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Kapitel 1

?Steh auf! ??Aiko! ?Sadako war wütend auf ihre kleine Schwester, jedes Mal schreit sie so rum, wen
es darum geht zur Schule zu gehen. ? Ist schon gut ich steh auf. ?? Nee-Chan heute machen sie Naruto
Shippuden, Hanae und Hama kommen ja heute zu uns. ? ? Stimmt ja, wollen wir zusammen zur
Schule, wir haben ja den gleichen weg. ? Aiko nickte, ihr gingt nach unten um zu Essen. ?Nee-Chan
hast du heute nicht Karate Training? ?? Ja stimmt total vergessen, bin ich blöd, gehen wir Aiko. ? Ihr
habt euch noch angezogen und seid nach draussen gegangen. ?Sadako-Chan hi, ? da kam Hanae und
Hama zu uns entgegen. ? Hallo hei haben wir heute nicht Karate Training? ? Hanae und Hama
schauten baff rein,? nee oder das haben ich total verpennt, ich muss schnell meine Karate Sachen
holen, sagt der Lehrerin das ich in 10 Minuten komme. ? Hanae und Hama rannten wieder zuhause um
die Karate Ausrüstung zu holen. ? So hier muss ich jetzt rein Aiko, kommst du nach der Schule zu mir,
willst du mich sehen wen ich Trainiere? ? Aiko nickte, gab noch Sadako ein Kuss auf die Wange und
ging dann. ? Sadako wo sind Hama und Hanae? ??Sensei sie kommen nach, sie haben die Karate
Ausrüstung vergessen. ? Die Lehrerin nickte und begann mit dem Unterricht. Nach 10 Minuten kamen
auch Hanae und Hama. ? Sensei tut uns leid, dass wir zu spät sind! ?? Schon gut bitte geht auf eure
Plätze. ? Sadako schaute aus dem Fenster und eine seltsame alte Dame winkte ihr zu. ? Hama, Hanae
seht ihr die alte Dame? ? Hanae schaute nach draussen, ? Sadako bist du blind, da ist niemand. ?
Sadako überlegte, was hatte das zu bedeuten sie kannte ja die Frau nicht. ? Schüler die Stunde ist zu
Ende, ihr habt noch für Montag Hausaufgaben und ein Test also lernt fleißig. ? Sadako stand auf und
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ging in die Turnhalle. ?So da sind ja meine Karate Schülerinnen, fangen wir an. ? Da ihr nächste ein
Karate Weltmeisterschaft habt, müsst ihr gut in Form sein. ?Sensei Sadako braucht ja kein Training,
sie ist ja schon dreimal hintereinander Karate Weltmeisterin. ? Nach dem Training, seid ihr zu Sadako
gegangen, während Sadako stehen blieb. ? Hä das ist ja die Frau von heute Morgen? ? Die Frau kam
zu Sadako und zeigte ihr eine Kette, ? hier diese Kette gebe ich dir, damit musst du im Wald gehen
und ein Loch suchen. ?Das war auch schon alles und die frau verschwand. ?Sadako wer war die Frau?
? Sadako hatte keine Ahnung, was das zu bedeuten hat und auch noch die Komische Kette, naja sie
war aber echt schön. ? Ich weiss nicht Aiko wartet schon gehen wir. ? Da Sadako und Aiko reiche
waren, waren die Eltern nie zuhause sie waren immer auf Geschäftsreise. ? Da seid ihr ja Naruto
Shippuden fängt gleich an. ? Ihr habt euch, auf dem Sofa gemütlich gemacht und eure Lieblings
Anime Serie angeschaut. ? Ich finde Shikamaru süss, ??das ist ja klar Hama und das auch zum 100
mal. ? Sagte Hanae genervt,?ich hingegen Naruto, ?? Hanae seit wann? ? Hama war überascht,? schon
lange. ?? Ich finde Itachi süss und meine Schwester Deidara. ?? Unsere Charaktere sind nett haha! ?
Sadako schmollte rum, ? na und! ?? Hei ich will in Ruhe T. V gucken, also klappe! ? Aiko war sauer,
das ist ja auch kein Wunder wen sie T. V schaut. Als die Serie fertig war, fragtest du Hama und Hanae
ob sie gerne hier übern nach bleiben wollen, genügend Platz habt ihr ja. ?Ja ich rufe noch zuhause an.
