ist das etwa Kakashi? Nein das kann nicht sein! Ich ging langsam zu der Person
und nach jedem Schritt erkannte ich dass es Kakashi ist! ?Choji Was ist mit Kakashi? Schläft er oder
ist er Ohnmächtig?? Ich schaute zu Choji und er schüttelte nur traurig den Kopf. Ich schaute
geschockt und dann wieder zu Kakashi. Ich kniete mich zu ihm und schüttelte ihn. ?Kakashi!...
Kakashi wach auf! Mach keine Scherze!? Ich sah verschwommen und konnte kaum was sehen wegen
meinen Tränen. ?KAKASHI!? schrie ich und versuchte ihn zu wecken. ?Sensei Aimi.? Sagte Choji
ruhig. Ich hörte auf ihn zu schütteln und heulte los. Das kann doch nicht sein! Nicht Kakashi!
?Warum?... Warum tust du mir das an Kakashi?? fragte ich ruhig. ?WIESO TUST DU MIR DAS AN!
KAKASHIIIII!? schrie ich und heulte. Ich legte meinen Kopf auf seine Brust und heulte einfach. Ich
kann das alles nicht glauben! Warum musste Kakashi nur sterben? Wieso er? Wieso hat es nicht mich
erwischt? Ich konnte ihm noch nicht mal sagen was ich für ihn fühle! Wie sehr ich doch diesen
Chaoten Liebe! ?Sensei Kakashi ist gestorben weil er mich gerettet hat . Es tut mir leid Sensei Aimi.?
Sagte Choji traurig. ?Es ist nicht deine Schuld Choji! Kakashi hat dich . Gerettet und dir geht s gut .
Das ist das wichtigste!? sagte ich zu Choji ohne auf zu schauen.
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Kapitel 4

Kakashi s Sicht:
?Verstehe Du hast auch viel Schweres erlebt ? sagte Vater ?Ja.? ?Aber Dass auch du so früh sterben
musstest Wobei Nicht so früh wie deine Mutter ? ?Was auch immer dein Ergebnis war, du hast dein
bestes gegeben. Jetzt verstehe ich dich... und ich weiß, dass du das Gesetz für andere gebrochen hast.
Ich bin stolz auf dich.? Sagte ich zu meinem Vater. ?Danke.? Bedankte sich Vater.
Auf einmal wurde ich von einem Lichtstrahl getroffen ?Was ?? ?Es war wohl zu früh für dich,
hierherzukommen. Du hast drüben noch viel zu tun.? ?Vater ? ?Es war schön, mit dir zu reden. Danke
dass du mir verziehen hast. Jetzt kann ich erleichtert fortgehen. Ich kann endlich deine Mutter sehen ?

Ich öffnete erschrocken mein Auge und versuchte mich aufzusetzen. Aber ein Gewicht liegt auf
meiner Brust, die das verhindert!

Aimis Sicht:
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Ich lag noch auf Kakashi Brust, bis sie sich auf einmal aufrichten will! Ich schaute überrascht hoch
was seh ich da? Kakashi wie er leibt und lebt! ?Ka Kakashi!? sagte ich leise. In meiner Stimme war
Überraschung und auch Zweifel dass es nicht wahr sein konnte. ?Aimi!? hörte ich ihn meinen Namen
sagen. Ich kann es nicht fassen. Er lebt! Kakashi LEBT! Ich fiel ihm um den Hals und weinte
?Kakashi ich bin so froh . Das du lebst!? heulte ich ihm ins Ohr. Er erwidert meine Umarmung und
versucht mich zu beruhigen ?Ist ja gut Aimi. Ich bin froh das es dir gut geht.?
Ich löste mich und stand auf. Auch er tut das.
Ich wischte mir die Tränen weg. Kakashi lächelte mich an und ich ihn auch. Ich holte aus und schlug
ihn Meter weit weg! ?SENSEI AIMI! WIESO HABEN SIE DAS GETAN?? rief Choji überrascht.
?Dieser Idiot darf nicht einfach so sterben! Ich geh mal zu ihm. Kümmer du dich um deinen Vater und
die anderen. Wir sehen uns später.? Lächelte ich ihn an und rannte zu Kakashi.
?Mhm das wird sicher ein neuer Rekord!? sagte ich leise und zählte die Meter. Ich war bei Kakashi
angelangt. ?Cool ein neuer Rekord! Grob geschätzt etwas mehr als 900 Meter.? Sagte ich und hatte ein
Siegreiches Lächeln. ?AIMI WIESO HAST DU MICH GESCHLAGEN!? schrie Kakashi mich an und
hielt sich die Backe die ich getroffen hab. Ich lächelte ihn an und sagte noch nett ?Du willst wissen
wieso ich dich geschlagen hab?? ?Ja!? Ich wurde schlagartig ernst und wütend und schrie ?WEIL DU
IDITO NICHT EINFACH SO STERBEN DARFST!? Kakashi wich erschrocken zurück. Aber dann
kam er wieder vor und rief ?ICH HAB CHOJI DAS LEBEN GERETTET UND HAB DADURCH
MEIN GANZES CHAKRA VERBRAUCHT! ICH WOLLTE DAS DIE INFORMATION ZU
TSUNADE KOMMT!? ?ICH WEISS DAS DOCH! ABER ? ich hörte mitten im Satz auf und schaute
auf den Boden. Mir kamen wieder die Tränen. ?Aber?? fragte Kakashi fragend nach ?Wie konntest du
mir sowas antun?? ?Was antun?? fragte er dumm nach. ?WIE KONNTEST DU MICH ALLEINE
LASSEN!? schrie ich ihn jetzt an. Ich wurde wieder ruhiger ?Ich wüsste nicht was ich tun würde wenn
du jetzt tot wärst. Ich wäre am Boden zerstört.? ?Aimi!? Kakashi nahm mich in den Arm und streichelt
mir den Rücken. ?Ich würde alles tun um dich zu retten! Auch wenn es mein Leben kosten würde!?
sagte er ruhig und ich zuckte zusammen ?Weil ich weiß das ich ohne dich nicht leben kann! Weil ? er
hörte auf und ich schaute zu ihm auf ?Weil?? fragte ich nach.
Auf einmal spürte ich Lippen auf meinen! Ich riss meine Augen auf. Aber dann als ich es realisierte,
erwiderte ich den Kuss und wir versanken darin. Es war einfach unbeschreiblich. Nach einer halben
Ewigkeit lösten wir uns wieder und schauten uns verliebt an ?Weil ich dich liebe!? sagte Kakashi. Ich
war so froh darüber das ich ihn erneut Küsste und als ich ihn diesmal unterbrach sagte ich
überglücklich ?Ich liebe dich auch Kakashi!? und lächelte ihn an. Er lächelte auch, nahm mich an der
Taille, hebt mich hoch und dreht sich im Kreis rum ?ICH BIN SO FROH!? rief er überglücklich ?Ich
auch.? Lachte ich. Er setzte mich ab und Küsste mich erneut. ?Tut mir leid. Aber ich will jetzt Naruto
helfen. Er ist bestimmt ganz erschöpft.? Entschuldigt sich Kakashi. ?Mach das ruhig.? Lächelte ich ihn
an und schon war er verschwunden.
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Kapitel 5

Als Kakashi wieder mit Naruto auftauchte. War das Ganze Dorf da und Gratulierte Naruto. Ich war
die erste und ging zu ihm. Als erstes umarmte ich ihn gleich und sagte ihm ins Ohr ?Ich bin so stolz
auf dich Naruto. Und Mutter und Vater sind das auch!? ?Danke Schwester.? Lächelte Naruto und
erwidert die Umarmung. Als ich sie löste Lächelten wir uns an und ich ging zu Kakashi das Naruto zu
den anderen kann.
Kakashi legte gleich einen Arm auf meine Schulter und Lächelte mich an, dass ich sofort erwiderte.
Plötzlich tauchte Kurenai vor uns auf und sagte ?Na was seh ich denn da? Seit ihr nun endlich
zusammen?? fragte sie mit einem leicht fiesem Grinsen. Kakashi kratzte sich verlegen am Hinterkopf
und sagte ?Ähm Nun ja ich denke schon . Oder Aimi?? und schaute zu mir runter ?Klar doch!?
lächelte ich ihn an und er lächelte mich an. ?HEY LEUTE!? rief Kurenai auf einmal in die Menge
?Kurenai was .was hast du vor?? fragte ich und hebe einen Arm. ?ALLE MAL ERHÖREN! ES GIBT
NOCH WAS ZU FEIERN! KAKASHI HATAKE UND AIMI NAMIKAZE SIND ENDLICH
ZUSAMMEN!? schrie sie weiter. ?KURENAI DAS MUSST DU DOCH NICHT JEDEM GLEICH
SAGEN!? schrie ich sie an.?Wieso nicht? Schau doch wie die Dorfbewohner sich freuen.? Ich schaute
zu den Dorfbewohnern und jeder freute sich. Ich hörte auch ?YUHU!? ?NA ENDLICH!? ?WURDE
AUCH MAL ZEIT!? ?DIE BEIDEN HABEN ABER LANGE GEBRAUCHT!? ?ICH HAB DIE
WETTE GEWONNEN!? und so weiter. ?Heißt das etwa, dass das ganze Dorf davon wusste was wir
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für einander empfinden?? fragte ich leicht unsicher ?Klar wusste das ganze Dorf das ihr euch liebt. ist
doch so offensichtlich gewesen. Das hätte selbst ein außenstehender gemerkt.? Sagte nur Kurenai. Das
es wirklich jeder im Dorf wusste. Ach wie peinlich.
Naruto kam auf einmal her ?Aimi bist du jetzt wirklich mit Kakashi zusammen?? fragte er begeistert
nach ?Ja Naruto das sind wir.? Beantwortet Kakashi die Frage und legt seine Arme um meine Taille
und Küsst mich auf die Stirn. Ich konnte nicht anders als zu Lächeln. ?Das freut mich für euch
beiden.? Lächelte Naruto ?Danke.? Lächelte ich zurück.
Auch wenn Pain Konoha zerstört hat, ist das heute der schönste Tag meines Lebens!
Es ist schon abends und wir waren gerade mit dem essen bei Ichiraku fertig. ?Wollen wir nach Hause
gehen?? fragt mich Kakashi ?Ja gerne. Nur haben wir kein zuhause mehr.? Lächelte ich ihn an ?Ach ja
stimmt ja.? Sagte Kakashi und kratzte sich verlegen am Hinterkopf. ?Dann gehen wir in ein Zelt. Sie
sind ja schon aufgeteilt wer wo sein Zelt hat. Aber wir können ja für uns ein Zelt aufschlagen.?
Lächelte er. ?Gut.? Lächelte ich und umarmte seinen Arm. So gingen wir zu einem Zelt. Alle schauten
uns an und lächelten. Aber mir war das egal, denn ich hatte endlich meine große Liebe neben mir!
Als wir vor einem Zelt standen das wir gerade aufgebaut hatten, löste ich mich von Kakashi ?Gute
Nacht.? Lächelte ich und küsste ihn. Ich wollte gerade ins Zelt gehen. Als Kakashi mich von hinten
umarmt und mir ins Ohr flüstert ?Ich möchte bei dir bleiben.? Ich kicherte ?Kakashi eine Nacht wird
dich doch nicht umbringen.? ?Was ist wenn doch?? ?Dann muss ich es verhindern.? Mit diesem Satz
drehte ich mich um und Küsste ihn erneut. Er umarmte mich weiter und geht ins Zelt. ?Willst du ein
Schlafanzug?? fragt mich Kakashi ?Ein T-Shirt reicht.? Und schon bekam ich ein T-Shirt von
Kakashi. Ich zog mich um, genau wie er. Wir legten uns ins Bett und ich Kuschelte mich an ihn ?Gute
Nacht Kakashi.? Lächelte ich ?Gute Nacht Aimi.? Lächelte Kakashi und gab mir noch einen gute
Nacht Kuss

Kakashi und AImi Teil 5

von Aimiii
online unter:

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

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Der Teil ist ziemlich kurz aber so habt ihr wieder was zu lesen ^^ ich beeil mich um schnell fertig zu
werden ^^
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Kapitel 1

Ich wachte auf. Mhm. Das ist doch nicht mein Bett. Wo bin ich? Ach ja. Stimmt ja. Ich bin in einem
Zelt mit Kakashi, lächelte ich und kuschelte mich näher an ihn. ?Na, bist du endlich wach?? fragte
mich auf einmal Kakashi und als ich hoch sah lächelte er mich an ?Du hast ziemlich lange geschlafen.
Es ist schon 11 Uhr.? ?Was! 11 Uhr! Wieso hast du mich nicht geweckt?? sagte ich erschrocken. ?Du
hast so süß geschlafen, da wollte ich dich nicht aufwecken.? Ich lächelte ihn an ?Aber du hättest nicht
so lange warten müssen. Du hättest doch schon aufstehen können.? ?Nein. Ich konnte nicht.? ?Wieso
nicht?? ?Na weil du mich die ganze Zeit festgehalten hattest, dass ich nicht aufstehen konnte.? Lachte
er leise. Erst jetzt bemerkte ich dass ich mich in sein T-Shirt rein gekrallt habe ?Oh. Tut mir leid.?
Sagte ich verlegen und lies ab. Ich wurde sogar rot, man wie peinlich. Kakashi kicherte leise und
setzte sich auf. Ich tat es ihm gleich und fragte gleich ?Wieso lachst du?? ?Du siehst süß aus wenn du
rot wirst.? Ich wurde gleich noch roter und Kakashi lachte wieder. ?Man Kakashi lach nicht!? schrie
ich ihn leicht an. Daraufhin lachte er nur noch mehr. ?Kakashi!? ?Hey. Stör ich?? kam es auf einmal
von dem Zelteingang. ?Nein. Du störst nicht Naruto.? Sagte Kakashi. Ich drehte mich um und sah
dann Naruto. ?Was gibt s denn?? fragte ich ihn ?Ich wollt fragen ob wir ne Nudelsuppe essen gehen
wollen.? Ich strahlte ihn an. ?Au ja gerne.? Ich drehte mich um und fragte Kakashi ganz süß ?Darf
ich?? Kakashi fing wieder an zu Kichern und sagte ?Klar doch. Du musst mich doch nicht fragen.?
?Sicher ist sicher.? Lächelte ich. Ich drehte mich wieder zu Naruto ?Warte draußen ich komme gleich
nach.? ?Ok.? Und schon war Naruto wieder draußen. Ich zog mir meine Sachen an und bemerkte das
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Kakashi mich beobachtet. ?Was ist?? fragte ich ihn. Er sitzt immer noch und ich stand. Er lächelte an
und sagte ?Du bist einfach nur so Wunderschön.? Ich wurde schlagartig rot. ?Äh findest du das
wirklich?? Kakashi stand auf und ging auf mich zu. ?Natürlich finde ich das.? Lächelte er mich an. Er
hebt mein King mit seinen Fingern und schaute mir in die Augen und Küsste mich dann. Ich erwiderte
ihn gleich und wir versanken wieder in unsere eigene Welt. Wir lösten uns ?Du solltest zu Naruto
gehen. Er beobachtet uns schon.? Lächelte Kakashi. Ich erwiderte sein Lächeln ?In Ordnung.? Ich
ging zu Naruto raus. ?Also komm gehen wir Nudelsuppe essen.? ?Au ja.? Strahlte er gleich.
Als wir uns auf den Weg machten strahlte Naruto noch mehr als sonst. ?Wieso strahlst du heute so
Naruto?? fragte ich ihn. ?Ich bin einfach glücklich endlich mal was mit meiner großen Schwester zu
machen.? Strahlte er mich an. Ich strahlte ich auch an und nahm ihn in den Schwitzkasten ?Ich bin
auch froh endlich was mit meinem kleinen Bruder zu machen.? Lachte ich. ?Hey. Aimi lass mich los.?
Lachte auch Naruto ?Na du bist vielleicht schwach. Du kannst Konoha vor Pain retten. Aber kannst
dich nicht mal aus einem Schwitzkasten von deiner älteren Schwester, die sogar ein paar Zentimeter
kleine ist als du, lösen.? Lachte ich leicht und laste ihn los. ?Das war auch voll unerwartet.? Meckerte
er leicht. ?Du musst immer wachsam sein. Du bist ja ein Shinobi.? Lächelte ich ihn an. Er lächelte
zurück.
Wir sind bei Ichiraku angekommen. Zwar ist es nicht mehr die Imbissbude. Aber wir können Suppe
essen und das ist was zählt. Als wir Nudelsuppe gegessen haben, haben wir sehr viel geredet. Es war
echt toll. ?Aimi wollen wir noch etwas trainieren?? fragt mich Naruto ?Naruto du musst dich noch
ausruhen. Du bist noch nicht ganz fit von dem Kampf mit Pain.? ?Ach komm nur ein bisschen.? Flehte
er mich an. ?Na gut.? Überredete er mich. ?Aber nur eine Stunde.? Sagte ich dann streng. ?Okay!?
strahlte er und wir gingen in den Wald um zu Trainieren.
Nach der versprochenen Stunde, wollten wir zurück gehen. ?Du bist echt Stark, obwohl du erst
gestern gegen Pain gekämpft hast.? Sagte ich ?Wirklich? Danke.? Lächelte er. ?Weißt du.? Fing
Naruto an und ich schaute aufmerksam zu ihm rüber. ?Als ich gegen Pain gekämpft hab. Da hab ich ja
die Kontrolle über den Kiyubi verloren.? Sagte er traurig. ?Kurz bevor ich das Siegel ganz lösen
wollte hab ich.? Er machte eine kurze Pause und lächelt jetzt ?Hab ich Vater gesehen.? Strahlte er
jetzt. Er hat unseren Vater gesehen? Wie schön. Ich wünschte ich hätte ihn auch sehen können. ?Das
freut mich Naruto.? Lächelte ich ihn an und schaute dann traurig zu Boden. ?Er sagte auch das ich eine
ältere Schwester haben soll, die entführt wurde und ich sie zurück bringen soll. Aber als ich sagte das
du in Konoha bist. Da war er überglücklich.? Sagte Naruto auf einmal und ich schaute überrascht
hoch. Er lächelt. ?Er sagte auch dass er sehr stolz auf uns sei. Da wir sehr stark geworden sind und
glücklich sind.? Strahlte er. Ich mach es ihm gleich. Es ist schön zu hören dass Vater stolz auf uns ist.
Auf jeden Fall auf Naruto. Er hat ja unser Dorf gerettet.
Wir gingen weiter und auf einmal standen ein paar Leute vor uns. Es waren fünf Stück. ?Was wollt
ihr und wer seid ihr?? fragten wir gleich. ?Wir sind gekommen um dich Aimi Nagoya zu holen!? ich
zuckte zusammen als ich den Namen hörte. Nagoya. So hat mich schon lange niemand genannt. Aber

Seite 82

woher kennen die mich? ?Aimi Nagoya? Wer soll das sein?? fragte Naruto gleich verwirrt. ?Naruto du
doch das ich als Baby entführt wurde oder?? ?Äh ja.? ?Tja und die Familie in der ich aufgewachsen
bin, hieß Nagoya.? Erklärte ich ihm. ?Ich bin aber jetzt nicht mehr Aimi Nagoya.? Sagte ich ruhig.
?DENN ICH BIN AIMI NAMIKAZE!?schrie ich sie an ?Es ist egal wie du dich nennst! Denn du
wirst sowieso bald anders heißen!? sagte einer der fünf. ?Wie soll ich das verstehen?? fragte ich
gleich. ?Wir sind gekommen um dich zu Ryu Asakura zu bringen, zu deinen Verlobten!?

Kakashi und Aimi Teil 6

von Aimiii
online unter:

https://www.testedich.de/fanfiktions/animes-mangas-comics-zeic
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ihren Verlobten bringen sollten.
Hoffe es gefällt euch ;)
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Kapitel 1

Aimi's Sicht:
Mhm? Ich wachte langsam wieder auf. Ich lieg auf was Weichem. Es fühlt sich an wie ein Bett. Wo
bin ich überhaupt? Was ist passiert? Schlagartig wusste ich wieder was passiert war! Ich hab mit
Naruto trainiert und als wir wieder nachhause gehen wollten wurden wir aufgehalten und ich wurde
von hinten erschlagen. Dann wurde alles schwarz! Was ist mit Naruto? ?NARUTO!?
Ich schreckte hastig auf und sah wo ich war. Ich war in einem riesen großen Raum in dem ein
monströses Bett steht, auf dem ich lieg, ein Schreibtisch und einen riesen Kleiderschrank. ?Was zum??
ich wollte gerade aufstehen als ich bemerkte das ich was ganz anderes an habe! Ich hab ein
wunderschönes, bis zu dem Knien langes, hellblaues Kleid, mit einer roten schleife unter der Brust an.
?Endlich bist du wach.? Hörte ich auf einmal jemand. Ich schaute in die Richtung in der die Stimme
kam und sah einen Mann an der Tür stehen. Er hat schwarze lange, zu einem Zopf gebundene Haare
(so wie Itachi), einen gut gebauten Körper und Eisblaue Augen.
?Wer bist du und wo bin ich!? fragte ich ihn gleich ernst. ?Erinnerst du dich nicht an mich?? fragte er
mich mit einem leicht enttäuschten Ton ?Nein! Sonst würde ich auch kaum fragen!? ?Da bin ich aber
traurig.? Sagte er gespielt und kam immer näher auf mich zu. Ich wich zurück und irgendwann war
eine Wand hinter mir. Ich schaute panisch nach hinten, dann wieder nach vorne und bemerkte erst jetzt
dass der Mann direkt vor mich steht und ich nicht ausweichen kann. Mist was soll ich machen?
?Erinnerst du dich wirklich nicht mehr an mich?? fragte er. Ich schüttelte nur den Kopf. Er kam mir
immer näher an mein Ohr und flüstert ?Ich bin dein verlobter Ryu Asakura!? ich zuckte zusammen.
Was! Der soll mein verlobter sein? Er schaute mich an ?Na überrascht?? fragte er. Ich schaute immer
noch geschockt.
Er wich zurück und drehte sich zur Tür. Er sagte ?Ruh dich aus! Wir werden nämlich schon morgen
Heiraten!?. Ich zuckte erneut zusammen und wurde dann schlagartig wütend und schrie ?ICH
WERDE DICH AUF KEINEN FALL HEIRATEN!? Er drehte sich schlagartig zurück zu mir, schlug
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seine Hände an die Wand genau neben meinem Kopf, ich zuckte zusammen und er sagte Ernst aber
ruhig ?Ob du willst oder nicht! Du wirst mich Heiraten koste es was es wolle!? mit diesem Satz ging
er zur Tür. Ich konnte mich nicht bewegen und blieb einfach nur geschockt da stehen. Kurz bevor er
zur Tür raus wollte sagte er noch ?Ach übrigens. Versuch nicht auf die Idee zu kommen zu fliehen!
Wir haben all deine Waffen und überall sind Wachposten aufgestellt.? Ich lächelte. Ich hab ja noch
mein Kekkei Genkai und meine Ninjutsu. ?Und denk nicht an dein Kekkei Genkai und an deine
Ninjutsu!? sagte er. Ich zuckte zusammen. Kann der etwa Gedanken lesen oder was? ?Wir haben es
nämlich versiegelt das du es nicht benutzen kannst.? Sagte er und ging dann raus. Ich rutschte die
Wand runter und zog meine Beine zu mir.
?Na toll! Warum hab ich auch nicht aufgepasst, als die Typen auftauchten?? flüsterte ich voller Wut
gegen mich. ?Naruto, geht es dir gut? Hast du schon Kakashi und den anderen Bescheid gesagt?? sagte
ich nun besorgter.
Ich soll ihn heiraten? Mein ehemaliger Vater sagte ja mal dass ich einen Verlobten hab. Einmal hab
ich ihn auch gesehen, da war ich 10, kurz danach hat mich Jiraiya geholt.
Ich fing an zu weinen. ?Ich will ihn nicht heiraten! Ich liebe in gar nicht! Ich liebe Kakashi!? flüsterte
ich.
Nach einer Weile beruhigte ich mich. Ich nahm meine Kette zwischen den Fingern und schaute sie an
?Kakashi du holst mich doch hier raus oder? Bitte beeil dich.? Sagte ich und musste wieder weinen.
Ich wischte mir die Tränen weg, stand auf und sagte zu mir selbst ?Komm schon Aimi! Du bist doch
sonst keine Heulsuse! Kakashi und die anderen werden kommen und dich holen, koste es was es
wolle!?
Ich ging ins Bett und wollte wieder schlafen, da ich sonst nichts machen kann ?Bitte kommt bald.
Kakashi. Naruto.? Mit diesem Satz schlief ich ein.
Ich wachte auf. War es schon morgen? Es klopfte jemand an, kurze Zeit später kamen auch schon
drei Hausmädchen rein. ?Guten Morgen Milady.? Sagten sie. Eine ging ins Bad, eine machte die
Vorhänge auf und die dritte kam zu mir und sagte ?Milady Sie müssen sich beeilen. Es wird bald
Frühstück geben.? Sie nahm meine Hände und zog mich sanft aus dem Bett und führte mich ins Bad.
Da war auch schon die Badewanne mit Wasser aufgefüllt. Sie zerfetzten sozusagen meine Kleider und
schmissen mich in die Wanne. (Natürlich nicht. Aber so ähnlich war es.)
Als wir im Bad fertig waren, zogen sie mich an. Ich fühl mich so hilflos, da ich nichts alleine machen
darf oder kann. Sie machten mir auch die Haare.
Als ich fertig war hatte ich meine Haare offen mit einer Hellblauen Schleife drin und mein Kleid war
trägerlos und war in demselben Hellblau wie die Schleife, es ging auch bis zu meinen Knöcheln und
das soll nur für das Frühstück sein?
Die Hausmädchen brachten mich zum Speisesaal. Man war der riesig! Der Raum war viel größer als
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irgendein anderer in dem ich war. Mitten im Raum ist der Tisch aufgestellt. Da können bestimmt 20
oder so sitzen.
An der Spitze des Tisches saß mein ach so toller Verlobter und ich sitze mich gegenüber von ihm.
Als wir essen fing er an zu reden ?Du bist wunderschön geworden. Das hätt ich damals nie gedacht.?
Sagte er. Toll will er mir noch schmeicheln. Innerlich kotz ich grad.
Bis das Frühstück vorbei war, redeten wir nicht mehr.
Das Frühstück war vorbei und ich wollte wieder in mein Zimmer. Ich stand auf und machte mich auf
dem Weg, bis ?Heute Abend werden wir heiraten.? Sagte er kühl. Ich zuckte kurz zusammen und
ballte meine Faust, die ich aber gleich wieder lockerte. Ich drehte mich lächelnd zu ihm und sagte
?Ach ja, tun wir das?? ?Ja.? Sagte er wieder kühl. ?Das glaub ich kaum.? Sagte ich immer noch
lächelnd ?Und wieso nicht?? Ich wurde schlagartig ernst ?Weil Kakashi und Naruto kommen werden
und mich hier rausholen!? ?Das glaub ich kaum!? ?Und wieso?? sagte ich immer noch ernst ?Weil
überall Wachen stehen und Fallen sind.? ?Die beiden sind schlau und stark keine Sorge.?
Mit dem letzten Satz drehe ich mich um und ging wütend in mein Zimmer. Kakashi und Naruto
schaffen das keine Sorge. Beruhigte ich mich. Nur ob sie bis spätestens heut Abend kommen, ist eine
andere Sache. Da es eine Weile braucht bis man ins Dorf kommt.
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Kapitel 2

Aimi's Sicht:
Mhm? Ich wachte langsam wieder auf. Ich lieg auf was Weichem. Es fühlt sich an wie ein Bett. Wo
bin ich überhaupt? Was ist passiert? Schlagartig wusste ich wieder was passiert war! Ich hab mit
Naruto trainiert und als wir wieder nachhause gehen wollten wurden wir aufgehalten und ich wurde
von hinten erschlagen. Dann wurde alles schwarz! Was ist mit Naruto? ?NARUTO!?
Ich schreckte hastig auf und sah wo ich war. Ich war in einem riesen großen Raum in dem ein
monströses Bett steht, auf dem ich lieg, ein Schreibtisch und einen riesen Kleiderschrank. ?Was zum??
ich wollte gerade aufstehen als ich bemerkte das ich was ganz anderes an habe! Ich hab ein
wunderschönes, bis zu dem Knien langes, hellblaues Kleid, mit einer roten schleife unter der Brust an.
?Endlich bist du wach.? Hörte ich auf einmal jemand. Ich schaute in die Richtung in der die Stimme
kam und sah einen Mann an der Tür stehen. Er hat schwarze lange, zu einem Zopf gebundene Haare
(so wie Itachi), einen gut gebauten Körper und Eisblaue Augen.
?Wer bist du und wo bin ich!? fragte ich ihn gleich ernst. ?Erinnerst du dich nicht an mich?? fragte er
mich mit einem leicht enttäuschten Ton ?Nein! Sonst würde ich auch kaum fragen!? ?Da bin ich aber
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traurig.? Sagte er gespielt und kam immer näher auf mich zu. Ich wich zurück und irgendwann war
Wand hinter mir. Ich schaute panisch nach hinten, dann wieder nach vorne und bemerkte erst jetzt
dass der Mann direkt vor mich steht und ich nicht ausweichen kann. Mist was soll ich machen?
?Erinnerst du dich wirklich nicht mehr an mich?? fragte er. Ich schüttelte nur den Kopf. Er kam mir
immer näher an mein Ohr und flüstert ?Ich bin dein verlobter Ryu Asakura!? ich zuckte zusammen.
Was! Der soll mein verlobter sein? Er schaute mich an ?Na überrascht?? fragte er. Ich schaute immer
noch geschockt.
Er wich zurück und drehte sich zur Tür. Er sagte ?Ruh dich aus! Wir werden nämlich schon morgen
Heiraten!?. Ich zuckte erneut zusammen und wurde dann schlagartig wütend und schrie ?ICH
WERDE DICH AUF KEINEN FALL HEIRATEN!? Er drehte sich schlagartig zurück zu mir, schlug
seine Hände an die Wand genau neben meinem Kopf, ich zuckte zusammen und er sagte Ernst aber
dennoch ruhig ?Ob du willst oder nicht! Du wirst mich Heiraten koste es was es wolle!? mit diesem
Satz ging er zur Tür. Ich konnte mich nicht bewegen und blieb einfach nur geschockt da stehen. Kurz
bevor er zur Tür raus wollte sagte er noch ?Ach übrigens. Versuch nicht auf die Idee zu kommen zu
fliehen! Wir haben all deine Waffen und überall sind Wachposten aufgestellt.? Ich lächelte. Ich hab ja
noch mein Kekkei Genkai und meine Ninjutsu. ?Und denk nicht an dein Kekkei Genkai und an deine
Ninjutsu!? sagte er. Ich zuckte zusammen. Kann der etwa Gedanken lesen oder was? ?Wir haben es
nämlich versiegelt das du es nicht benutzen kannst.? Sagte er und ging dann raus. Ich rutschte die
Wand runter und zog meine Beine zu mir.
?Na toll! Warum hab ich auch nicht aufgepasst, als die Typen auftauchten?? flüsterte ich voller Wut
gegen mich. ?Naruto, geht es dir gut? Hast du schon Kakashi und den anderen Bescheid gesagt?? sagte
ich nun besorgter.
Ich soll ihn heiraten? Mein emaliger Vater sagte ja mal dass ich einen Verlobten hab. Einmal hab ich
ihn auch gesehen, da war ich 10, kurz danach hat mich Jiraiya geholt.
Ich fing an zu weinen. ?Ich will ihn nicht heiraten! Ich liebe in gar nicht! Ich liebe Kakashi!? flüsterte
ich.
Nach einer Weile beruhigte ich mich. Ich nahm meine Kette zwischen den Fingern und schaute sie an
?Kakashi du holst mich doch hier raus oder? Bitte beeil dich.? Sagte ich und musste wieder weinen.
Ich wischte mir die Tränen weg, stand auf und sagte zu mir selbst ?Komm schon Aimi! Du bist doch
sonst keine Heulsuse! Kakashi und die anderen werden kommen und dich holen, koste es was es
wolle!?
Ich ging ins Bett und wollte wieder schlafen, da ich sonst nichts machen kann ?Bitte kommt bald.
Kakashi. Naruto.? Mit diesem Satz schlief ich ein.
Ich wachte auf. War es schon morgen? Es klopfte jemand an, kurze Zeit später kamen auch schon drei
Hausmädchen rein. ?Guten Morgen Milady.? Sagten sie. Eine ging ins Bad, eine machte die Vorhänge
auf und die dritte kam zu mir und sagte ?Milady Sie müssen sich beeilen. Es wird bald Frühstück
geben.? Sie nahm meine Hände und zog mich sanft aus dem Bett und führte mich ins Bad. Da war
auch schon die Badewanne mit Wasser aufgefüllt. Sie zerfetzten sozusagen meine Kleider und
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Als wir im Bad fertig waren, zogen sie mich an. Ich fühl mich so hilflos, da ich nichts alleine machen
darf oder kann. Sie machten mir auch die Haare.
Als ich fertig war hatte ich meine Haare offen mit einer Hellblauen Schleife drin und mein Kleid war
trägerlos und war in demselben Hellblau wie die Schleife, es ging auch bis zu meinen Knöcheln und
das soll nur für das Frühstück sein?
Die Hausmädchen brachten mich zum Speisesaal. Man war der riesig! Der Raum war viel größer als
irgendein anderer in dem ich war. Mitten im Raum ist der Tisch aufgestellt. Da können bestimmt 20
Leute oder so sitzen.
An der Spitze des Tisches saß mein ach so toller Verlobter und ich sitze mich gegenüber von ihm.
Als wir essen fing er an zu reden ?Du bist wunderschön geworden. Das hätt ich damals nie gedacht.?
Sagte er. Toll will er mir noch schmeicheln. Innerlich kotz ich grad.
Bis das Frühstück vorbei war, redeten wir nicht mehr.
Das Frühstück war vorbei und ich wollte wieder in mein Zimmer. Ich stand auf und machte mich auf
dem Weg, bis ?Heute Abend werden wir heiraten.? Sagte er kühl. Ich zuckte kurz zusammen und
ballte meine Faust, die ich aber gleich wieder lockerte. Ich drehte mich lächelnd zu ihm und sagte
?Ach ja, tun wir das?? ?Ja.? Sagte er wieder kühl. ?Das glaub ich kaum.? Sagte ich immer noch
lächelnd ?Und wieso nicht?? Ich wurde schlagartig ernst ?Weil Kakashi und Naruto kommen werden
und mich hier rausholen!? ?Das glaub ich kaum!? ?Und wieso?? sagte ich immer noch ernst ?Weil
überall Wachen stehen und Fallen sind.? ?Die beiden sind schlau und stark keine Sorge.?
Mit dem letzten Satz drehe ich mich um und ging wütend in mein Zimmer. Kakashi und Naruto
schaffen das keine Sorge. Beruhigte ich mich. Nur ob sie bis spätestens heut Abend kommen, ist eine
andere Sache. Da es eine Weile braucht bis man ins Dorf kommt.
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Kapitel 3

Ich ging zum Fenster und schaute raus. Es war ein schöner Sonniger Tag. Der perfekte Tag um zu
heiraten. Was für eine Ironie. Ich ließ mein Kopf fallen und Seuftse. Das Leben kann mich wohl heute
nicht leiden oder wie? Ich schaute wieder nach oben. ?Kakashi bitte komm schnell!? flüsterte ich.

Kakashi's Sicht:
Mhm? Ich blieb stehen. Hat Aimi mich gerufen? Ach das muss ich mir eingebildet haben ?Sensei
Kakashi beeilen sie sich mal und bleiben nicht stehen. Wir müssen Aimi zurückholen!? sagte Naruto.
?Ja! Tut mir leid.? Und schon sprang ich weiter. Aimi keine Sorge wir kommen und holen dich!
?Wenn wir uns beeilen dann könnten wir heute Abend da sein!? sagte ich. ?Ist ja spitze! Keine Angst
Schwester! Ich hole dich da raus!? sagte Naruto ernst und wurde schneller. Ich wurde auch schneller
und so mussten die anderen uns schnell folgen.