?Hanae und Hama sagten dass es Ok wär sie dürfen bleiben. ( Hanae und Hama sind
Zwillingsschwestern. )Ihr habt noch lange geredet und seid spät in der Nacht eingeschlafen. Am
nächsten Morgen, ihr vier seid aufgestanden und habt euch für den Samstag vorbereitet. ? Sadako
danke, wir müssen noch zuhause gehen, wir haben noch was zu erledigen, komm doch mit Aiko
vorbei am Nachmittag. ? Sadako nickte und Hanae, Hama gingen Nachhause. Später am Nachmittag
gingt ihr zwei zu Hanae und Hama,? wollen wir jetzt nach draussen gehen, ich will noch was Testen.
?Hanae und Hama schauten sich, sie hatten keine Ahnung was Sadako vor hatte,? ja ist es wegen der
Kette du glaubst im Ernst da wäre was? ??Nein aber ich bin neugirig, ? Sadako war ein sehr
neugieriges Mädchen, deshalb steckte sie immer in Schwierigkeiten, aber so ist sie halt. Ihr gingt im
Wald, so wie es die Frau beschrieben hat, fanden sie ein seltsames bodenloses loch. Die Kette in
Sadakos Tasche, fing an zu Leuten. ? Was? ? Sadako konnte nicht reagieren und sie fiel hinein, sie
packte Hanae, Hama, Aiko und alle vier Mädchen sind hinein gefallen. ? Nee-Chan! ? Sadako bekam
ihr Bewusstsein wieder und sie schaute Aiko komisch an. ? Aiko aua mein Kopf, hä wo sind wir, das
ist nicht der Wald, Hanae und Hama wo sind sie? ?Aiko schaute sich um. ?Ich weiss nicht Nee-Chan
zum Glück bist du bei mir, gehen wir sie suchen! ? Sadako stand auf, sie schaute sich an, aber was ist
passiert sie sah aus, wie von einem Anime. ? Aiko du auch schau mal wie wir aussehen, als ob wir
Anime Figuren wären! ?Aiko kicherte, ? ich sehe hübsch aus Nee-Chan und du auch. ?Du nahmst
Aiko an der Hand und ihr gingt die beiden suchen. ?Aiko pass auf! ?Aiko sprang zur Seite und ein
Kunai flog knapp über ihr Köpf, Sadako wurde wütend und ein paar seltsame Typen kamen raus. ?Ihr
seid nicht von hier, bestimmt seid ihr Abtrünnige Ninjas! ?Sadako verstand nicht mehr was los ist, ?
was aber wir sind keine Ninjas, wir wollten nur unsere Freunde suchen. ?Der Ninja wollte Sadako
nicht glauben und sagte. ?Schnappt euch die Mädchen! ?Sie wollten gerade deine kleine Schwester
angreifen, aber Sadako gab den Ninja, ein heftiger tritt am Bauch, Sadako fauchte. ? Wage es nicht
meine Schwester ein Haar zu krümmen, oder ich mach dich fertig! ? Sadako machte die drei Ninjas im
allein Gang Fertig, denen wurde es zu gefährlich und sie verschwanden. ?Nee-Chan du bist so cool
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danke. ? Da kam ein Blondes Mädchen, mit einem schwarz haarigen junge auf euch zu. ? Nee-Chan ist
doch Ino und Sai! ? Jetzt verstand Sadako die Welt nicht mehr. ? Huch Sai die kennen uns, geht es
euch gut? ?? Ja meine Nee-Chan hat gegen gefährliche Ninjas gekämpft, sie waren zu dritt aber sie hat
sie alle fertig gemacht. ?? Echt dann must du eine talentierte Shinobi sein. ?? Nein ich bin ein
normales Mädchen, das Karate kann nix weiteres, ich suche nur meine Freunde Hanae und Hama sie
sind hier irgendwo. ?? Okay wir helfen euch, wie sehen sie aus? ? Ino wollte Sadako und Aiko helfen
und ihr zwei nahmt die hilfe gerne an. ?Sie sind Ei eigene zwillinge, Hama hat Schwarze haare mit
blauen Augen und Hanae braune Haare mit rotbraune Augen. ?Ihr habt mit Ino und Sai, Hanae und
Hama gesucht aber nirgends waren sie zu sehen. ? Wo sind diese Hühner schon wieder! ? Das war
immer so das ihr Hanae und Hama suchen musstet, aber so war das zu nervig. ? Es ist bald dunkel,
besser wir gehen nach Konoha. ? Ino brachte euch nach Konoha zum Hokage,? guten Tag
Tsunade-Sama wir haben hier zwei Mädchen gefunden, wir wissen nicht woher sie kommen. ?