Aimis Sicht:
Es ist schon mittags. Kakashi, Naruto. Wo bleibt ihr denn nur?
*Klopf Klopf* ?Ja?? es kamen wieder Hausmädchen rein ?Milady Sie müssen sich richten, da die

Seite 92

Hochzeit bald beginnt.? Sagte eine und eilte zu mir. Ich nahm meine Hände schützend vor mir und
?Ich will ihn nicht heiraten!? ?Sie werden aber.? Sagte eine die auf einmal hinter mir auftauchte und
mich vom Fenster wegschob ?Wir werden sie jetzt am Ihren wunderbarsten Tag einkleiden und
Frisieren.? Sagte eine andere dich meine Handgelenke nahm und mich sanft nach vorne Zog. Wo bin
ich den hier geraten?
Sie zogen mir mein Hellblaues Kleid aus und dafür zogen sie mir ein weißes Hochzeitskleid an. Als
ich das Kleid an hatte, frisierten mich zwei, zwei schminkten mich und jeweils machen zwei an
meinen Händen und Füßen rum. Toll ich fühl mich so hilflos. Warum nur? Reine Ironie.
Als sie alle fertig waren stellten sie mich vor den Spiegel hin und ich betrachtete mich.
Ich hatte ein weißes bis zum Boden langes Hochzeitskleid an. Es hat keine Träger und oben ist es eng
und ab der Hüfte steht es ab. Meine Haare sind offen und gehen mir wie immer bis zum Hintern. Mein
Pony ist immer noch über mein rechtes Auge gekämmt, denn sonst sieht man ja meine Narben. Meine
Kette von Kakashi trug ich natürlich. Eine der Hausmädchen wollte sie mir abmachen. Aber ich Zickte
sie voll an, dass sie jetzt Angst vor mir hat. Ich trug noch ein Halsband das die Farbe meiner Augen
hat, das selbe auch an meinen Handgelenken, Ohrringe die von dem Nachbardorf geliehen wurde, ein
Diadem das seit Generationen im Clan weitergegeben wurde und der Ring ist dann wahrscheinlich neu
und schon haben wir die Zauberhaften vier. Super! Ironie lässt grüßen. (die Zauberhaften vier sind
Gegenstände die den Liebenden Glück bringen sollten, etwas Blaues, geliehenes, Neues und Altes).
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Kapitel 4

Um ehrlich zu sein seh ich wunderschön aus. Es wäre alles perfekt, wenn da nur nicht der falsche am
Altar stehen würde und ich nicht gezwungen werde. ?Milady was betrügt sie denn so?? fragte mich ein
Hausmädchen. Sie war die letzte die da war. ?Ich denke grad an eine bestimmte Person nach.? Sagte
ich traurig. ?An Ryu-sama?? ?NEIN! An den will ich nicht denken!? ?Und an wen dann?? ?An
Kakashi.? Ich schaute verträumt vor mich hin. Ach wäre er jetzt nur bei mir. ?Wer ist dieser Kakashi??
?Kakashi ist mein bester Freund und der Mann den ich liebe und heiraten will.? Sagte ich verträumt.
Dann wurde ich schlagartig wütend ?Und nicht dieser Ryu Asakura!?
*klopf Klopf* ?Ja?? ?Die Zeremonie beginnt gleich. Milady sie müssen kommen.? Ich ging zu dem
Hausmädchen. Ich hab ja keine andere Wahl! Mein Kekkei Genkai und meine Ninjutsu funktionieren
nicht. Mit den Schuhen kann ich kaum Taijutsu und es stehen sowieso überall Wachen rum und im
Genjutsu bin ich eine Niete, außer wenn ich das Sharingan benutzte. Aber das geht ja auch nicht. Im
Klartext. Ich bin hilflos! Wie ich das HASSE!
Ich stand am Anfang des Teppichs der zum Altar führt und sehe da niemand anderes als Ryu
Asakura. Verflucht noch mal. Am liebsten würd ich ihn zusammen schlagen.
Die Musik fing an und ich wurde von seinem Vater zum Altar geführt, da meiner ja, erstens: Tot ist,
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zweitens: in Konoha wäre und drittens: das nie zulassen würde und mich hier rausholen würde! Ich
aus einem Fenster. Vater. Mutter.
Ich war am Altar angekommen und stand jetzt neben Ryu. Jetzt kommt der Text den jeder kennt. Bla
Bla Bla. Er steckte mir den Ring an den Finger und er seinen an seinen Finger. Bla Bla Bla. ?Willst du
Ryu Asakura Aimi Nagoya/Namikaze zu deiner Frau nehmen. Sie ehren und sie lieben, bis das der
Tod euch scheidet?? ?Ja ich will!? sagte Ryu. ?Willst du Aimi Nagoya/Namikaze Ryu Asakura zu
deinen Mann nehmen. Ihn ehren und ihn lieben, bis das der Tod euch scheidet?? ich machte meinen
Mund auf um 'Niemals' zu sagen. Aber Ryu sagte schnell ?Ja sie will!? ich machte meinen Mund
wieder zu und funkelte ihn finster an. ?Wenn jemand gegen die Ehe zwischen diesen zwei Personen
ist, der möge jetzt Einspruch verlangen oder für immer schweigen.? Ich schaute aus dem Fenster und
flehte die Götter an, selbst wenn es Jashin ist. Vater. Mutter. Bitte lasst ein Wunder geschehen! Mir
floss eine Träne über die Wange. Kakashi!

Des Bild hab ich selbstgezeichnet ^^ tut mir leid
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Kapitel 1

Ryu wollte gerade näher kommen um mich zu Küssen. Bitte. Bitte lieber Gott/Jashin. Bitte lasst ein
Wunder geschehen! Kakashi! Naruto! Mir flossen jetzt mehrere Tränen über die Wange.
KLIER! Ein Fenster ist kaputt und wir schauten in die Richtung. Ich strahlte über beide Ohren
?KAKASHI!? rief ich als ich ihn sah. ?AIMI WIR SIND GEKOMMEN UM DICH ZU HOLEN!? rief
Naruto mir zu ?NARUTO!? ich bin so froh. Kakashi kam zu mir gerannt und ich wollte ihm entgegen
laufen. Aber ich wurde festgehalten. Ich schaute auf mein Handgelenk und dann zu der Person die
mich festhielt ?Du bist also Kakashi Hatake. Der geliebte meiner Verlobten!? sagte er ruhig. Kakashi
blieb stehen ?LASS SIE LOS!? zischte Kakashi bedrohlich. ?Ich denk nicht dran. Aimi wird meine
Braut egal was passiert!? ?Kakashi!? ich währte mich und wollte einfach zu Kakashi.
Auf einmal war alles in Rauch und ich hustete los. Hat Ryu eine Rauchbombe gezündet? Ich spürte
wie mich jemand wegzieht ?Komm mit!? ?NEIN! LASS MICH LOS! KAKASHI! NARUTO!? schrie
ich ?AIMI!? hörte ich Kakashi ?SCHWESTER!? hörte ich Naruto.
Ich wurde weiter gezogen ?LASS MICH LOS!? schrie ich ihn an. Ryu rannte so schnell, das ich mit
den Stöckelschuhen nicht mithalten konnte. Ich weiß nicht ob es ausversehen war oder mit Absicht.
Aber ich verlor einen der Schuhe. Nach ein paar Schritten verlor ich den zweiten Schuh. Als nächstes
mach ich mein Halsband ab. Ich machte eine Spur, dass sie mich finden können.

Kakashi's Sicht:
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Verdammt! ?Hust Hust!?der Rauch löst sich. Wo ist Aimi und dieser Ryu. ?Verdammt wo sind sie??
fragte Naruto. Ich schaute mich um. Da ist ein Schuh. Ich rannte zu dem Schuh. Aimi hat bestimmt
eine Spur hinterlassen. Naruto kam ?Hast du was gefunden Sensei Kakashi?? ?Ja. Hier ist eine Spur.
Komm!? die anderen mussten gegen irgendwelche Wachen kämpfen.
Ich rannte los und Naruto folgte mir. Da ist noch ein Schuh, dann ein Halsband, ein Armband, ein
Diadem und als letztes ein Ohrring. Es gibt eine Treppe nach unten. Ohne zu überlegen rannte ich
runter und Naruto folgte mir.
Nach einer Weile hörte ich Stimmen ?NEIN! LASS MICH LOS! DU IDIOT!? hörte ich Aimi
schreien. Ich wurde richtig wütend. ?Komm. Wehr dich nicht, sonst dauerst nur länger!? hörte ich Ryu
?KAKASHI! WO BIST DU!? schrie sie.
Ich brach die Tür auf, rannte rein und sah Aimi mit diesem Ryu. Er wollte sie ausziehen! Ich wurde
so wütend! ?Kakashi!? hörte ich Aimi erleichtert ?Keine Angst Aimi! Ich mach diesen Ryu fertig!? Er
ließ Aimi los und stellte sich vor sie. ?Ach ja. Tust du?? fragte er leicht spöttisch ?Ja, tu ich!?
schnauzte ich ihn an. ?Aimi geh zu Naruto!? sagte ich mit meinen Blick zu Ryu gerichtet. Sie nickte
und ging zu Naruto. Als sie bei ihm war, rannte ich gleich zu Ryu und griff ihn an!
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Kapitel 2

Aimi's Sicht:
Ich ging zu Naruto und umarmte ihn gleich. Ich weinte einfach los ?Naruto!? sagte ich mit zitternder
Stimme. ?Keine Sorge Schwester. Kakashi macht ihn fertig und wenn nicht dann ich!? beruhigte
Naruto mich.
Ich schaute zu Kakashi. Ich hab ihn noch nie so wütend gesehen, wie jetzt. Er macht mir richtig
Angst. Ich krallte mich an Naruto's Jacke und schaute denn Kampf zu.
?Komm gehen wir hoch zu den anderen. Hier stören wir nur.? Sagte Naruto. Wir gingen dann hoch.
Nach einer Weile hörten wir Schritte von der Richtung aus der wir kamen. Ich sah Kakashi und rannte
zu ihm ?KAKASHI!? rief ich erleichtert und umarmte ihn. Er erwidert die Umarmung und ich fing an
zu weinen. ?Sch Sch.? Versuchte Kakashi mich zu beruhigen. Ich war so glücklich dass er wieder bei
mir ist. ?Es ist alles in Ordnung. Ich bin ja da.? Ich schaute hoch zu ihm ?Ich bin so froh das du
gekommen bist.? ?Natürlich bin ich gekommen.? Er lächelt mich an und ich musste auch lächeln.
?Du siehst wunderschön aus.? Sagte Kakashi auf einmal ?Das Kleid ist wirklich schön Sensei Aimi.?
Sagte nun auch Hinata. Ich drehte mich um, das mein Rücken an Kakashi's Brust gelehnt ist und er
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seine Arme um mein Bauch legt. ?Das passt ihnen perfekt.? Meinte Sakura. ?Ich find es auch schön.
die falsche Person stand am Altar.? Sagte ich. ?Wer sollte den am Altar stehen?? fragte Kiba.
?Natürlich Sensei Kakashi. Du Idiot.? Antwortete Naruto. Ich wurde schlagartig rot und schaute
verlegen zu Boden. Naruto und Kiba streiten sich. Sakura und Hinata redeten über das Kleid. Sai und
Shino waren wie immer ruhig und Yamato seufzte nur. Ich schaute weiter zu Boden. ?Ich will dass du
bei meiner Hochzeit die Braut bist.? Flüsterte mir Kakashi ins Ohr. Ich wurde noch roter und schaute
zu ihm hoch. Er lächelt, man ich liebe dieses Lächeln.
Ich lächelte ihn an. Sein Lächeln steckt echt an. ?Was hältst du davon?? ?Von was?? ?Das du meine
Braut wirst.? Ich schaute ihn überrascht an ?Wie soll ich das verstehen?? er kichert. Wieso kichert er?
?Ich find es süß, wenn du dich dumm stellst.? Ich schaute ihn schmollend an. ?Ich meine damit, dass
ich dich gerne Heiraten will.? Meine Augen weiteten sich. Ist das ein Heiratsantrag? Er kam meinem
Ohr näher und flüstert ?Das war ein Antrag.? Meine Augen weiteten sich und er sah mich liebevoll an
?Und? Was sagst du?? ich drehte mich um, schob seine Maske runter, schlang meine Arme um seinen
Hals und küsste ihn. Zuerst war er perplex aber dann erwidert er ihn. Wir vergasen die anderen
einfach. Aber ich hörte wie sie auf einmal alle leise wurden und zu uns schauten.
Wir lösten den Kuss, ich richtete seine Maske wieder und Kakashi fragte gleich ?Ist das ein Ja?? ich
kicherte ?Ja ist es.? Lachte ich ihn an. Er zittert auf einmal und ich schaute ihn besorgt an ?Wieso
zitterst du?? fragte ich besorgt. Er legte seine Hände auf meine Taille und hob mich in die Luft ?ICH
BIN EINFACH NUR SO GLÜCKLICH!? rief er und lachte. Ich lachte mit. Er ist einfach nur süß.
Als er mich runter lies umarmte er mich. ?Sensei Kakashi wieso sind sie so glücklich?? fragte Naruto.
Erst jetzt merkten wir dass die anderen ja auch noch da sind. Kakashi strahlt richtig ?Ich bin so
glücklich, weil Aimi ?Ja? gesagt hat.? Antwortet er ?Wegen was ?Ja? gesagt?? Sakura schlug Naruto
?DU IDIOT!? schrie sie ?Aua. Was hab ich gemacht?? ?Sensei Kakashi hat Sensei Aimi einen
Heiratsantrag gemacht und sie hat ja gesagt, du Idiot!? erklärte Sakura Naruto ?Oder.? Alle schauten
uns an. Ich wurde rot und schaute zu Boden und Kakashi antworte ?So ist es.? Er küsste meine Stirn.
?Das ist ja toll. Herzlichen Glückwunsch.? Gratulierte uns gleich Sakura. Die anderen taten es ihr
gleich.
?Da fällt mir ein. Aimi wieso bist du nicht geflohen?? fragte Yamato ?Das hab ich mich auch schon
gefragt.? Sagt Kiba. Alle schauten mich erwartend an. ?Naja, das ist so. Ich bin nicht geflohen, weil
ich es nicht konnte.? Antworte ich ?Und wieso nicht?? fragt Naruto ?Weil ich meine Ninjutsus und
Kekkei Genkai s nicht benutzten konnte. Und es gab überall Wachen.? Sagte ich und schaute zu
Boden. ?Und wieso nicht?? fragt Sakura ?Sie haben es irgendwie versiegelt, so dass ich es nicht mehr
benutzen kann.? ?Versuch jetzt mal ein Ninjutsu, vielleicht funktioniert es jetzt.? ?Ok.? Ich machte
Fingerzeichen, legte meine Hand auf dem Boden und rief ?Jutsu des Vertrauten Geistes!? eine
Rauchwolke erscheint und schon sah s Pakun da ?Was gibt s denn? Ah Aimi wieso trägst du ein
Hochzeitskleid?? ?Also ähh.? ?Das ist doch egal!? sagte Kakashi ernst zu Pakun. ?Wenn du willst
kannst du wieder gehen. Ich wollte nur was ausprobieren.? Sagte ich zu Pakun. Er nickte und
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verschwand wieder ?Auf jeden Fall kannst du jetzt wieder Ninjutsus. Mit dem Kekkei Genkai ist es
das gleiche.? Sagte Kakashi ?Als Kakashi diesen Ryu besiegt hat, löste sich das Siegel
wahrscheinlich.? Erklärte Yamato. ?Da das geklärt ist.? Sagte Kakashi und schaute zu mir, mit einem
Traumhaften Lächeln ?Solltest du dich umziehen. Dann können wir zurück nach Konoha gehen.? Ich
nickte und ging in das Zimmer in dem ich untergebracht wurde. Kakashi folgte mir ?Ich komme mit.?
Sagte er nur entschlossen als ich mich zu ihm drehte. Ich lächelte und ging weiter.
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Kapitel 3

Als wir im Zimmer waren, staunte erst mal Kakashi ?Das ist ja riesig!? ich drehte mich zu ihm um
und Lächelte ihn an ?Ich weiß Äh Kakashi, kannst du mir den Reisverschluss aufmachen?? fragte ich
ihn verlegen und schaute über meine Schulter zu ihm. Er lächelte und kam zu mir. Ich nahm meine
Haare und legte sie mir über die Schulter. Kakashi öffnete langsam den Reisverschluss. Als der
Reisverschluss offen war, legte Kakashi sein Kinn auf meine Schulter. Erst jetzt merke ich das
Kakashi seine Maske runtergezogen hat. Er hat die Augen zu und wenn ich mich nicht irre schnuppert
er an mir ?Du riechst wunderbar.? Sagte er verträumt und fing an meinen Hals zu küssen. Er wanderte
immer weiter hoch und küsste mich dann auf dem Mund. Ich drehte mich zu ihm um und schlang
meine Arme um seinen Hals.
Nach einer halben Ewigkeit lösten wir uns und schauten uns verträumt an ?Wir sollten uns beeilen
sonst wundern sich die anderen noch.? Lächelte ich Kakashi an ?Na gut.? Er klang etwas traurig. Aber
küsste mich noch einmal kurz und lies mich los.
Ich zog das Hochzeitskleid aus und ein kurzen Bademantel an. Ich ging auf den riesen
Kleiderschrank zu und suchte nach meine Klamotten ?Verdammt! Verdammt! VERDAMMT!? rief
ich immer lauter ?Was ist denn?? fragte Kakashi. Ich fiel auf meine Knie und schaute über meine
Schulter zu Kakashi ?Meine Klamotten und Waffen sind nicht da.? Sagte ich erniedrigt ?Ach komm.
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So schlimm ist das doch nicht oder war da was Wichtiges dabei?? fragte Kakashi und wuschelt mir
mein Haar. Ich schaute zu ihm hoch und lächelte. Dann stand ich auf und suchte nach passenden
Klamotten ?Nichts! Es gibt hier einfach keine gescheiten Klamotten in den man sich gut Bewegen
geschweige den Kämpfen kann!? ich raufte mir die Haare. Kakashi kicherte nur über mein verhalten.
Da fiel mir eine Idee ein. Ich suchte erneut und fand ein hellblaues Kleid. Es hatte drei Finger breite
Träger, der Ausschnitt war tief, es lag perfekt am Oberkörper, an der Hüfte war ein enges Band und ab
da war der Rock weit und locker. Ich zog das Kleid an. Kakashi hatte riesen Augen als er mich sah.
Ich schaute ihn nur fragend an und antwortet schon ?Du siehst toll aus mit dem Kleid.? Ich lächelte ihn
an und ging auf ihn zu. Als ich vor ihm stand holte ich aus seiner Tasche ein Kunai raus. Er wunderte
sich und schaute mich überrascht an. Ich richtete es auf meinen Bauch hin. Kakashi schaut mich
geschockt an und wollte mir das Kunai aus der Hand nehmen. Aber zu spät. Ich Schnitt knapp über
den Band, einmal um mich rum. Kakashi schaute mich erleichtert an und ich Grinste ihn an. Ich
Schnitt an der Seite noch ein Stück hoch und binde mir noch die Enden zusammen, so dass man mein
Bauch sieht. Durch das Band rutschte der ?Rock? nicht runter. Kakashi nahm mir das Kunai ab und
sagte ?Erschreck mich nicht noch einmal so!? ich streckte ihm die Zunge frech raus. Er kam näher und
küsste mich erneut. Ich finde seine Küsse einfach umwerfend.
Als wir uns wieder lösten sagte er ?Fertig?? ich nickte nur und er zog mich am Handgelenk zu den
anderen zurück.
Die anderen wunderten sich das wir so lange gebraucht haben ?Wieso hat das so lange gebraucht??
fragte Naruto gelangweilt ?Ich musste mir was passendes suchen und zerschneiden.? Erklärte ich.
Sakura und Hinata schauten mich mit großen Augen an ?Das hast du aber schön geschnitten.? Sagte
Sakura ?Danke.? Sagte ich verlegen ?Das Kleid war aber bestimmt schön.? Sagte Hinata traurig ?Ja
schon. Aber so kann ich mich besser Bewegen.? Lächelte ich ?Können wir dann los?? fragte Yamato
genervt ?Jaaaaaa Sensei Yamato.? Sagte ich mit einer Kinderstimme und streckte die Zunge raus.
Yamato schaute mich finster an. Ich zuckte zusammen und versteckte mich hinter Kakashi. Er schaute
zu Yamato und mir hin und her und fing an zu kichern. Ich schaute ihn jetzt finster an und er Strubelt
mir nur durch die Haare ?Wir sollten lieber Morgen gehen. Es ist schon spät.? Schlug Kakashi vor
?AU JAAAA!? rief Naruto voll begeistert ?Hier gibt es viele Zimmer. Bestimmt gibt es viele
Schlafzimmer.? Sagte ich ?Gut dann suchen wir welche.? Sagte Kiba ?Wir sollten uns morgen früh
gleich nach dem Sonnenaufgang am Haupteingang treffen und jetzt uns ausruhen.? Sagte Yamato und
schon wünschten alle sich eine Gute Nacht und suchten nach einem geeigneten Zimmer. Kakashi
schnappte mein Handgelenk und zieht mich ins Zimmer aus dem wir gerade gekommen waren.
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Kapitel 4

Kakashi's Sicht:
Ich schnappte mir Aimis Handgelenk und ziehe sie ins Zimmer in dem wir gekommen waren.
Als wir im Zimmer waren schloss ich die Tür und verschließe sie auch noch. Aimi schaute mich
fragend an und ich trat näher zu ihr. Die Vorhänge waren zu. Ich legte meine Hände auf ihre Hüften
und zog sie zu mir. Sie schaute mich weiterhin fragend an. Ich konnte nicht anderes und kicherte. Sie
schaute etwas beleidigt und ich küsste sie nur. Aimi erwidert ihn und ich ging langsam mit Aimi im
Schlepptau zum Bett. Wir küssten uns weiter und ihre Arme lagen um meinen Hals. Ich legte sie
langsam mit dem Rücken aufs Bett. Ich küsste sie so verlangend, dass es fast wehtut. Langsam küsste
ich runter zu ihrem Hals ?Ka kashi.? Flüsterte sie. Ich schaute zu ihr hoch und schaute sie an ?Ich bin
so froh dass du da bist.? Sagte sie müde ?Du bist ziemlich erschöpft. Du solltest lieber schlafen.?
Schlug ich ihr vor ?Ich bin wirklich müde.? Ich hob sie hoch und legte sie richtig hin und deckte sie
zu. Ich zog mich bis auf die Boxershorts aus und legte mich neben sie. Sie kuschelt sich an mich und
ich zog sie näher zu mir.
Am nächsten Tag wachte ich auf als Aimi zittert. Ich schaute sie an und sie schien ein Alptraum zu
haben ?Aimi. Hei Aimi, wach auf.? Ich schüttelte sie leicht und nach kurzer Zeit wachte sie auf und
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schaut geschockt zu mir hoch ?Ist alles in Ordnung?? sie schaute sich panisch um und dann schüttelt
erleichtert den Kopf. Sie schaut mich mit einem Lächeln an und sagt ?Es ist alles in Ordnung. Ich hatte
nur einen Alptraum.? Sagte sie nur. Ich schaue sie misstrauisch an ?Ist auch wirklich alles in
Ordnung.? ?Ja. Alles bestens.? Lächelte sie und richtet sich auf ?Die Sonne geht schon auf. Wir sollten
uns Beeilen sonst werden die anderen noch wütend weil sie warten müssen.? Ich zog mich an und wir
gingen zu dem Haupteingang.
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Kapitel 1

Aimi's Sicht:
?Tut mir leid dass wir zu spät sind. Haben verschlafen.? Entschuldigte ich mich. Sie schauten nur auf
Kakashi, da er ja immer zu spät kommt ?Also gehen wir los.? Sagte Yamato und wir liefen los. Naruto
und ich redeten die ganze Zeit und Kakashi lief neben mir.
Nach einen Tag sind wir in Konoha angekommen. Ich war so froh darüber endlich wieder zuhause zu
sein.
Es war schon abends und Kakashi hat mich gefragt ob wir spazieren gehen wollen. Ich sagte
natürlich ja und so gingen wir spazieren.

Kakashi's Sicht:
Wir gingen spazieren. In den Wald zu einem See. Das war mein Lieblingsort. Ich wollte ihr einen
Ring schenken den ich auf dem Heimweg, bei einem kleinen Dorf kaufte. Wir sitzen auf der Wiese
und sie lehnte sich an mich ?Aimi ich möchte dir was geben.? Sie schaute zu mir hoch und entfernte
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sich dann ein Stück ?Was denn?? fragt sie. Ich zeigte ihr eine kleine Schachtel ?Ich weiß ich hab mal
gefragt. Aber da hatte ich keinen Ring. Also frag ich noch einmal.? Ich schluckte ?Aimi Namikaze
willst du meine Frau werden?? Ich öffnete die Schachtel. Darin war ein goldener Ring mit einem
kleinen Rubin dran. Ihre Augen weiteten sich und sie fing an zu weinen. Ich schaute sie besorgt an. Sie
fiel mir um den Hals und sagte mit tränen erstickter Stimme ?Ich hab es letztes Mal gesagt und werde
es wieder sagen. Ja! Ich will dich heiraten!? ich druckte sie so fest an mich, weil ich wirklich der
glücklichste Mensch der Welt bin! Ich darf mein Leben mit der wunderschönsten Frau verbringen. Sie
löste sich von mir und ich steckte den Ring an ihren Ringfinger ?Dann werde ich wohl bald Hatake
heißen.? Lächelte sie mich an ?Wie es aussieht Frau Hatake.? ?Aimi Hatake. Hört sich gut an!? grinste
sie.
Wir waren noch eine Weile am See, bis wir zurück gingen.
Als wir zurück gingen trafen wir gleich Kurenai und ich sah auf Aimi's Hand ?Wie es aussieht,
scheinen die Gerüchte war zu sein, dass ihr bald heiraten werdet.? ?Wie es aussieht.? Lächelte Aimi.
Kurenai packte Aimi am Handgelenk und rannte mit ihr weg. Aimi winkte mir noch zu bis sie weg
war.

Aimi's Sicht:
Kurenai zog mich weg. Ich konnte nicht mal richtig mich bei Kakashi verabschieden. Wir hielten an
?Erzähl mir alles!? ich seufzte und erzählte ihr alles. Danach wollte ich nur noch schlafen und das tat
ich auch.
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Kapitel 2

In den folgenden Wochen geschah nichts Besonderes. Das Dorf wird weiter aufgebaut. Noch ein
zwei Wochen und es sieht aus wie neun. Ich hätte nie Gedacht dass das Dorf bald wieder vollkommen
aufgebaut ist. So kann man sich irren.
Ok es ist schon was passiert. Irgendwas mit Sasuke. Naruto wollte gleich mit ihm reden und ging mit
Sakura, Kakashi, Yamato und Team 8 los um ihn zu suchen. Ich blieb im Dorf um zu helfen.
Sie sind immer noch nicht zurück. Hoffentlich ist nichts passiert.
Da kommt Kakashi ?KAKASHI!? schrie ich und fiel ihm um den Hals ?Wo sind Naruto und die
anderen?? fragte ich nachdem ich bemerkte, dass nur er da war ?Sie müssen noch was machen. Wir
haben Sasuke nicht gefunden. Sasuke hat Itachi umgebracht und Danzo. Wir wissen jetzt das Tobi
Madara ist und ich soll zu den ältesten gehen. Es wird bald Krieg geben.? Erklärte er mir die
Kurzfassung. Ich ließ ihn los und schaute traurig. Er küsste mich ?Ich hab dich vermisst!? ich lächelte
ihn an ?Ich dich auch.? ?Ich muss jetzt los. Wir sehen uns nachher, auf einer Nudelsuppe.? Lächelte er
und rannte los.
Ich wartete am Tor und sah das Naruto und die anderen kommen ?NARUTO!? rief ich und umarmte
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ihn. Ich schaute ihn an ?Geht es dir gut?? ?Ja. Mir geht s gut.? Sagte er traurig. Ich hab ihn noch nie so
gesehen. Ich schaute ihn an. Aber sein Blick war zum Boden gerichtet ?Naruto ? Sakura legte eine
Hand auf meine Schulter und schüttelt mit dem Kopf. Ich schaute wieder zu Naruto und sagte mit
meiner normalen fröhlichen Stimme ?Wenn du reden willst, dann komm zu mir. Wir essen eine
Nudelsuppe und unterhalten uns. Danach geht es einem immer besser.? Sagte ich und schaute Naruto
mit einem Lächeln an. Es wirkte. Er schaute kurz zu mir hoch und sagte aber dennoch traurig ?Ja,
werd ich.? Wir gingen ins Dorf.
Es war schon Abend und ich sah das Kakashi zu mir kam, mit einem Lächeln ?Und was haben die
ältesten gesagt?? fragte ich gleich. Sein Lächeln wurde breiter und er sagte ?Du solltest netter zum
Hokage sein.? Ich schaute ihn nur fragend an. Ich hab doch Tsunade nie richtig genervt oder? Er lachte
und sagte ?Weil ich sonst wegen dir beleidigt bin.? Ich schaute ihn verwirrend an und er lachte noch
mehr ?Du verstehst es wohl immer noch nicht.? Ich schüttelte den Kopf ?Ich bin ab heute Hokage.?
Ich strahlte ihn an und fiel ihm um den Hals ?Sag das doch früher! Das muss gefeiert werden!? wir
lächelten uns an und er sagte ?Mit einer Nudelsuppe!? ich strahlte noch mehr ?Du kannst wohl
Gedanken lesen.? ?Nein! Ich kenn dich nur zu gut.? Sagte er und wuschelt durch meine Haare.
Wir aßen Nudelsuppe und redeten ?Nimm es Naruto nicht übel.? Sagte Kakashi ?Sasuke war für ihn
wie ein Bruder und jetzt erfährt er dass dieser Konohagakure vernichten will.? ?Ich nehm es ihm nicht
übel. Ich will nur das er wieder fröhlich ist.? Sagte ich und schaute traurig auf meine Nudelsuppe ?Ich
war nie für ihn da. Ich konnte ihn nicht in die Arme nehmen und ihn trösten. Ich konnte nicht
miterleben wie er aufgewachsen ist. Ich konnte nicht zuhause auf ihn warten, wenn er von der Schule
gekommen ist. Ich konnte ihm nur zusehen, wie er aufwächst und wie er immer den fröhlichen Jungen
spielte. Ich konnte nicht sehen was hinter diesem lächeln ist. Ich konnte ihn kein einziges Mal sagen
>Ich bin stolz auf dich!< oder >Das hast du gut gemacht!< ich konnte ihn nie Loben oder bestraffen.
Ich bin einfach eine schlechte Schwester!? sagte ich und fing an zu weinen ?Du bist keine schlechte
Schwester! Du kannst doch nichts dafür, dass der Hokage wollte dass du ihm nicht sagst dass du seine
Schwester bist. Später wusstest du auch nicht wie du es ihm sagen sollst.? Versuchte Kakashi mich zu
trösten ?Aimi.? Ich drehte mich um und sah Naruto. Ich wischte mir die Tränen weg und fragte ihn
?Wie lange stehst du da schon?? ?Lange genug. Ich hab alles gehört und will dir was sagen. Du bist
keine schlechte Schwester!? meine Augen weiteten sich ?Ich wollte mit dir reden.? ?Na dann geh ich
mal.? Meinte Kakashi und legte Geld auf dem Tressen um meine, seine und die zukünftige von Naruto
zu zahlen. Naruto setzte sich. Ich schaute ihn an ?Über was willst du mit mir reden?? ?Über alles!?
sagte er und begann zu erzählen. Er erzählte über seine Kindheit, Iruka, Team 7, die Chunin Prüfung,
Jiraiya, Sasuke, Sakura, die zwei Jahre Training, das neue Team 7, Akatsuki, Suna, einfach alles.
Am Ende sagte er ?Ich weiß nicht mehr was ich machen soll. Sasuke meint das nur einer Leben kann.
Das heißt dass einer von uns sterben muss. Aber ich könnte niemals Sasuke umbringen! Er war wie
ein Bruder für mich.? Das ist schwer ?Wir müssen Sasuke aufhalten! Er darf nicht Konoha wieder
zerstören.? Meinte ich ruhig. Naruto schaut mich geschockt an ?Madara hat die Fäden in der Hand.
Sasuke ist nur eine Puppe von vielen. Wenn wir Madara ausschalten und Sasuke seine Rache endlich
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fertig hat. Dann könnte er wieder nach Konoha.? Zwinkerte ich Naruto zu. Darauf erhellte sich sein
?Wir müssen Madara ausschalten und mit Sasuke reden. So wird niemand von euch zwei sterben.? Er
lächelte ?Ich werde dir dabei helfen.? Lächelte ich ihn an ?Danke Schwester!? wir standen auf und er
umarmte mich ?Mach ich doch gern kleiner Bruder.? Er schaute mich an ?Du bist keine schlechte
Schwester.? Er lächelt mich an ?Du bist die beste Schwester auf der Welt!? mir kamen Tränen ?Danke
Naruto.?
Wir gingen nach Hause. Naruto und ich haben eine Wohnung. Gegenüber wohnt Kakashi. Also so
wie früher.
In den nächsten paar Wochen wurde Konohagakure wieder vollkommen aufgebaut. Tsunade ist auch
wieder aus ihrem Komma aufgewacht. Zum Glück.
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Kapitel 3

?Heute ist der große Tag!? meint Kurenai und stand hinter mir. Ich betrachte mich im Spiegel und
flüsterte ?Ja, das ist er.? Naruto kam rein ?Schwester beeil dich! Es geht gleich los!? er schaute mich
mit großen Augen an und grinst dann ?Du siehst echt gut aus.? ?Danke. Ich komme gleich.? lächelte
ich zurück. Denn heute werde ich heiraten. Ja ihr habt richtig gehört. Ich Aimi Namikaze werde heute
heiraten und zwar den Hokage der sechsten Generation, Kakashi Hatake.
Jiraiya stand nun mit mir vor der Kirchentür. Ich atme noch mal tief ein und aus ?Bist du bereit??
fragte mich Jiraiya mit einem Lächeln ?Ja!? die Musik begann und es ging los. Zuerst die
Blumenmädchen, dann die Brautjungfern, die aus Kurenai, Sakura und Hinata bestehen. Jetzt sind wir
dran. Wir laufen zum Altar und mit jedem Schritt, schlug mein Herz noch schneller. Als ich bei
Kakashi stand, hatte ich das Gefühl ich fall bald um.
Wir waren zum Priester gerichtet ?Wir sind heute hier versammelt um die Vereinigung dieser zwei
Liebenden Menschen zu feiern.? Bla Bla Bla ?Willst du Kakashi Hatake, Aimi Namikaze zu deiner
Frau nehmen, sie Ehren und sie lieben, bis das der Tod euch scheidet?? ?Ja ich will!? Kakashi lächelte
mich an ?Und willst du. Aimi Namikaze, Kakashi Hatake zu deinen Mann nehmen, ihn Ehren und ihn
lieben bis das der Tod euch scheidet?? ?Ja ich will!? wir schauten uns verliebt an ?Gut! Sie dürfen die
Braut jetzt küssen!? schon nahm mich Kakashi in die Arme und drehte sich mit mir so, dass sein
Rücken zu den anderen zeigt. Er zog seine Maske runter und küsste mich. Wir lösten uns wiederwillig.
Er zog seine Maske hoch und wir drehten uns zu den anderen rüber. Alle freuten sich und Gratulierten
uns.
Den ganzen Tag und Abend haben wir noch gefeiert, bis Kakashi und ich alleine am See waren. Ich
sagte ?Wie es aussieht bin ich deine wahre Liebe!? er schaute mich nur verwirrt an und ich antworte
?Ich hab dich doch mal gefragt, warum du dein Gesicht niemanden zeigst. Da hast du gesagt das du es
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deiner wahren liebe zeigen wirst.? Ich zog seine Maske runter und küsste ihn. Als ich ihn löste sagte
?Und ich sehe dein Gesicht!? lächelte ich. Er lächelte zurück und meint ?Du warst schon immer meine
wahre Liebe!? ?Du meine auch!? und schon küssten wir uns wieder.
Ich bin jetzt seit zwei Wochen glücklich verheiratet. Nach der Heirat sind wir in ein großes Haus
gezogen. Es ist richtig im Japanischen Stile. Es ist sogar zu groß für uns drei. Aber das macht nichts.
Naruto und ich hatten eine Mission. Wir sollten nach Akatsuki Ausschau halten. Da ich mal Mitglied
war, wollten wir zum Versteck gehen. Kurz vor dem Versteck trafen wir aber Tobi ?Hallo Aimi!?
meint Tobi im ungewohnten ruhigen und tiefen Ton ?Hallo Tobi!? ?Du weißt doch sicher dass ich
Madara Uchiha bin!? ?Ja, das hat mir Kakashi erzählt. Wer lebt eigentlich noch von Akatsuki?? ?Ich,
Zetsu und Kisame. Ich hab ein Angebot für dich!? ?Und das wäre?? ?Du wirst wieder Mitglied bei
Akatsuki und dafür lassen wir Konoha in Ruhe!? ?Als ob ihr Konoha in Ruhe lassen würdet! Ihr
würdet es zerstören und ich muss zusehen wie alle meine Freunde und Familie sterben! Nein Danke!?
sagte ich ?Na dann eben nicht. Dir ist schon klar, dass ich dich jetzt töten werde und deinen kleinen
Bruder gefangen nehme um den Bijuu Geist zu holen.? ?Ja das weiß ich! Nur wird dir das nicht
gelingen! NARUTO LAUF!? schrie ich und wir rannten weg. Es war zu gefährlich zu zweit gegen
Madara zu kämpfen.
Wir überquerten eine Brücke. Die ist ziemlich lang. Aber auch gefährlich. Als wir ungefähr in der
Mitte waren. Warf Madara Wurfsterne. Sie trafen die Seile der Leiter und wir schwankten. Er warf
noch einmal. Diesmal traf er mich ein paar Mal. Meinen linken Arm kann ich kaum noch bewegen.
Als ob wir nicht schon genug in einer schwierigen lange sind zerbrach ein Brett und zwar auf dem ich
stand ?AAAHHH!? ich hielt mich noch am Seil fest und schaute runter ?Verdammt ist das Tief!?
fluchte ich ?Ich kann mich nicht lange halten!? sagte ich. Ich hielt mich nur noch mit zwei Fingern.
Einen. Ich rutschte ab. Aber kurz bevor ich ganz runter stürzte wurde ich am Handgelenk festgehalten.
Erschrocken schaute ich hoch und sah Naruto ?Keine Angst! Ich lass dich nicht los Schwester!?
?Naruto!? flüsterte ich. Die Brücke kippte sich! ?AHHHH!? jetzt hing Naruto auch nur noch an einem
Seil. Das Seil begann schon zu reisen. Ich schaute zu Naruto hoch und lächelte ?Naruto! Es tut mir
leid. Ich weiß ich war keine besonders gute Schwester. Aber ich will das du weißt, dass ich stolz bin
dich als kleinen Bruder zu haben.? ?Was redest du da? Das hört sich an als würden wir bald sterben.
Ich hab doch gesagt ich lass dich nicht los! Ich werde dich retten, auch wenn es mein Leben kostet!?
?Ich will nicht dass du stirbst! Bitte sag Kakashi und den anderen das es mir leid tut und das ich froh
bin euch gekannt zu haben.? ?Hör auf so zu reden! Du wirst nicht sterben!? ?Ich bin stolz auf dich und
ich weiß du wirst eines Tages Hokage!? ?HÖR AUF!? ?Das Seil hält uns beide nicht!? ?Doch das tut
es!? ich merke wie was auf meine Wangen tropft. Ich schaute auf und sah das Naruto weinte ?Es tut
mir leid Naruto!? ich ließ sein Handgelenk los und ich rutschte langsam runter ?AIMI HEB DICH
FEST!? ich rutschte weiter. Den Armreif den ich an hatte rutschte von meinem Handgelenk. Naruto
hatte ihn in der Hand. Kurz bevor ich runter fiel sagte ich mit einem Lächeln ?Du wirst alles schaffen
was du willst! Danke für alles!? ich fiel ?AIMIIIIIIIIIIII!? hörte ich noch Naruto schreien. Es ist besser
so. Sonst würden wir beide Sterben und das will ich nicht! Kakashi, Kurenai, Jiraiya, Tsunade, Naruto.
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Hat die Schlucht auch irgendein Ende? Da ich sehe was! Es ist ein Fluss. Ich fiel in den Fluss. Ich
presste meine Hände auf meinen Mund um keine Luft zu verlieren. Die Strömung ist sehr stark. Ich
kann nicht schwimmen wegen ihr. Mein Kopf knallt gegen einen Stein ?Blubblub!? ich hielt meine
Hände weg und verlor die ganze Luft. Kurze Zeit später wurde alles schwarz und ich wurde
ohnmächtig. Meine letzten Gedanken waren ?Werde ich jetzt sterben??
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Kapitel 4