Tsunade schaute Sadako lange an und fing an zu reden. ? Seid ihr Spione! ?? Was nein wir sind keine
Spione, nur normale Mädchen und Ninjas sind wir auch nicht! ?? Naja böse seht ihr mich nicht aus, du
mit den braunen gebundenen Haaren wie heisst du? ?? Ich bin Sadako Asahara und das ist meine
kleine Schwester Aiko Asahara. ?Tsunade kam zu Sadako und schaute sie von oben bis unten an,? du
hast überall blaue Flecken, komm ich heile sie dir weg sieht so aus als ob du gekämpft hast. ?? Habe
ich auch, sie wollten meine Schwester angreifen und ich habe sie fertig gemacht, ich kann Karate. ?
Tsunade war erstaunt, sie war auch mit dem heilen fertig,? kein Ninja das war echt knapp weiss du
das! ?Tsunade gab Ino und Sai einen Schlüssel, sie sollten den Mädchen ein Haus geben, damit sie für
die Nacht ein warmes zuhause haben. ? Hier bitte da könnt ihr bleiben, morgen habe ich eine Mission
und Sai auch ich werde Naruto und Sakura fragen ob sie euch helfen, also gute Nacht. ? Ino ging mit
Sai weg. ? Nee-Chan das ist so cool, wir sind hier in der Welt von Narutooo! ? Sadako freute sich auch
und die zwei gingen schlafen. Am nächsten Morgen klopfte es an der Tür,? ja ich komme. ? Sadako
glaubte das nicht Naruto und Sakura standen vor der Tür. ? Hallo ihr seid also die Mädchen, die mir
Ino gestern beschrieben hat hi. ? Sakura lächelte? hi und ich bin Sakura schön euch kennen zu lernen.
?? Ihr sucht eure Freundinnen den zwei geht es gut, sie sind bei Tsunade im Krankenhaus. ?? Was Im
Krankenhaus geht es ihnen gut? ? Naruto nickte. ?Kommt doch mit, ? ihr gingt also im Krankenhaus,
da waren sie im Zimmer 123, sie standen auf einem Sthul. Da kam Tsunade mit Shizune und Jiraya. *
Aiko hoffe das ist kein verhör*( * Flüster zechen)? Sadako sind das Hanae und Hama? ? Sadako
nickte? ja zum Glück seid ihr in Sicherheit. ?? Darf ich wissen wie alt ihr seid? ?? ich, Hanae und
Hama sind 18 und Aiko ist 15. ? Tsunade nickte und Jiraya gaffte euch blöde an. * Wie ich den
hasse*? Da ihr Mädchen schon Karate könnt, ihr ja vielleicht auch Ninjas werden was meint ihr? ??Ja
das ist super aber Aiko kann leider nicht Karate, kann sie auch Ninja werden? ??Ja kann sie, ihr könnt
auch das heilen üben, Sakura und Shizune werden euch helfen, also geht üben. ?Es sind bereits 4
Monaten vergangen, als ihr in der Welt von Naruto gelandet seid, ihr habt euch gut eingelebt und
schnell gelernt wie man mit Ninja Werkzeuge umgeht, dank Tenten die euch geholfen hat. ?Hei
Tsunade sucht euch! ?Naruto brachte euch 4, zu Tsunade in Büro. ?Gut dass ihr da seid, Mädels ihr
habt echt gute vorschritte gemacht, nicht schlecht. ??Danke Tsunade, ja wir sind auch erstaunt, ?? was
denkt ihr über eine A Mission natürlich helfen euch Naruto, Sakura, Sai, Shikamaru und Yamato
gerne. ??Ja gerne. ?Naruto sagte das ihr euch, in eine Stunde vor den Toren Konoha`s treffen würdet,
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ihr gingt noch eure Sachen packen und gingt auf dem Treff Punkt. Aiko und Sadako sprangen auf
Baum,? Nee-Chan schau mal, ist das nicht Itachi und Deidara? ?Sadako schaute nach unten, aber sie
verlor das Gleichgewicht und fiel mit Aiko runter. ?Wer seid ihr! ?Sagte der blonde, Aiko sagte?
kannst du ein Thon Vogel machen, ich finde das cool. ?Die Augen von Deidara fingen an zu leuchten,
? ja für ein Hübsches Mädchen, gerne. ? Aiko`s Gesicht wurde rot, ? wir haben keine Zeit für
Kinderkram Aiko! ?? Dan bist du Sadako oder? ? Itachi starrte Sadako an, ? ja und was wollt ihr? ??