Tja, Leute so ist es Aimi ist jetzt eiskalt ertrunken. Naruto, Kakashi sind am Boden zerstört. Auf
jeden Fall Kakashi. Er machte sich so viele vorwürfe da er sie auf die Mission geschickt hatte und
wurde vollkommen anders. Er lachte nie mehr. Naruto machte sich auch vorwürfe da er seine
Schwester nicht retten konnte.
Der Krieg begann und Konoha wurde besiegt. Naruto wurde von Sasuke getötet und Kakashi von
Madara. Sie haben sich so viele Vorwürfe gemacht, dass sie nicht richtig kämpfen konnten.
Tja, so ist das leben.
Ich bin natürlich nicht so fies und lass es so enden. Das war alles Spaß Leute XD glaubt ihr wirklich
das ich das mach? Wenn ja dann bin ich enttäuscht:(
Hier geht es weiter: D zwar nur kurz. Aber wenigstens was: D

Madara's Sicht:
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Schade dass Aimi nicht freiwillig zu Akatsuki wollte. Ich ging den Fluss entlang und was sieht mein
Auge denn da? Da liegt Aimi ohnmächtig am Rand des Flusses. Wie es aussieht ist sie von der Brücke
gefallen. Wenn sie so schwach ist kann ich sie ja zwingen wieder Mitglied zu werden oder sie töten.
Ich ging näher zu ihr, kniete mich hin und schüttelte sie. Keine Reaktion. Ich schaute ob sie
überhaupt noch lebte. Siehe da sie lebt. Ihr Pulz schlägt noch. Ich machte die Herzmassage dass sie
das Wasser ausspuckt, das sie geschluckt hat. Es funktionierte und sie spuckte Wasser. Sie öffnet
langsam ihre Augen und sagt schwach ?Was ist passiert?? ?Du wärst fast ertrunken. Ich hab dich
gerettet.? ?Danke.? Sie wurde wieder ohnmächtig.
Ich hob sie hoch und brachte sie ins HQ. Dort legte ich sie auf mein Bett und passte auf bis sie
aufwacht.
Nach zwei Tagen wacht sie endlich auf. Als sie mich sah fragte sie ?Wer bist du?? ich schaute sie
verwundert an. Was sie natürlich nicht sah wegen der Maske ?Du weißt nicht wer ich bin?? fragte ich
sie mit ruhigem Ton. Sie schüttelt den Kopf und meint noch ?Und wer bin ich??
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Kapitel 1

Kakashi's Sicht:
Ich bin gerade mit dem Papierkram beschäftigt, bis es an der Tür klopfte ?Herein!? sagte ich und
Naruto kam rein. Ich schaute fragend rüber weil ich Aimi nirgends sah ?Wie ist die Mission gelaufen
und wo ist Aimi?? fragte ich ruhig. Naruto schaute weiter traurig auf den Boden und gab mir Bericht
?Aimi ist sie ist tot!? endet Naruto und fing an zu weinen. Ich schaute ihn geschockt an. Aimi soll tot
sein! Ich schaute auf den Tisch ?Sie ist gestorben weil ICH SIE NICHT RETTEN KONNTE!? wurde
Naruto immer lauter und weinte noch mehr ?Naruto es ist nicht deine Schuld. Hätte sie nicht
losgelassen dann wärst du jetzt auch tot und Aimi würde sich das nicht verzeihen!? meinte ich. Er war
wütend und traurig zu gleich ?Geh nach Hause und ruh dich aus!? sagte ich ruhig. Er nickte und ging.
Als Naruto draußen war, setzte ich mich an meinen Schreibtisch hin, stützte meine Arme auf den
Tisch, vergrub meine Augen in meine Hände und weinte los ?Aimi! Warum musst du mich wieder
allein lassen? Warum verlier ich jede Person die ich liebe?? fragte ich verzweifelt. ?Es ist wohl meine
Bestimmung alleine zu sein!?
Es war bereits abends und ich ging nachhause. Auf dem Weg traf ich Kurenai und Asuma. Man
haben die Glück ?Hey Kakashi! Was ist denn los? Warum so traurig?? fragt gleich Asuma. Ich schaute
zu ihnen hoch, da ich die ganze Zeit auf dem Boden schaute ?Aimi ist ist ? ich schaute wieder auf den
Boden und mir kamen wieder Tränen ?Was ist mit ihr?? fragte Kurenai besorgt ?Sie ist tot!? sagte ich.
Ich spürte wie die beiden zusammen zuckten ?Das ist doch nicht wahr! Du lügst!? sagte Kurenai
verzweifelt. Ich schüttelte nur den Kopf. Sie fing an zu weinen und Asuma nahm sie in den Arm. Er
schaut zu mir rüber ?Kakashi, kommst du klar?? ich nickte nur abwesend und ging weiter.

Asuma's Sicht:
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Es ist nicht leicht für Kakashi. Die beiden kennen sich ja schon seit Jahren. Er hat auch jeden
verloren den er geliebt hat, Obito, Rin, Minato und jetzt Aimi. Hoffentlich macht er keine
Dummheiten.

Naruto's Sicht:
Ich ging spazieren. Es ist alles meine Schuld das Aimi jetzt tot ist. Hätte ich sie nur nicht losgelassen.
Ich bin wieder allein! Ich habe meine einzige Schwester verloren! Es ist wohl meine Bestimmung
alleine zu sein!

Madara's Sicht:
Wenn sie sich nicht mehr erinnern kann, ist es nur positiv. Ich kann sie so manipulieren, dass sie nur
auf mich hört ?Ich bin Madara Uchiha!? sagte ich ?Was ist passiert? Wo bin ich und wer bin ich??
fragte sie ?Ich habe dich am Flussufer gefunden und hab dich dann gerettet. Du bist im Akatsuki HQ.
Akatsuki ist eine Gruppe aus Nukenin. Genau wie du!? erklärte ich ?Ich bin ein Nukenin?? fragt sie
unsicher ?Ja! Du bist Aimi Nagoya, ein Nukenin aus Konoha. Soviel ich mitbekommen habe, haben
sie dich wegen deinen Fähigkeiten verbannt!? sie zuckte zusammen. Ich hab mit Absicht ihren alten
Namen genommen, sonst kann sie sich vielleicht wieder dran erinnern wenn jemand Namikaze sagt.
Wer weiß ?Ich bin also ein Nukenin!? ?Ja, schau!? ich zeigte ihr, ihr Stirnband das ich zerkratz habe.
Ihre Augen weiteten sich. Dann schaute sie auf ihre Hände, die auf dem Bett lagen ?An was kannst du
dich alles erinnern?? fragte ich ?An gar nichts! Nur an Kamperfahrung, Attacken und Kekkei
Genkai's.? erklärt sie. Gut! ?Ruh dich noch aus! Du gehörst ab sofort zu Akatsuki! Ich bin der Leader
und du hörst auf das was ich sage!? meinte ich ernst und ging raus, nachdem sie schwach genickt hat
und sich hinlegte. Das war ja einfacher als gedacht.

Erzähler Sicht:
Es sind einige Wochen vergangen, seit dem Aimi ?Tot? ist. Kakashi machte seine Arbeit als Hokage
weiter und denkt jeden Tag an sie. Naruto trainiert noch stärker um nicht noch jemanden zu verlieren.
Jiraiya und die anderen Trainieren auch und machen das alltägliche. Madara manipuliert Aimi so dass
sie nur auf ihn hört. Aimi Trainiert weiter und weiß nicht was sie im Leben alles erlebt hat.
Aimi trainiert gerade auf einer Lichtung in der Nähe vom HQ. Naruto und sein Team haben in der
Nähe eine Mission die sie gerade ausführen.
?Mhm?? ?Naruto was ist denn?? fragt Sakura ?Da ist jemand auf der Lichtung!? er schaute rüber und
sah jemand mit Hintern lange Haare. Seine Augen weiteten sich, genauso wie die der anderen ?Das
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kann nicht!? flüstert Yamato. Sie sprangen in die Richtung der Lichtung um besser sehen zu können
sie träumen oder nicht. Als sie nur noch ein Baum entfernt waren, flüstert Naruto ?Das ist doch
unmöglich! AIMI!? rief er und sie drehte sich erschrocken um.
Naruto und die anderen kamen näher ?Man bin ich froh du lebst!? rief Naruto und umarmte sie. Aimi
schaute nur fragend und geschockt, bis sie ihn wegdrückte ?Lass mich!? ?Aimi was ist los?? ?Woher
kennst du meinen Namen? Wer seid ihr überhaupt?? fragte sie. Naruto zuckte zusammen ?Du weißt
nicht wer wir sind?? sie schüttelt den Kopf ?Ich bin es Naruto Uzumaki! Dein kleiner Bruder!? sagte
er verzweifelt ?Ich kenn euch nicht!? sagt sie ernst und rannte weg ?WARTE!? rief Naruto und er
rannte hinterher ?NARUTO!? riefen Sakura und die anderen, bis sie mit rannten.
Aimi rannte zum HQ und draußen stand Madara ?MADARA!? rief Aimi. Er drehte sich in die
Richtung aus der die Stimme kam und sah Aimi wie sie zu ihm rennt. Vor ihm blieb sie stehen ?Was
ist denn?? ?Da sind .vier Leute . die kennen meinen Namen!....Einer behauptet .er sei mein kleiner
Bruder!? erklärte sie keuchend. Madara's Augen weiten sich, dass man aber unter der Maske nicht sah
?AIMI!? rief jemand. Madara stellte sich schützend vor sie und sah wer kommt.
Naruto und die anderen blieben stehen und sahen die beiden ?Madara!? sagte Naruto bedrohlich
?GIB MIR MEINE SCHWESTER ZURÜCK! WAS HAST DU MIT IHR GEMACHT?? schrie er
?Ich hab nichts gemacht außer ihr Leben gerettet!? sagte er ruhig ?Gib sie mir zurück!? sagte er
wütend ?GIB MIR MEINER SCHWESTER WIEDER!? schrie er ?Naruto Beruhige dich!? versuchte
Sakura ihn zu beruhigen ?Aimi komm zurück nach Konoha!? sagte Yamato ruhig ?Die anderen
denken das du tot bist und sind tot traurig. Kakashi ist seit dem er erfahren hat was passiert ist nicht
mehr er selbst!? sagte Yamato ?IHR SEIT DOCH DIE DIE MICH VERBANNT HABEN! WARUM
SOLLTE ICH ZURÜCK KOMMEN? ICH WIE? NICHT MAL WER IHR SEIT ODER DIESER
KAKASHI! DAS IST MIR AUCH EGAL! ICH BIN AIMI NAGOYA UND EIN MITGLIED VON
AKATSUKI!? schrie Aimi aufgebracht. Alle zuckten zusammen ?Was meinst du mit verbannt?? fragt
Sakura ?Madara hat mir erzählt was passiert ist! Ihr habt mich wegen meinen Fähigkeiten verbannt
und habt mir die ANBUS an den Hals gehetzt! Ich bin in einen Fluss gefallen und wäre fast ertrunken!
Hätte Madara mich nicht gerettet und aufgenommen wäre ich jetzt tot! Ich verdanke ihm mein Leben!?
erklärte sie ?Das ist doch nicht wahr!? sagte Naruto ernst ?MADARA HAT UNS AUF EINE
MISSION ANGEKRIEFEN UND DABEI BIST DU IN EINE SCHLUCHT GEFALLEN! DU
WURDEST NIE VERBANNT!? schrie er. Madara fing an zu lachen ?Glaubst du wirklich sie glaubt
dir? Ich hab sie gerettet und sie tut alles was ich will!? ?AIMI BITTE ERINNER DICH!? rief Naruto
?Erinner dich wenn du vom ganzen Herzen liebst!? sagte Sakura. Aimi schaute sie fragend an ?Ich soll
mich erinnern wen ich vom ganzen Herzen liebe? Das kann ich dir sagen! Ich liebe Madara!? sagte sie
und kuschelt sich an einen Arm von Madara an. Die anderen schauten nur geschockt hin ?DU LIEBST
DOCH KAKASHI!? sie schaut fragend rüber ?Wer ist das?? ?Er ist dein Mann! Du hast ihn
geheiratet!? sagte Yamato ?Wenn ich jemanden heiraten würde, würde ich mich dran erinnern und die
Person die ich heiraten würde wäre Madara!? Madara fing an zu lachen ?Vergesst es! Aimi gehört mir
und zwar nur mir! Ich hab doch gesagt sie hört auf mich!? Madara nahm seine Maske ab, zog Aimi zu
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sich und küsste sie verlangend und leidenschaftlich. Aimi erwidert den Kuss und schlang ihre Arme
seinen Hals um ihn näher an sich zu ziehen. Madara bot mit seiner Zunge einlass, denn sie gewährte.
Sie begannen einen feurigen Zungenkuss. Als sie sich lösten, versteckte Madara wieder sein Gesicht
mit der Maske und schaut zu den anderen ?Wie war das?? fragte er Aimi verführerisch ?Wundervoll!?
sagte sie verträumt ?Seht ihr!? sagte er zu den anderen gewannt ?Willst du mit ihnen gehen und bei
mir bleiben?? fragte er Aimi ?Ich will bei dir bleiben!? sagt sie und kuschelt sich an seine Brust. Die
anderen zuckten zusammen und Naruto wurde wütend ?WAS HAST DU MIT IHR GEMACHT,
DASS SIE AUF DICH HÖRT?? schrie er ?Nichts!? erwidert er ?Madara hat mich gerettet und da ist
es meine Pflicht auf ihn zu hören um meine Dankbarkeit zu zeigen!? rief Aimi wütend und ernst zu
Naruto ?Wir gehen dann jetzt mal!? sagt Madara und verschwindet mit Aimi. Man hörte nur noch ein
?AIMIIIII!? von Naruto.
Als sie verschwunden waren, fiel Naruto auf die Knie ?Sie war zum greifen Nahe und ich konnte
nichts machen!? Sakura legte eine Hand auf seine Schulter ?Keine Sorge Naruto! Wir bekommen sie
zurück!? ?Lasst uns erst mal zurück gehen und Bericht erstatten!? meint Yamato. Naruto nickte und
sie gingen zurück nach Konoha.
?WAS AIMI LEBT!? schrie Kakashi, stand auf und schlug seine Hände auf den Tisch ?Ja.? Sagte
Naruto traurig ?Es tut mir leid! Ich konnte sie nicht zurück bringen!? ?Das ist nicht schlimm!? Naruto
schaut überrascht zu Kakashi ?Das wichtigste ist, dass wir wissen dass sie lebt.? Lächelt er ?Sie haben
recht.? Lächelt nun Naruto ?Stimmt es wirklich das Madara Aimi geküsst hat?? fragt Kakashi. Naruto
und die anderen nickten. Kakashi verkrampfte sich ?Dieses Schwein!? fluchte er und zerbrach den
Tisch mit seiner Faust. Man sieht ihn selten so wütend ?Wenn er sie geküsst hat, wird er sie schon
nicht umbringen oder verletzten!? meint Yamato in einen Beruhigend Ton ?Das könnte stimmen. Aber
wenn ich daran denke, dass er sie küsst! Das macht mich so wütend!? ?Wir gehen dann mal raus!?
sagte Yamato und sie gingen raus. Kakashi war noch eine Weile wütend und würde so gern an
Madara's Stelle sein.
Im HQ von Akatsuki, lagen Aimi und Madara im Bett (angezogen). Aimi angekuschelt an Madara
und er hatte ein Arm um sie gelegt um sie näher zu sich zu drücken.
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Kapitel 2

Madara's Sicht:
?Du Madara?? ?Ja?? ?Woher kanntest du die und woher kennen die mich?? ?Das waren Ninjas aus
Konoha. Sie kennen mich weil wir schon öfters gegen einander gekämpft haben.? Erklärte ich ?Ach so
und warum wollen sie mich zurück?? ?Wahrscheinlich dass ich deine Fähigkeiten nicht habe oder sie
wollen dich gefangen nehmen.? ?Hast du mich nur gerettet und aufgenommen wegen meine
Fähigkeiten?? fragte sie und schaute traurig zu mir hoch ?Ach was nein!? ?Und wieso dann?? ?Ich
konnte dich doch nicht sterben lassen! Außerdem hab ich mich in dich verliebt!? ?Meinst du das ernst
oder sagst du das nur dass ich mich besser fühl?? ?Ich mein es ernst sonst hätte ich dich nicht
geküsst!? ?Du meintest aber ich würde alles machen und als du mich geküsst hast, meintest du >Seht
ihr< so als ob du ihnen beweisen wolltest das ich alles mach was du sagst.? ?Da hast du schon recht.?
Sie schaut traurig runter ?Aber ich liebe dich wirklich!? ich hob ihr Kopf mit meinen Zeigefinger und
Daumen und küsste sie so verlangend. Zuerst war sie noch vollkommen perplex, bis sie ihn dann
erwidert. Ich bot mit meiner Zunge um Einlass, denn sie gewährte.
Der Kuss wurde immer leidenschaftlicher und intensiver. Ich drehte sie so, dass ich mich über sie
gebeugt bin. Sie legte ihre Hände in meinen Nacken und drückt mich so näher zu sich. Meine Hand
wandert langsam unter ihr Top und strich ihre Seite hoch entlang. Ich zog ihr Top über den Kopf und
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warf es auf den Boden. Nach dem Top war ihre Hot Pens dran. Jetzt lag sie nur noch in Unterwäsche
mir. Ich sitze mich auf ihr Becken und zog mein T-Shirt aus, danach gleich meine Hose. Sie zog mich
wieder runter zu sich und küsste mich. Meine Hand wandert zu ihrem Rücken und öffne ihren BH, der
den Boden kennen lernt. Meine Hände wandern zu ihren Brüsten und kneten sie durch. Sie stöhnte
leise in den Kuss hinein und ich musste nur grinsen. Ich wanderte runter zu ihrer Brust und sage an
ihnen, dass sie wieder zum stöhnen brachte. Meine Hand wandert zu ihren Höschen und zog es aus,
genauso wie mit meiner Boxershort. Jetzt waren wir beide nackt. Sie zog mich zu sich hoch und küsste
mich verlangend. Ok jetzt ist es offiziell. Ich liebe sie wirklich und kann mich nicht zurück halten. Wir
begannen einen Zungenkampf denn ich gewann, während wir noch leicht kämpfen drang ich in sie
rein. Aimi stöhnte und hob ihr Becken hoch ?Soll ich weiter machen?? fragte ich sie mit einem
dreckigen Grinsen ?Ja!? keuchte sie und ich fing noch breiter an zu grinsen. Ich begann mich in ihr zu
Bewegen, was sie noch einmal zum stöhnen brachte ?Ich hab noch nicht mal richtig angefangen und
du stöhnst hier schon so rum.? Kicherte ich sie an. Sie schaut mich gespielt beleidigt an ?Wenn du
ebenso lange brauchst und sich das toll anfühlt!? ich grinste sie an und gab ihr einen Kuss ?Keine
Angst. Ich fang jetzt an.? Grinste ich sie an ?Na endlich.? Meint sie. Ich kicherte noch kurz und fing
wieder an mich zu bewegen. Am Anfang war ich zärtlich und versuchte mich zurück zuhalten. Aber
nach jedem stöhnen das sie von sich gab, konnte ich mich kaum zurück halten und wurde schneller
und kräftiger. Ihr stöhnen wurde immer lauter ?Gefällt dir das?? fragte ich sie während ich
weitermachte ?Ja!? brachte sie stöhnend raus ?Mach weiter!? verlangte sie ?Wie du wünscht!? sagte
ich und machte weiter. Ich wurde wieder schneller und ihr stöhnen wurde lauter. Dadurch musste ich
breit grinsen. Als ich mich in ihr ergoss stöhnte diesmal ich und das ziemlich laut. Sie tat es mir aber
gleich. Ich legte mich erschöpft neben sie. Wir schauten uns nach Luft schnappend an. Aimi kuschelt
zu mir rüber und ich drückte sie näher zu mir ?Wie war das?? fragte ich sie ?Es war traumhaft!?
antwortet sie. Wir schliefen zusammen gekuschelt ein.
Am nächsten Morgen wachte ich auf und spürte das Aimi noch schläft. Ich schaute sie an und muss
lächeln. Sie wachte auf und schaute mich verschlafen an ?Guten Morgen, mein Engel!? lächelte ich sie
an ?Guten Morgen.? Sagte sie noch verschlafen und küsste mich ?Ich geh duschen.? Sagte sie und
ging zum Bad. Solange sie duscht zog ich mich an.
Am Frühstückstisch saßen wir gegenüber und aßen was ?War das dein erstes Mal?? fragte ich ?Ja,
war es.? Antwortet sie ?Bereust du es?? ?Nein!? lächelt sie mich an. Tja Pech gehabt Kakashi! Ich hab
sie entjungfernd und nicht du ?Bereust du es?? riss sie mich aus meinen Gedanken. Ich schaute sie
fragend an ?Bereust du es?? fragte sie noch einmal ?Nein!? lächelte ich sie an. Auch sie fing an zu
lächeln.
1 Monat später
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Kapitel 3

Aimi's Sicht:
Ich bin grad in Konoha. Zwar hat Madara mir das verboten. Aber ich wollte wissen warum sie mich
zurück haben wollen. Am Kageturm schlich ich mich in Richtung Zimmer des Hokage. Ich öffne die
Tür und trat ein. Am Schreibtisch saß ein Mann mit grauen Haaren und einer Maske. Er blickte zu mir
auf und als er mich sah weiteten sich seine schwarzen Augen. Sie zeigten Freude, Erleichterung und
fragend zu gleich. Er stand auf ?Aimi bist du das wirklich?? ich nickte nur. Jetzt strahlten seine Augen
?Aimi ich bin so froh!? er wollte auf mich zu kommen und mich umarmen ?Warte!? sagte ich ernst
und er blieb stehen ?Bin ich wirklich verbannt worden und wenn ja wieso und warum wollte ihr mich
zurück!? fragte ich ernst. Er schaute mich nun ernst an ?Wir haben dich nicht verbannt! Warum sollten
wir? Wir wollen dich zurück weil wir dich vermissen! Ich vermisse dich!? sagte er ruhig. Beim letzten
Satz zuckte ich zusammen. Irgendwoher kenn ich das doch. Diese Stimme. Diese Haare. Diese
Augen.
Mein Kopf tut auf einmal weh und ich legte meine Hände auf mein Kopf, das endlich diese
schmerzen aufhören. Es gelang mir aber nicht. Der Mann schaute mich besorgt an und wollte zu mir
gehen ?Nein!? sagte ich und hielt ihn eine Hand abwehrend an. Er blieb stehen ?Wer bist du?? fragte
ich ihn geschwächt ?Ich bin Kakashi Hatake der Hokage von Konoha!? bei diesem Namen, schmerzte
mein Kopf noch mehr. Ich hielt mir beide Hände wieder an meinen Kopf und ich krümmte mich etwas
vor Schmerzen ?Warum wollt ihr dass ich zurück komme?? fragte ich erneut ?Du bist ein Teil von
Konoha und von vielen Bewohnern und von mir bist du auch einer und zwar ein großer Teil!? sagte er
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?Und wieso bin ich so ein großer Teil von dir?? ?Weil ich dich Liebe!? bei dem letzten Wort zuckte
zusammen und meine Kopfschmerzen wurden noch stärker. So stark das ich auf die Knie fiel. Kakashi
wollte nun zu mir rennen ?Ist alles in Ordnung?? fragte er Besorgt ?NEIN!? schrie ich und schubste
ihn weg. Ich stand auf und stützte mich mit einer Hand an der Wand ab ?Aimi du musst behandelt
werden!? sagte er ruhig. Er streckte seine Hand nach mir aus. Ich schlug sie weg ?Lass mich in Ruhe!?
zischte ich ihn an und machte mich auf den Weg zum Fenster ?Aimi Bitte!? sagte er Besorgt und ernst.
Ich hörte aber nicht und sprang aus dem Fenster ?HOKAGE-SAMA! WAS IST PASSIERT?? ?GEHT
ES IHNEN GUT?? hörte ich noch zwei Stimmen im Zimmer ?Aimi ist da! Holt Team 7 und Team 8!
Ich verfolge sie solange!? sagte Kakashi ?JA!? hörte ich nur noch und wie Kakashi mich verfolgte.
Ich sprang von Dach zu Dach. Kakashi verfolgte mich weiter ?LASS MICH IN RUHE!? rief ich zu
im ?ERST WENN DU WIEDER IN KONOHA BIST UND BLEIBST!? rief er zurück. Auf einmal
kamen noch 7 andere dazu. Vier von denen kenne ich ?AIMI! BLEIB HIER!? rief der Blonde. Ich
wurde schneller.
Wir waren jetzt schon im Wald ?Verdammt! Die Kopfschmerzen hören nicht auf!? auf einer Lichtung
blieb ich erschöpft stehen. Irgendwoher kenne ich den Ort. Eine Lichtung mit einem See. War ich hier
schon mal? ?AIMI!? ?AAAHHH!? ich schrie und fiel auf den Boden. Meine Hände drückte ich an
meinen Kopf um zu verhindern dass die Schmerzen Stärker werden. Was natürlich nicht funktionierte.
Die anderen kamen näher ?Aimi!? hörte ich eine Stimme besorgt rufen. Ich versuchte aufzustehen um
weiter zu gehen. Schwankend lief ich weiter und hatte das Gefühl ich würde jeden Moment umfallen
?Drehender Lotus!? flüsterte ich und schaute über die Schultern zu den anderen. Sie sind stark! Sehr
stark sogar! ?AHHH!? diese schmerzen hören einfach nicht auf! Sie werden immer stärker ?Aimi!?
hörte ich den Hokage, der auf mich langsam zu kam ?Verschwinde ich muss weg .diese .diese
schmerzen!? versuchte ich mit schwacher Stimme ihn wegzubekommen. Er kam immer näher ?Aimi.
Wir können dir helfen! Bitte vertrau mir!? sagte er ruhig. Meine Augen weiteten sich. Er kommt mir
so bekannt vor. Aber nur von wo? Ich zuckte stark zusammen. Meine Kopfschmerzen melden sich
wieder. Ich spüre was! Ich spüre ein starkes Chakra! ?Ma Ma da ra!? sagte ich schwach. Auf einmal
tauchte Madara vor uns auf ?Aimi geht es dir gut?? ich nickte nur schwach und wollte zu ihm gehen
?Ich hab dir doch gesagt du sollst nicht nach Konoha gehen!? sagte er ernst und wütend. Ich schaute
zum Boden ?Tut tut mir leid!? ?Komm her!? sagte er wütend. Langsam und schwankend ging ich zu
Madara. Aber ich wurde am Handgelenk festgehoben. Überrascht und verwirrt schaue ich zurück und
sah wie Kakashi mich fest hob ?Aimi bleibt hier!? sagte er ernst ?Das entscheidest du nicht!? die
schmerzen wurden wieder stärker und ich fing an zu schreien ?AAAAAAAAAAHHHHHHHHHH!?
ich krümmte mich zusammen, fiel auf die Knie und drückte meine Hände an den Kopf ?Aimi! Was ist
los?? ?Diese schmerzen!? flüsterte ich erschöpft ?Diese Kopfschmerzen!? sagte ich etwas lauter. Ich
sah schwarze wie langsam alles schwarz wurde. Immer mehr ?Ka ka shi!? flüsterte ich und fiel um.

Kakashi's Sicht:
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?Ka ka shi!? flüstert sie und fiel um ?AIMI!? ich fing sie auf ?Aimi! Bitte wach auf!? ich schüttelte
Aber sie wacht nicht auf. Sie ist Ohnmächtig. Ich schaute wütend zu Madara ?Was hast du mit ihr
gemacht?? zischte ich Madara ?Nichts! Und jetzt gib sie mir!? sagte er auffordernd. Ich drehte mich
so, dass mein Rücken zu ihm zeigt und Aimi die ich in den Armen hab zu den anderen zeigt
?Niemals!? ich hob Aimi hoch und wollte gehen ?Na gut. Aber nur weil ihr bessere Ärzte habt!? sagte
er ?Ich werde wieder kommen!? ?Dass ich nicht lache!? meinte ich kühl ?Ach bevor ich es vergesse!
Sag Aimi wenn sie aufwacht das die Nacht traumhaft war!? sagte er dreckig ?Was meinst du damit??
fragte ich ihn wütend ?Ich mein das die Nacht in der wir miteinander geschlafen haben traumhaft
war!? sagte er wieder dreckig. Ich verkrampfte mich ?Du hast richtig gehört Kakashi! Aimi und ich
haben miteinander geschlafen. ICH hab IHRE Jungfräulichkeit geraubt!? lachte er nun ?Tja Kakashi!
So ist das Leben!? ?Hast du sie als Spielzeug benutzt?? fragte ich ihn bedrohlich ?50:50. Ich hab mit
ihr geschlafen um einerseits dich zu quellen und andererseits wollte ich meinen Spaß haben!? ich
krampfte noch mehr zusammen ?DU BASTARD HAST SIE NUR BENUTZT!? schrie ich ihn an
?Wie es aussieht!? lachte er dreckig und verschwand. Seine letzten Worte waren ?Ich werde sie mir
zurück holen! Komme was wolle!?
Wir gingen zurück nach Konoha, direkt ins Krankenhaus. Tsunade, Sakura, Shizune und andere
Medicinnin kümmerten sich um Aimi.
Als sie fertig waren und ich endlich zu Aimi durfte, fragte ich ?Wie geht es ihr und warum hatte sie
solche schmerzen?? ?Ihr Zustand ist stabil. Sie hat eine Amnesie. Höchstwahrscheinlich ist sie mit
dem Kopf gegen was Hartes gestoßen. Da sie eine Kopfwunde hat die schon verheilt ist. Ich tippe die
Wunde ist ungefähr 1 Monat alt. Leider weiß ich nicht an was und wenn sie sich erinnert. Ich weiß
nicht mal wie lange es dauert oder ob sie überhaupt ihre Erinnerung wieder bekommt.? Erklärte
Tsunade. Nach jedem Wort wurde sie trauriger. Ich setzte mich neben Aimi's Bett und passe auf sie
auf. Egal was passiert ich bleibe solange hier bis sie aufwacht ?Tsunade?? ?Mhm?? ?Kannst du eine
Zeit lang wieder Hokage sein? Ich will bei Aimi bleiben!? fragte ich sie und schaute zu Aimi. Ich
merke wie Tsunade mich traurig anschaut und dann seufzte ?Na gut. Shizune komm!? schon sind die
beiden draußen. Ich hörte noch ?Wenn was ist ruf uns!? ich nickte nur.
Es ist jetzt schon eine Wochen vergangen und Aimi ist immer noch nicht aufgewacht. Ich hielt ihre
Hand fest und betete dass sie ähnlich aufwacht ?Aimi bitte wach auf!? ihre Augenlieder zuckten und
öffneten sich langsam. Mein Gesicht erstrahlte. Sie öffnet ihre Augen und schaut mich an und dann
den Raum ?Wo bin ich?? fragt sie leicht verängstigt ?Du bist im Krankenhaus von Konoha!? sagte ich
erleichtert. Sie schaute zu mir ?Wer bist du?? fragte sie mich. Ich zuckte zusammen. Sie erkennt mich
nicht! Aber wieso? ?Ich bin es Kakashi Hatake! Erkennst du mich denn nicht?? fragte ich leicht
verzweifelt. Sie richtet sich auf und schüttelt den Kopf ?Nein. Ich kenne dich nicht!? sie machte eine
kurze Pause ?Wenn ich mich vorstellen darf ich bin Aimi Nagoya und komme aus einem kleinen Dorf.
Es liegt versteckt hinter der Nacht.? Stellte sie sich lächelnd vor. Meine Augen weiteten sich.
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Einleitung

Der letzte Teil von Kakashi und Aimi möchte ich einer Freundin widmen:) durch sie hab ich
weitergeschrieben. ich hatte nämlich eine Schreibblockkade -.Also ich möchte mich herzlich bei Shan bedanken ^^
P.S. ich weiß immer noch nicht wann das Ende in Sicht ist XD
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Kapitel 1

?Sie hat eine Amnesie und wie es aussieht kann sie sich an nichts mit Konoha oder Jiraiya erinnern.
Es ist so als hätte Jiraiya sie nie hergebracht.? Erklärt Tsunade ?Das heißt sie kann sich nichts von
Konoha erinnern?? fragte ich. Tsunade nickte nur traurig ?Aber sonst geht es ihr gut. Sie kann auch
das Krankenhaus verlassen.? Sagt Tsunade. Ich nickte nur traurig ?Sie wird sich schon noch an alles
erinnern. Wenn sie einige Sachen wiedersieht oder wieder ihre Freunde. Sie wird sich auch wieder an
dich erinnern.? Versuchte Tsunade mich aufzumuntern ?Da hast du recht. Ich nehm sie dann mit nach
Hause.? ?Mach das. Ich will sie aber jeden Tag untersuchen, dass das klar ist!? ich nickte und wollte in
Aimis Zimmer gehen ?Sag aber nichts von ihrer Vergangenheit! Tu so als hättest du sie erst jetzt
kennen gelernt!? meint sie noch. Ob das geht? Kann ich so tun als würde ich sie erst jetzt kennen
gelernt haben? Ich ging in Aimis Zimmer rein. Sie lächelte mich an ?Was hat die Ärztin gesagt?? ?Dir
geht es gut und du kannst auch schon das Krankenhaus verlassen. Du sollst aber jeden Tag kommen
zur Untersuchung.? Erklärte ich. Sie nickte ?Gut. Aber wo soll ich dann solange schlafen?? ?Du
kannst bei mir schlafen wenn du willst.? Bitte sag ja bitte ?Wenn es ihnen nichts ausmacht.? ?Das
macht mir nichts aus und du kannst mich ruhig Dutzen.? ?Ok. Danke Kakashi.? Lächelt sie mich an.
Am liebsten würde ich sie in die Arme nehmen und sie küssen.
Sie zog sich um während ich draußen gewartet habe. Als sie rauskam gingen wir durch Konoha. Ich
hoffte sie würde sich an irgendwas erinnern.
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Wir gingen durch Konoha. Da kamen auch schon Naruto, Sakura und Sai uns entgegen. Tsunade hat
mir gesagt das sie schon alles erklärt hat.

Naruto's Sicht:
?Hallo Sensei Kakashi!? wir drei gingen zu ihnen ?Wer ist das?? fragte ich. Es ist ziemlich schwer
für mich. Ich würde am liebsten heulend in ihre Arme fallen. Ich bin so froh dass sie wieder da ist.
Aber auch traurig das sie alles vergessen hat. Madara das wirst du mir büßen!
?Das ist mein Team Naruto Uzumaki, Sakura Haruno und Sai. Leute das ist Aimi Nagoya.? Stellte
uns Kakashi vor. Kakashi scheint zu merken dass es mir schwer fällt ?Kommt ich lade euch allen zu
einer Nudelsuppe ein.? Lud uns Kakashi ein ?Au ja!?
Wir gingen alle zu Ichiraku und essen eine Nudelsuppe.
?Das war lecker!? sagten Aimi und ich gleichzeitig. Wir schauten uns an und ich grinste sie an. Ich
merke wie sie auch grinst.

Aimis Sicht:
Nachdem ich Naruto zurück angegrinst habe, zahlte Kakashi für alle ?Kakashi ich kann auch für
mich zahlen.? ?Ich zahl aber gerne für dich. Ich hab dich ja eingeladen.? Mir kommt das so bekannt
vor. Ich bekam einen leichten Stich im Kopf und legte meine Hand auf dem Kopf. Die anderen
schauten mich besorgt an ?Ist alles in Ordnung?? fragte Kakashi gleich ?Ja. Ich hatte nur
Kopfschmerzen. Geht aber wieder.? Erklärte ich mit einen Lächeln. Sie beruhigten sich wieder. Ich
weiß nicht warum. Aber ich fühl mich hier wie zuhause.
?Wir gehen dann mal.? Sagte Sakura ?Auf Wiedersehen.? Verabschiedete ich mich. Die drei waren
wieder weg und Kakashi und ich waren allein.

Kakashi's Sicht:
?Weißt du was ich komisch finde?? ?Nein. Was denn?? ?Obwohl ich Konoha heute zum ersten Mal
sehe, fühle ich mich so als wäre ich zuhause.? Sie kichert. Ich schaute sie traurig an. Es ist dein
Zuhause! Du wohnst hier seit 16 Jahren. So lange kennen wir uns auch und so lange liebe ich dich
auch. Warum kannst du dich nicht mehr erinnern? Warum kannst du nicht sagen >Kakashi ich kann
mich an alles erinnern!< Wieso kann sie das nicht sagen? Am liebsten würde ich sie in die Arme
nehmen und ihr sagen wie sehr ich sie liebe! Sie schaut mich verwirrt an ?Warum weinst du?? fragt sie
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mich. Ich schaue sie nur fragend an. Erst jetzt merk ich dass ich geweint habe. Ich wische mir die weg
und sag ?Ich hab mich nur an was trauriges erinnert.? mit einen Lächeln das sie sich beruhigt ?Und
von was?? es war eine kurze Stille ?Du musst es nicht sagen, wenn du es nicht willst.? Sagte sie ?Naja.
Das Mädchen das ich liebe erkennt mich nicht mehr.? Erklärte ich ihr ?Das ist ja blöd. Wieso kann sie
sich nicht mehr erinnern?? ?Hat eine Amnesie.? ?Du solltest ihr helfen ihr Gedächtnis zurück zu
bekommen, dann wird sie sich vielleicht wieder erinnern und du darfst nicht aufgeben.? Sagte sie mit
einem Lächeln. Ich lächelte sie an ?Ja das werd ich.?
?So hier wohne ich.? ?Wow, ist das riesig! Und hier wohnst du ganz allein?? ?Nein. Naruto wohnt
hier und das Mädchen das ich liebe.? Sagte ich ?Komm.? Meinte ich und wir gingen ins Haus.
Als wir drinnen waren funkelten ihre Augen ?Das ist ja schön. Hier würde ich gerne wohnen.? Sagte
sie. Ich schaute sie traurig an. Du wohnst hier doch auch ?Wir haben leider noch kein Gästezimmer.
Du kannst im Schlafzimmer schlafen.? Schlug ich vor ?Und wo schläfst du?? ?Ich schlaf auf dem
Sofa.? Meinte ich ?Nein. Wenn jemand auf dem Sofa schläft dann ich.? ?Nein. Du bist mein Gast und
schläfst im Bett.? ?Wenn du nicht im Bett schläfst dann schlaf ich auf den Boden.? Ich seufzte. Sie ist
wirklich stur. Aber das liebe ich an ihr ?Du weißt schon das wir dann zusammen im Bett schlafen
müssen?? sie zuckte mit den Achseln ?Wir sind erwachsen.? Meinte sie nur locker ?Na gut. Dann
gehen wir schlafen. Ich bin müde.? Sagte ich und ging ins Schlafzimmer ?Ja. Ich bin auch müde.? Sie
gähnte und folgte mir.
Im Schlafzimmer zog ich mich um und legte mich ins Bett. Aimi ging zuerst ins Bad und kam
umgezogen raus und legt sich schlafen ?Gute Nacht.? ?Gute Nacht.? Ich schlief schwer ein. Aimi lag
immer in meinen Armen seit dem wir zusammen wohnen. Am liebsten würde ich sie in die Arme
nehmen und ihren wunderbaren Duft einatmen.