Unser Leader hat gesagt das es zwei talentierte Ninja`s gibt, die nur 4 Monaten Training hatten. ?>
Was müssen wir etwa bei Akatsuki gehen? <(< >das ist wen der Charakter denkt. )? Hei ihr da lasst
Sadako und Aiko in Ruhe! ?Naruto schrie die beiden an. ? Nein wegriss es! ? Itachi schlug Sadako
K-O und Aiko auch. Nach etwa ein paar Stunden. ?Wo bin ich, mein Kopf! ??Du bist hier im Akatsuki
HQ. ?> Was im HQ der Akatsuki?< ?Sadako sah nix, es war zu dunkel sie suchte ihre kleine
Schwester Aiko. ?Aiko wo bist du? ??Nee-Chan ich bin hier. ?Das Licht ging an, ein Mann mit
Orange Haaren kam zu euch, mit einem Mantel und Ring. ? Was müssen wir das hier anziehen, sieht
echt doof aus ??Ihr seid echt komisch. ?Die Stimme, kam von einer blau Haarigen Frau. ?Sadako und
Aiko ihr schläft mit Konan in einem Zimmer, ich werde euch sagen, mit wem ihr in einem Team seid.
?? Ja hallo wir sind noch gefesselt! ?Konan fesselte euch beiden, los und zeigte euch ihr Zimmer.
?Hier das ist mein Zimmer eure Betten sind schon hier. ?
Jetzt sind wir in der Welt von Naruto, wie es wohl weiter geht. Weiss ich nicht, aber ich bin darauf
gespannt!
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Kapitel 1

?Stehe auf! ??Aiko! ?Sadako war wütend auf ihre kleine Schwester, jedes Mal schreit sie so Rum,
wen es darum geht zur Schule zu gehen. ? Ist schon gut ich stehe auf. ?? Nee-Chan heute machen sie
Naruto Shippuden, Hanae und Hama kommen ja heute zu uns. ? ? Stimmt ja, wollen wir zusammen
zur Schule, wir haben ja den gleichen weg. ? Aiko nickte, ihr gingt nach unten um zu Essen.
?Nee-Chan hast du heute nicht Karate Training? ?? Ja stimmt total vergessen, bin ich blöd, gehen wir
Aiko. ? Ihr habt euch noch angezogen und seid nach draussen gegangen. ?Sadako-Chan hi, ? da kam
Hanae und Hama zu uns entgegen. ? Hallo hei haben wir heute nicht Karate Training? ? Hanae und
Hama schauten baff rein,? nee oder das haben ich total verpennt, ich muss schnell meine Karate
Sachen holen, sagt der Lehrerin das ich in 10 Minuten komme. ? Hanae und Hama rannten wieder zu
Hause um die Karate Ausrüstung zu holen. ? So hier muss ich jetzt rein Aiko, kommst du nach der
Schule zu mir, willst du mich sehen wen ich Trainiere? ? Aiko nickte, gab noch Sadako ein Kuss auf
die Wange und ging dann. ? Sadako wo sind Hama und Hanae? ??Sensei sie kommen nach, sie haben
die Karate Ausrüstung vergessen. ? Die Lehrerin nickte und begann mit dem Unterricht. Nach 10
Minuten kamen auch Hanae und Hama. ? Sensei tut uns Leid das wir zu spät sind! ?? Schon gut bitte
geht auf eure Plätze. ? Sadako schaute aus dem Fenster und eine seltsame alte Dame winkte ihr zu. ?
Hama, Hanae seht ihr die alte Dame? ? Hanae schaute nach draussen, ? Sadako bist du blind, da ist
niemand. ? Sadako überlegte, was hatte das zu bedeuten sie kannte ja die Frau nicht. ? Schüler die
Stunde ist zu Ende, ihr habt noch für Montag Hausaufgaben und ein Test also lernt fleissig. ? Sadako
stand auf und ging in die Turnhalle. ?So da sind ja meine Karate Schülerinnen, fangen wir an. ? Da ihr
nächste Woche ein Karate Weltmeisterschaft habt, müsst ihr gut in Form sein. ?Sensei Sadako braucht
ja kein Training, sie ist ja schon dreimal hintereinander Karate Weltmeisterin. ? Nach dem Training,
seid ihr zu Sadako gegangen, während Sadako stehen blieb. ? Hä das ist ja die Frau von heute
Morgen? ? Die Frau kam zu Sadako und zeigte ihr eine Kette, ? hier diese Kette gebe ich dir, damit
musst du im Wald gehen und ein Loch suchen. ?Das war auch schon alles und die Frau verschwand.
?Sadako wer war die Frau? ? Sadako hatte keine Ahnung, was das zu bedeuten hat und auch noch die
Komische Kette, Naja sie war aber echt schön. ? Ich weiss nicht Aiko wartet schon gehen wir. ? Da
Sadako und Aiko reiche waren, waren die Eltern nie zuhause sie waren immer auf Geschäftsreise. ?