Erzähler Sicht:
?Kakashi bist du noch wach?? fragte Aimi. Kakashi antwortet nicht obwohl er wach ist. Sie dreht
sich um und schaut ihn an. >Er sieht so friedlich aus.< denkt Aimi. Sie konnte nicht schlafen genau
wie Kakashi.

Aimis Sicht:
Ich rutschte näher an Kakashi ran und kuschelte mich an ihn. Ich weiß nicht warum. Aber ich fühl
mich bei ihm so geborgen. Sein Duft, seine Wärme, seine Stimme, seine Augen, seine Haare, sein
Chakra, seine Aura, einfach alles kommt mir so bekannt vor. Ich konnte nicht schlafen. Aber da ich
jetzt in Kakashi's Armen lieg, bin ich Hunde müde und falle ins Land der Träume.
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?Wo bin ich?? ich sah mich um. Ich war auf einer Wiese und in der Nähe ist ein Fluss. Ich lief zum
Fluss und schaute rein. Auf der anderen Seite des Ufers, bemerkte ich zwei Personen, ein Mann und
eine Frau. Ich schaute die beiden an und sie zu mir ?Du bist groß geworden.? Lächelte der Mann. Ich
schaute sie nur fragend an ?Und auch so wunderschön.? Lächelte nun die Frau ?Wer seid ihr??
?Erkennst du uns denn nicht?? fragt die Frau ?Wir sind deine Eltern Kushina und Minato.? Sagt der
Mann. Meine Augen weiteten sich ?Ihr seid nicht meine Eltern! Ich bin die Tochter von Ren und
Momoko Nagoya!? sagte ich ernst ?Du kannst dich wirklich nicht mehr erinnern.? Sagte Die Frau
traurig ?Bitte glaub uns. Wir sind deine Eltern und du heißt Aimi Namikaze.? Stimmt das? Ich hab so
ein Gefühl als ob sie die Wahrheit sagen ?Du hast viel erlebt und viele Freunde kennengelernt.?
?Bitte erinner dich wieder.? Sagte auf einmal jemand hinter mir. Ich drehte mich um, um zu erkennen
wer es ist.
Traum Ende

Ich wacht auf da meine Wärmequelle weg war ?Hab ich dich geweckt?? fragte Kakashi ?Nein.?
Sagte ich nur verschlafen und richtete mich auf ?Ich hab Frühstück gemacht, komm.? Sagte er. Ich
stand auf und folgte ihm in die Küche.
?Setz dich.? Ich setzte mich hin. Er brachte mir das Frühstück und setzte sich mir gegenüber. Meine
Augen funkelten ?Das ist mein Lieblingsfrühstück. Pfannkuchen!? er kicherte leicht ?Danke.? Strahlte
ich ihn an.
Nach dem Frühstück gingen wir spazieren ?Sollen wir zu Tsunade gehen? Sie ist gerade im
Krankenhaus.? Fragte Kakashi ?In Ordnung.? Lächelte ich ihn an.
Im Krankenhaus angekommen untersuchte Tsunade mich. Als sie fertig war ging sie raus und redet
mit Kakashi. Sie kam wieder rein ?Es ist alles in Ordnung. Erinnerst du dich wieder an was?? ?Ich
weiß nicht genau.? Ich schaute traurig auf den Boden ?Tsunade?? ?Ja?? ?Wer sind meine Eltern??
fragte ich traurig. Ich merkte wie sie mich überrascht anschaut ?Ich hab von einer Frau mit roten
Haaren geträumt und einen Mann mit blonden Haaren und blauen Augen. Sie meinten sie seien meine
Eltern.? Tsunade zuckte zusammen.
?PRINZESSIN TSUNADE!? schrie auf einmal Shizune. Wir schauten sie überrascht und fragend an
?Sie müssen ihre Arbeit als Hokage nachgehen! Es gibt ein Problem wegen Akatsuki!? ?In Ordnung.
Komm!? sagte sie und ging. Kakashi kam rein ?Gehen wir Nudelsuppe essen?? fragte er. Ich nickte
und stand auf.
Als wir eine Nudelsuppe essen fragte Kakashi ?Was bedrückt dich?? ?Mich bedrückt nichts.? ?Doch.
Du freust dich gar nicht richtig auf die Nudelsuppe. Du kannst mir alles sagen.? ?Sag mir wer meine
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Eltern sind.? Verlangte ich und schaute ihn ernst an ?Du weißt es doch. Sag es mir!? ich schaute ihn
an. Er seufzte ?Deine Eltern waren großartige Menschen.? Sagte er traurig und verträumt ?Du kanntest
sie also.? Stellte ich fest ?Ja. Dein Vater war mein Sensei.? Meine Augen weiteten sich ?Er war der
Hokage der vierten Generation. Deine Eltern sind gestorben als der Neunschwänzige das Dorf
angegriffen hat.? Sagte er. Kakashi erzählte mir wie sie waren und was sie erlebt haben. Als er fertig
war sagte er noch ?Deine Eltern haben dich sehr geliebt.? Mir kamen die Tränen. Kakashi bemerkte es
und nahm mich in die Arme ?Bitte weine nicht.? ?Danke Kakashi. Vielen Dank das du mir das erzählt
hast.? Schluchzte ich.
Als ich mich wieder beruhigte, gingen wir spazieren. Kakashi hat wieder für mich gezahlt obwohl ich
es nicht wollte. Es kommt mir so bekannt vor. Den restlichen Tag machten wir nichts Besonderes.
Zwei Tage später gingen wir wieder spazieren. Ich hatte schon den ganzen Tag Kopfschmerzen.
?HALLO AIMI! KAKASHI!? rief Naruto und kam zu uns gerannt. Er war noch meterweit entfernt.
Meine Kopfschmerzen wurden schlimmer und ich legte meine Hand auf den Kopf ?Aimi ist alles in
Ordnung?? fragte Kakashi besorgt ?Ja es ist alles in Ordnung.? Sagte ich mit schmerzverzerrtem
Gesicht. Ich schloss vor Schmerzen meine Augen und sah Bilder von Naruto und mir.
Wir aßen Nudelsuppe und lachten.
?Bitte komm zurück Schwester!?
?Du bist die beste Schwester die es gibt!?
?Ich bin stolz auf dich Naruto!?
?Hör auf deine Schwester zu ärgern!? ich hatte Naruto im Schwitzkasten.
?Schwester trainierst du mit mir??
?Ich lad dich zur Nudelsuppe ein.?
?Ich hab dich lieb!? ?Ich dich auch!? wir umarmten uns.
Ich öffnete meine Augen. Naruto rannte zu uns und war nur ein paar Meter entfernt. Ich rannte zu
ihm und umarmte ihn mit Tränen in den Augen. Ich merkte wie Naruto verwirrt ist.

Kakashi's Sicht:
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?Naruto! Ich kann mich wieder erinnern! Ich kann mich wieder erinnern das du mein kleiner Bruder
weinte sie. Naruto's Augen weiteten sich und umarmte sie dann Kräftig ?Ich bin so froh!? rief er
überglücklich und fing an zu weinen. Aimi weinte auch. Das freut mich dass sie sich wieder an Naruto
erinnert. Aber ich war auch traurig dass sie sich nicht an mich erinnert.
?Kannst du dich wirklich erinnern?? fragte Naruto überglücklich. Sie nickte heftig ?Ja! An alles was
wir erlebt haben!? sagte sie weinend. Naruto umarmte sie erneut. Die beiden waren so glücklich. Ich
wusste nicht was ich tun sollte. Naruto schaut zu mir rüber. Ich lächelte ihn an.
?NARUTO! WIR MÜSSEN ZU TSUNADE!? rief Sakura und kam angerannt. Sie schaute verwirrt
zu Aimi und Naruto. Aber als sie es realisierte lächelte sie ?Ich muss dann gehen.? Sagte Naruto und
lächelte Aimi an ?Essen wir nachher Nudelsuppe?? fragte sie ?Au ja!? strahlte Naruto und Aimi fing
an zu lachen ?Dann bis heut Abend.? Lachte sie und die beiden gingen. Ich ging zu Aimi ?Es freut
mich dass du dich an Naruto erinnerst.? Lächelte ich sie gezwungen an ?Ja mich auch.? Strahlte sie.

Aimi's Sicht:
Es vergingen Wochen. Ich konnte mich an Naruto, Jiraiya, meine Eltern, meine Vergangenheit,
Kurenai einfach an alles erinnern. Nur an eins nicht! Ich träume jede Nacht an eine Person. Es ist
immer die gleiche. Aber ich kann nie das Gesicht von der Person erkennen.
Jeden Tag verbring ich mit Kakashi. Ich fühl mich richtig wohl bei ihm. Ich glaub sogar ich hab mich
in ihn verliebt. Aber er liebt ja seine Freundin die ihr Gedächtnis verloren hat.
Ich ging im Wald spazieren ?Lange nicht gesehen Aimi.? Hörte ich eine Stimme und drehte mich
ruckartig zu ihr. Da war eine Person mit einer Orangenen Maske ?Wer bist du?? ?Du erkennst mich
nicht?? sagte er gespielt traurig ?Sonst würde ich kaum fragen.? Sagte ich wütend. Er stand plötzlich
vor mir und hob mein Kinn mit seiner Hand und zwingt mich ihn anzusehen ?Ich bin Madara Uchiha
und wir sind zusammen!? meine Augen weiteten sich ?Wir sind nicht zusammen! Sonst wüsste ich
es!? ?Es stimmt aber! Wir haben sogar zusammen geschlafen.? Sagte er. Ich hörte förmlich sein
perverses Grinsen. Meine Augen weiteten sich. Ich schlug seine Hand weg ?Das glaub ich dir nicht!?
?Das stimmt aber.? Er nahm seine Maske weg und küsste mich. Ich konnte nicht reagieren da er so
schnell war. Ich schloss die Augen und erwidere den Kuss. Mir kamen wieder Erinnerungen.
?Ich bin Madara Uchiha.?
?Sie macht alles was ich will.?
?Ich liebe dich wirklich!? und küsst mich verlangend.
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Er löste den Kuss und schaut mich an ?Und?? ich schaute ihn nur mit geweiteten Augen an ?Wie es
aussieht erinnerst du dich.? ?Das kann nicht sein.? Ich ging ein paar Schritte zurück ?Es ist aber so.? er
ging auf mich zu.
?AIMI!? schrie jemand. Wir schauten rüber ?KAKASHI!? schrie ich und wollte zu ihm rennen.
Madara hielt mich aber auf ?Lass mich los!? Kakashi rannte zu uns und befreite mich ?Du sollst Aimi
in Ruhe lassen!? sagte er bedrohlich ?Ich will nur die Frau die ich liebe wieder haben.? ?Du benutzt
sie nur!? schrie er wütend ?Was redest du da? Ich liebe sie und das weiß Aimi!? ich zuckte zusammen
?Aber sie liebt dich nicht!? ?Woher willst du das wissen?? Kakashi schaute mich an. Ich schaute ihn
nur verwundert an ?Stimmt das?? ?Ich weiß es nicht. Ich bin verwirrt.? Flüsterte ich nur und kurze
Zeit wurde alles schwarz.

Kakashi und Aimi Teil 11
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Kapitel 1

Traum:
Ich sah mich um. Schon wieder. Schon wieder bin ich an der Wiese ?Erinnere dich! Ich bitte dich!?
hörte ich wieder die Stimme ?Wer bist du?? fragte ich ?Ich bin der Mensch der dich am meisten
Liebt.? Meine Augen weiteten sich ?Glaub ihn nicht und komm zu mir!? hörte ich eine zweite
Stimme. Ich schaute zu ihr und sah Madara ?Ich liebe dich mehr! Er lügt dich nur an! Er will dich nur
benutzen!? ?Das stimmt nicht! Aimi glaub ihm nicht! Bitte komm zu mir!? ich schaute verwirrt und
verzweifelt zwischen ihnen ?Ich weiß nicht was ich machen soll.? ?Komm zu mir! Zusammen werden
wir die Welt verändern und meinen Clan wieder aufbauen.? Sagte Madara ?Nein! Er will nur die Welt
zerstören! Bitte komm zu mir. Wir kennen uns schon so lange.? Sagte der Unbekannte
?VERSCHWINDE MADARA!? schrie er. Aus irgendeinem Grund verschwindet Madara und so
waren wir nur noch zu zweit da. Er kam Näher und stand nun direkt vor mir. Da er größer ist als ich,
schaut er zu mir runter ?Ich liebe dich!? sagte er so Ehrlich und ruhig wie noch nie. Meine Augen
weiteten sich und ich sah endlich wer es war.
Traum Ende
Ich schreckte auf und schaute mich panisch um. Ich merkte wie etwas auf mein Bett sich bewegt und
murt. Verschlafen schauten mich schwarze Augen an ?Ist alles in Ordnung?? ich bekam wieder
Kopfschmerzen und kniff meine Augen zusammen. Mir kamen wieder Bilder durch den Kopf.
?Wer bist du?? ?Aimi Nagoya. Du?? ?Kakashi Hatake.?
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?Gehen wir Nudelsuppe essen.?
?Du musst nicht immer für mich zahlen.? ?Ich zahl aber gern für dich.?
?Ich behandel dich, dann musst du nicht extra zum Krankenhaus.?
?DU HAST KALTES WASSER ÜBER MICH GESCHÜTTET!? ?Aber sonst wärst du nicht
aufgewacht.?
?Vor 14 Jahren haben wir uns kennen gelernt.?
?Ich bin froh dich zu haben.?
?Bitte komm zurück nach Konoha! Wir brauchen dich! Ich brauche dich!?
?Wie kannst du mir das antun? Ich wüsste nicht was ich ohne dich tun sollte!?
?Weil ich dich liebe!?
?Ich will dass du meine Braut wirst!?
?Ich liebe dich Kakashi!? ?Ich dich auch Aimi!? wir küssten uns.
Ich öffnete meine Augen schnell und sah wieder ihn. Mir kamen die Tränen und ich fiel ihm um den
Hals ?Aimi was ist denn los??

Kakashi's Sicht:
Ich war total verwirrt. Wieso weint sie auf einmal ?Kakashi! Ich kann mich wieder an alles erinnern!?
sagte sie überglücklich. Meine Augen weiteten sich. Ist das wahr? Träum ich? Nein! Es ist kein
Traum! Es ist Wirklichkeit! Ich drücke Aimi so fest an mich und fing an zu heulen ?Ich bin so
glücklich dass du dich wieder an mich erinnerst!? sagte ich überglücklich. Endlich. Endlich kann ich
sie wieder in meine Arme schließen. Endlich kann ich sie bei mir fühlen wie früher. Wir schauten uns
an und ich musste sie küssen. So leidenschaftlich und verlangend wie noch nie. Sie erwidert den Kuss
und nach kurzer Zeit entfachten wir einen Zungenkampf denn ich gewann. Wir schauten uns tief in die
Augen ?Ich bin so froh! So froh dich wieder zu haben!? sagte ich ?Ich auch Kakashi! Es tut mir so
leid!? ?Das muss es nicht.? Lächelte ich sie an und sie küsste mich erneut. Es tut gut wieder ihre
Lippen zu spüren!
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Kapitel 2

Tsunade kam rein ?Wie geht es ? sie stoppte im Satz und schaute uns überrascht an. Sie fing an zu
Lächeln ?Wie es aussieht erinnerst du dich wieder Aimi.? Aimi nickte eifrig und grinste breit. Ich
drückte sie näher an mich und grinste ?Kakashi es tut mir leid. Aber ich muss Aimi kurz untersuchen,
dann kannst du mit ihr nach Hause gehen.? Lächelte Tsunade ?Also los raus!? schrie sie mich an. Ich
gab Aimi noch einen Kuss auf die Wange und verschwand vor der Tür.
Nach einer Weile kam Tsunade raus und lächelte mich an ?Es ist schön dass sie sich wieder erinnert.?
Ich lächelte sie an ?Ja ist es!? sie ging. Auf einmal wurde es dunkel ?Wer bin ich?? fragte mich eine
belustigte Stimme. Ich lächelte ?Aimi.? Sagte ich belustigt. Ich hörte ein schnaufen von ihr ?Mano.?
Sagte sie und schaute gespielt beleidigt. Ich kicherte ?Warum kicherst du?? fragte sie ?Du bist einfach
nur süß. Es ist doch klar wer du bist wenn du fragst. Da man deine Stimme erkennt und ich wusste das
du es bist.? ?Du bist fies.? Meint sie beleidigt ?Komm lass uns nach Hause gehen.? Kicherte ich. Sie
fing an zu strahlen ?Au ja. Endlich nach Hause.? Strahlte sie und schlang sich um meinen Arm. Ich
kicherte und wir gingen nach Hause.
Es war später Nachmittag ?Kakashi?? ?Mhm?? ?Gehen wir noch zu Ichiraku?? fragte sie ganz
Zuckersüß ?Klar doch.? Sie strahlte mich an und ging ein paar Schritte vor mir. Sie dreht sich um und
sagt ?Komm wer zuerst da ist.? Sie rannte los ?Der Verlierer muss die Nudelsuppe zahlen.? Rief sie
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Als ich angekommen bin war Aimi schon da und winkte mir zu ?Kakashi du bist echt langsam.? Ich
bin eigentlich schneller als sie. Aber ich will sie nicht ärgern ?Tut mir leid.? Sagte ich ?Komm. Ich
hab Hunger.? ?Keine Sorge. Ich hab schon angefangen zu kochen.? Lächelte Teuchi ?Danke.? Wir
aßen Nudelsuppe. Auf einmal hörten wir jemanden rufen ?AIMI!? wir schauten zu der Stimme und
sahen Naruto. Er umarmte sie stürmisch und sagte ?Ich bin froh dass du dich wieder an alles
erinnerst.? Sagte Naruto fröhlich ?Ja ich auch Naruto.? Lächelte Aimi. Wir bezahlten und gingen nach
Hause. Auf dem Weg redeten wir noch ?NARUTO! KOMM!? schrie Sakura auf einmal und zerrte
Naruto weg ?Äh bis dann.? Sagte Naruto noch bevor er mit Sakura um eine Ecke verschwand ?Was
war denn das?? fragte Aimi ?Ich weiß es nicht.? Sagte ich nur. Wir gingen nach Hause.
Zu Hause angekommen war es schon später Abend. Wir gingen ins Schlafzimmer. Aimi duschte sich
zuerst und dann ich. Als wir dann im Bett lagen fing ich sie an zu küssen. Naruto war nicht da. Ich
küsste sie so verlangend. Wir begannen einen Zungenkampf an, währenddessen wir uns küssten,
drehte ich uns so dass ich über sie gebeugt war. Ich strich mit meiner Hand über ihre Seite. Es scheint
ihr zu gefallen. Wir lösten uns kurz und schauten uns in die Augen. Ich las in ihren Augen wie sehr sie
es wollte. Sie nickte mir zu und ich verstand. Wir hatten nichts mehr an. Kurz musterte ich ihren
Körper ?Perfekt.? Flüsterte ich. Sie wurde leicht rot. Ich kicherte. Aimi schaute mich gespielt beleidigt
an. Dann schlang sie ihre Arme um meinen Nacken und zog mich so zu sich runter. Wir kämpften mit
unseren Zungen. Während unseren kleinen Kampf drang ich in ihr ein. Sie stöhnte und hob ihr Becken
daraufhin und ich grinste. Ich fing an mich in ihr zu bewegen. Sie fing wieder an zu stöhnen. Zuerst
war ich langsam und sanft. Aber nach jedem stöhnen von ihr wurde ich schneller und kräftiger. Es
fühlt sich gut an sie zu spüren ?Kakashi!? stöhnte sie und krallte sich in meinen Rücken. Nach jedem
stöhnen das sie von sich gab wurde ich schneller. Ich kann mich einfach nicht zurückhalten. Kurze
Zeit später ergoss ich mich in ihr und stöhnte herzhaft aus. Ich legte mich schwer atmend neben ihr.
Wir schauten uns tief in die Augen. Ich zog sie zu mir und küsste sie leidenschaftlich. Arm in Arm
schliefen wir ein.
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Kapitel 3

Am nächsten Tag wachte ich auf. Aimi ist nicht mehr da. Ich schaute mich um. In dem Moment
kommt Aimi in die Tür rein ?Guten Morgen Kakashi.? Strahlte sie mich an. Ich musste einfach lächeln
?Endlich bist du wach. Ich hab schon Frühstück gemacht.? ?Ich komme.? Sie ging strahlend zurück in
die Küche, solange zog ich mich an.
Ich ging in die Küche und sah Aimi am Herd. Ich schlang meine Arme um ihren Bauch und küsste
ihre Wange ?Das Riecht gut.? Lobte ich sie ?Ich hoff es schmeckt auch gut.? ?Mir schmeckt alles
solange du es kochst.? Sie kicherte ?Freu dich nicht zu früh.? Wir setzten uns an den Esstisch und
aßen ?Es schmeckt köstlich.? Strahlte ich Aimi an ?Danke.? Strahlte sie zurück. Es ist lange her das
wir so gemütlich Frühstückten ?Wollen wir nach dem Frühstück spazieren gehen?? fragte ich sie ?Ja
gerne.? Lächelte sie.
Als wir spazieren gingen trafen wir Tsunade ?Kakashi wann wirst du wieder Hokage?? fragte sie
genervt ?Das hab ich ja total vergessen.? Sagte ich und kratzte mich am Hinterkopf. Aimi fing an zu
kichern ?War klar dass du das vergisst. Auf jeden Fall bist du jetzt wieder Hokage.? Sagte sie und
verschwand ?Komm wir müssen zum Hokageturm.? Sagte Aimi und zog mich am Arm zum Turm
?Ich will nicht.? Sagte ich beleidigt ?Ach komm. Es ist ehrenhaft der Hokage zu sein und du willst
doch deine Abreit nicht vernachlässigen.? Sie zog mich weiter mit.
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Im Hokageturm machte ich meine Arbeit. Aimi saß auf meinem Schreibtisch und schaute mir zu ?Du
musst nicht hierbleiben. Du kannst ruhig nach Hause gehen.? ?Ich bleib hier sonst machst du deine
Arbeit nicht.? Neckte sie mich ?So faul bin ich auch wieder nicht.? Sagte ich beleidigt. Sie kicherte
?Ich weiß doch. Aber ich hab sowieso nichts besseres zu tun.?
Es war schon abends und gerade legte ich das letzte Papier auf einem Stapel ?Endlich fertig.? Sagte
ich erleichtert und lehnte mich zurück ?Siehst du. War gar nicht so schlimm.? Lächelte Aimi und
küsste meine Wange. Ich zog sie auf meinen Schoß. Sie quietschte kurz auf vor Schreck. Ich küsste sie
leidenschaftlich. Als ich den Kuss löste sagte ich ?Komm machen wir uns noch einen schönen
Abend.? Sie nickte und wir gingen raus.
Wir aßen Nudelsuppe und danach gingen wir noch spazieren. Meinen Arm hatte ich um ihre Hüfte
geschlungen und so liefen wir durch den Park. Es war eine Stille. Aber eine schöne Stille. Ich genoss
ihre Nähe. Auf einmal brach sie die stille ?Weißt du was positiv war als ich mich nicht mehr an dich
erinnert hab?? die Frage wundert mich. War es etwa gut dass sie mich vergessen hat? ?Nein. Was
denn?? sie schaute mich so liebevoll an ?Ich konnte mich wieder in dich verlieben.? Strahlte sie und
schaute gerade aus. Meine Augen weiteten sich. Ich zog sie näher an mich.
Es vergingen einige Wochen. In diesen Wochen ist viel passiert. Es war der vierte Ninja Weltkrieg.
Es war ein harter Kampf den wir gewonnen hatten. Viele wurden verletzt und sind im Krankenhaus.
Ich bin auch im Krankenhaus gewesen. Aber ich war schnell wieder draußen. Ich mach mir große
Sorgen um Aimi. Sie wurde schwer verletzt und sie ist immer noch nicht aufgewacht. Tsunade meint
das sie nicht weiß ob sie es überleben wird.
Wie jeden Tag saß ich an Aimis Bett und hielt ihre Hand ?Bitte Aimi! Bitte werd wieder gesund! Ich
flehe dich an, wach auf!? flüsterte ich und mir kamen die Tränen.
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Kapitel 4

Aimis Sicht:
Traum
Mal wieder bin ich auf der Wiese. Diesmal war über den Fluss eine Brücke. Ich ging über die Brücke.
Irgendwie hab ich das Gefühl das ich da hin muss. Wie in Trance ging ich Schritt für Schritt auf die
andere Seite der Brücke zu ?Was machst du hier?? hörte ich auf einmal jemand. Ich schaute zu der
Person. Meine Augen weiteten sich und ich fing an zu strahlen ?MUTTER! VATER!? rief ich und
wollte zu ihnen rennen ?HALT! KOMM NICHT WEITER!? rief Vater. Ich blieb ruckartig stehen und
schaute verwundert zu ihnen ?Aber warum Vater? Ich will zu euch.? ?Das wollen wir auch. Aber es ist
zu früh.? Meinte Mutter ?Wie meinst du das?? ich ging langsam weiter ?Spürst du das nicht?? fragte
mein Vater. Jetzt wo er es sagt. Ich schaute auf meine Hand. Erst jetzt spürte ich einen Druck an
meiner Hand. Ich schaute fragend meine Hand an ?Was ist das?? fragte ich ?Dreh dich um.? Sagte
Mutter. Ich drehte mich um und sah mich als Kind. Sie hielt die Hand von jemand. Ich konnte aber
nicht erkennen wer es war ?Geh zurück.? Hörte ich mich sprechen ?Wohin zurück? Und warum?? ?Du
darfst die Brücke nicht überqueren. Du darfst nicht zu Vater und Mutter gehen.? ?Warum denn?? ?Es
wartet jemand auf dich.? Sagte sie und zeigte zu ihr nach oben ?Wenn du zu uns kommst wirst du
viele Menschen unglücklich machen.? Sagt Vater ?Geh zurück.? Sagte Mutter. Ich nickte und ging
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zurück. Mein Kindheits-ich verschwindet und die Person nahm meine Hand ?Komm.? Sagte er und
gingen zurück.
Traum Ende
Ich wachte auf und spürte gleich einen druck an meiner Hand. Ich schaute zu ihr und sah dass jemand
sie festhielt. Mein Blick wandert zu der Person und ich sah Kakashi. Er weinte. Aber warum? ?Warum
weinst du Kakashi?? ?Ich bin so froh!? sagte er und umarmte mich ?Tut mir leid dass ich dir Sorgen
bereitet habe.? Tsunade kam rein ?Ein Glück.? Sagte sie ?Du wärst fast gestorben.? Sagte sie. Meine
Augen weiteten sich. Ich wäre fast gestorben? ?Wir untersuchen dich noch und dann darfst du nach
Hause.? Erklärte Tsunade. Kakashi ging raus und Tsunade untersuchte mich.
Während der Untersuchung sagte Tsunade ?Deinem Kind geht es gut.? Ich schaute sie überrascht an
?Wie? Meinem Kind geht es gut?? ?Wusstest du das nicht?? fragte sie mich. Ich schüttelte eifrig den
Kopf ?Nein. Davon wusste ich nichts!? ?Dann sag ich es dir jetzt. Du bist Schwanger und das im
zweiten Monat. Herzlichen Glückwunsch.? Meine Augen sind jetzt so groß wie Untertassen. Das kann
doch nicht sein. Aber das heißt ja Kakashi wird Vater.
Ich ging raus und Kakashi strahlte mich gleich an ?Komm wir gehen nach Hause.? Ich nickte nur. Auf
dem Weg sagte ich kein Wort. Wie soll ich es ihm am besten sagen? ?Was bedrückt dich?? riss mich
Kakashi aus meinen Gedanken ?Äh nichts. Was sollte mich bedrücken?? fragte ich ?Du hast noch gar
nichts gesagt und du bist so in Gedanken.? Es war eine kurze Stille ?Was denkst du über Kinder??
fragte ich ?Ich mag Kinder und will später selbst welche haben. Natürlich sollst du die Mutter sein.?
Lächelt er mich an ?Wieso fragst du?? ich wurde rot ?Naja. Also ähm du du wirst Vater.? Erklärte ich.

Kakashi's Sicht:
Meine Augen weiteten sich. Wie? Ich werde Vater? Ich sprang auf den Kageturm da wir gerade davor
standen und schrie überglücklich ?ICH WERDE VATER!? ich bin so glücklich! Ich sprang wieder zu
Aimi, nahm sie an die Hüfte und drehte mich mit ihr im Kreis ?Ich bin so froh!? sagte ich und strahlte
sie an. Glücklich gingen wir nach Hause.
Einige Monate später
Tsunade kam zu mir in den Warteraum ?Herzlichen Glückwunsch! Es ist ein Junge.? Strahlte sie und
übergab mir meinen Sohn. Ich nahm ihn und schaute ihn liebevoll an ?Aimi hat es auch gut
überstanden.? ?Ein Glück.? Wir gingen ins Zimmer von Aimi. Sie schaute erschöpft zu uns rüber. Ich
setzte mich an ihr Bett und lächelte sie an ?Wie geht es dir?? ?Mir geht es gut.? Strahlte sie. Ich
überreichte ihr unseren Sohn ?Er sieht aus wie du.? Lächelte sie. Er wachte auf und lachte gleich los
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?Die Augen hat er aber von seiner Mutter.? Kicherte ich. Er streckte seine Arme zu mir aus und lachte.
nahm ihn wieder ?Wie sollen wir ihn nennen?? fragte ich ?Wie wäre es mit Obito?? lächelte sie mich
an. Ich schaute sie verblüfft an. Zwar hab ich auch an Obito gedacht. Aber ich wusste nicht ob ihr der
Name gefällt. Ich lächelte sie an und gab ihr einen Kuss auf die Stirn ?Dann heißt er ab jetzt Obito.?
Ich gab ihr wieder unseren Sohn ?AIMI!? hörten wir jemanden rufen. Naruto kam ins Zimmer rein
gestürmt ?Naruto.? Sagte Aimi ?Schrei hier nicht so rum! Wir sind in einem Krankenhaus!? hörten wir
Sakura und sie gab Naruto eine Kopfnuss ?Aua. Man Sakura.? ?Jetzt benehmt euch. Das ist ja
peinlich.? Sagte Jiraiya ?Du bist doch auch so.? lachte Kurenai ?Hallo!? lächelte nun Jiraiya ?Hallo!?
lächelte Aimi und ich ?Das ist ja ein süßer Fratz.? Sagte Jiraiya und kitzelt Obito ?Das ist also euer
Kind.? Lächelte Kurenai ?Ja das ist Obito.? Lächelte Aimi ?Obito? So wie Obito Uchiha?? fragte
Asuma. Aimi nickte lächelnd ?Obito und Ami werden sich bestimmt gut verstehen.? Lächelte Kurenai
Aimi an. Ami ist die Tochter von Kurenai und Asuma ?Kann ich mal Obito haben?? fragte Naruto
?Klar. Aber Vorsicht.? Sagte Aimi und übergab Naruto Obito ?Bin ich doch immer.? Jeder hatte mal
Obito. Tsunade kam rein ?Jetzt ist es genug! Aimi und Obito brauchen jetzt viel Ruhe!? Tsunade
scheuchte jeden raus. Ich gab beiden noch einen Kuss und wünschte ihnen eine gute Nacht bevor auch
ich ging. Tsunade meint ich kann sie bald abholen. Darauf freu ich mich schon.
Am nächsten Tag half mir mein Team das Zimmer für Obito zu richten. Jeden Tag besuchte ich meine
zwei Engel. Nach drei Tagen durften sie nach Hause. Ich bin grad im Krankenhaus und hol sie ab
?Guten Morgen.? Strahlte ich und schaute an der Tür vorbei zu ihnen ?Guten Morgen Kakashi.?
Strahlte Aimi ?Heute darfst du endlich nach Hause.? Lächelte ich und küsste ihre Stirn. Sie fing an zu
strahlen ?Endlich. Ich war kurz davor hier abzuhauen.? Scherzte sie. Ich packte ihre Sachen zusammen
?Da wäre Tsunade aber sauer gewesen.? ?Ich weiß.? Kichert sie.
Wir gingen zusammen nach Hause. Ich hatte ihre Sachen und sie trug Obito ?Die frische Luft tut so
gut.? Sagte Aimi und genießt die Sonne. Zuhause angekommen sagte sie zu Obito ?Obito das ist dein
Zuhause.?
Es vergingen einige Wochen. Die letzten Wochen waren einfach so toll. Ich spielte oft mit Obito
wenn ich nach Hause kam. Aimi strahlte auch nur noch.
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Kapitel 5

Zwei Jahre später

Aimis Sicht:
Ich bin so glücklich. Ich muss es Kakashi schnell sagen. So schnell ich konnte rannte ich zum
Kageturm wo Kakashi ist. Obito ist bei Kurenai und Ami. Ich riss die Tür auf ?KAKASHI!? rief ich.
Er schreckte hoch und schaut mich besorgt an ?Ist was passiert?? fragte er gleich besorgt. Ich
schüttelte den Kopf und ging zu ihm ?Keine Sorge es ist nichts schlimmes.? Beruhigte ich ihn
?Kakashi Obito bekommt ein Geschwisterchen.? Strahlte ich ihn an. Seine Augen weiteten sich und er
sprang aus dem Fenster ?ICH BEKOMM EIN ZWEITES KIND!? ich musste lachen. So ein Idiot.
Neun Monate später bekamen wir dann unser zweites Kind oder sollte ich besser sagen unser zweites
und drittes? Ja richtig gehört (gelesen) wir haben Zwillinge bekommen. Ein Junge und ein Mädchen.
Das Mädchen ist fünf Minuten jünger als der Junge und sie heißt Kushina. Sie hat rote Haare und
blaue Augen. Den Jungen haben wir Sakumo genannt. Er hat graue Haare und schwarze Augen. Das
perfekte Spiegelbild von seinem Vater.
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Erzähler Sicht:
Aimi und Kakashi standen auf den Kagenfelsen ?Ich liebe dich!? sagte Kakashi zu seiner Frau ?Ich
liebe dich auch!? die beiden küssten sich leidenschaftlich ?Ihh Mama und Papa knutschten schon
wieder.? Sagte ein sieben jähriger Junge zu seinen fünf jährigen Geschwistern. Aimi und Kakashi
fingen an zu kichern ?Du Mama?? sagte das kleine Mädchen ?Ja was ist denn?? ?Wann kommt Onkel
Naruto wieder und spielt mit uns?? fragte sie zuckersüß. Kakashi nahm sie auf hoch auf seine Arme
?Onkel Naruto hat nicht mehr so viel Zeit wie früher. Da er jetzt der Hokage der siebten Generation
ist.? Erklärte Kakashi ?Aber wann kommt er wieder? Er wollte uns zu einer Nudelsuppe einladen!?
quengelt die kleine ?Bald wird er wieder Zeit für euch haben. Keine Sorge und wenn nicht dann wird
er sich Zeit finden müssen.? Sagte Aimi und zwinkert. Kushina fing an zu strahlen ?Au ja.? ?Kushina
komm! Spielen wir weiter Ninja.? Rief Obito und rannte mit Sakumo rum ?Ja!? rief Kushina zurück
und sprang von den Armen ihres Vaters runter. Kakashi nahm nun seine Frau in die Arme und sagte
?So aufbrausend wie du.? Scherzte er. Aimi schaute gespielt beleidigt ihn an und sagt ?Und so
unpünktlich wie du.? ?Ich liebe dich und will dich nie verlieren. Durch dich bin ich der glücklichste
Mensch auf Erden.? Sagte Kakashi ?Ich liebe dich auch und will dich nie verlieren. Da mein Leben
nur mit dir komplett ist.? Die beiden küssten sich so leidenschaftlich den Sonnenuntergang entgegen
und die Kinder spielend.
(Falls ihr Wissen wollt wer von den Kindern die Charaktere von welchem Elternteil hat, hier schreib
ich es auf. Also Obito ist eine Mischung aus Aimi und Kakashi. Kushina ähnelt Aimi. Sakumo ähnelt
Kakashi.)

Also da ist das Ende. Ich hoffe es hat euch allen gefallen ^^
müsste ja wenn ihr es bis hier gelesen habt ^^
ich möchte mich bei euch allen bedanken das ihr fleißig gelesen habt
Tja wie es aussieht war es das jetzt mit Kakashi und Aimi.
Also ich mein das die Story jetzt vorbei ist und nicht das sie tot sind oder so. Nein. Nein. Nein.
Diese Fanfiktion hab ich als erste geschrieben und sie ist als vierte fertig geoworden XD
Vll kennt ihr ja meine anderen
und wenn nicht hier schreib ich die Titel auf XD
1. Gaaras Pflaster
2. Die Eisprinzessin schmilzt
3. Eine Sternschnuppe ändert alles
und jetzt
4. Kakashi und Aimi
Ich schreib noch mehr Story keine Panik auf der Titanic ;) keine Panik? Die Titanic ist
untergegangen XD naja jetzt auch egal.
Falls ihr Wissen wollt was für FF ich noch schreib des sind
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2. Eine mit Eustass Kid
3. Eine mit Trafalgar Law
4. Eine mit Kakashi (mal wieder XD)
5. Eine mit One Piece ich weiß nur noch nicht wer der Glückliche ist ;)
naja ich versuch mich zu beeilen und sie hochzuladen ;)
ich wünsch euch noch viel Spaß beim Lesen und schreibt mit mal ;) ich würde mich darüber sehr
freuen ^^
Also noch einmals an
Mina (alle)
Arigato (danke)
^^
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