Da seid ihr ja Naruto Shippuden fängt gleich an. ? Ihr habt euch, auf dem Sofa gemütlich gemacht und
eure Lieblings Anime Serie angeschaut. ? Ich finde Shikamaru süss, ??das ist ja klar Hama und das
auch zum 100 mal. ? Sagte Hanae, ?ich hingegen Naruto, ?? Hanae seit wann? ? Hama war
überrascht,? schon lange. ?? Ich finde Itachi süss und meine Schwester Deidara. ?? Unsere Charaktere
sind nett haha! ? Sadako schmollte rum, ? na und! ?? Hei ich will in Ruhe T. V gucken, also klappe! ?
Aiko war sauer, das ist ja auch kein Wunder wen sie T. V schaut. Als die Serie fertig war, fragtest du
Hama und Hanae ob sie gerne hier übern nach bleiben wollen, genügend Platz habt ihr ja. ?Ja ich rufe
noch zuhause an. ?Hanae und Hama sagten dass es Ok wär sie dürfen bleiben. ( Hanae und Hama sind
Zwillingsschwestern. )Ihr habt noch lange geredet und seid spät in der Nacht eingeschlafen. Am
nächsten Morgen, ihr vier seid aufgestanden und habt euch für den Samstag vorbereitet. ? Sadako
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danke, wir müssen noch zuhause gehen, wir haben noch was zu erledigen, kommen doch mit Aiko am
Nachmittag. ? Sadako nickte und Hanae, Hama gingen Nachhause. Später am Nachmittag gingt ihr
zwei zu Hanae und Hama, ? wollen wir jetzt nach draussen gehen, ich will noch was Testen. ?Hanae
und Hama schauten sich, sie hatten keine Ahnung was Sadako vor hatte,? ja ist es wegen der Kette du
glaubst im Ernst da wäre was? ??Nein aber ich bin neugierig, ? Sadako war ein sehr neugieriges
Mädchen, deshalb steckte sie immer in Schwierigkeiten, aber so ist sie halt. Ihr gingt im Wald, so wie
es die Frau beschrieben hat, fanden sie ein seltsames bodenloses Loch. Die Kette in Sadakos Tasche,
fing an zu Leuten. ? Was? ? Sadako konnte nicht reagieren und sie fiel hinein, sie packte Hanae,
Hama, Aiko und alle vier Mädchen sind hinein gefallen. ? Nee-Chan! ? Sadako bekam ihr Bewusstsein
wieder und sie schaute Aiko komisch an. ? Aiko aua mein Kopf, hä wo sind wir, das ist nicht der
Wald, Hanae und Hama wo sind sie? ?Aiko schaute sich um. ?Ich weiss nicht Nee-Chan zum Glück
bist du bei mir, gehen wir sie suchen! ? Sadako stand auf, sie schaute sich an, aber was ist passiert sie
sah aus, wie von einem Anime. ? Aiko du auch schau mal wie wir aussehen, als ob wir Anime Figuren
wären! ?Aiko kicherte, ? ich sehe hübsch aus Nee-Chan und du auch. ?Du nahmst Aiko an der Hand
und ihr gingt die beiden suchen. ?Aiko Pass auf! ?Aiko sprang zur Seite und ein Kunai flog knapp
über ihr Köpf, Sadako wurde wütend und ein paar seltsame Typen kamen raus. ?Ihr seid nicht von
hier, bestimmt seid ihr Abtrünnige Ninjas! ?Sadako verstand nicht mehr was los ist, ? was aber wir
sind keine Ninjas, wir wollten nur unsere Freunde suchen. ?Der Ninja wollte Sadako nicht glauben
und sagte. ?Schnappt euch die Mädchen! ?Sie wollten gerade deine kleine Schwester angreifen, aber
Sadako gab den Ninja, ein heftiger tritt am Bauch, Sadako fauchte. ? Wage es nicht meine Schwester
ein Haar zu krümmen, oder ich mach dich fertig! ? Sadako machte die drei Ninjas im allein Gang
Fertig, denen wurde es zu gefährlich und sie verschwanden. ?Nee-Chan du bist so cool danke. ? Da
kam ein Blondes Mädchen, mit einem schwarz haarigen junge auf euch zu. ? Nee-Chan das ist doch
Ino und Sai! ? Jetzt verstand Sadako die Welt nicht mehr. ? Huch Sai die kennen uns, geht es euch
gut? ?? Ja meine Nee-Chan hat gegen gefährliche Ninjas gekämpft, sie waren zu dritt aber sie hat sie
alle fertig gemacht. ?? Echt dann must du eine talentierte Shinobi sein. ?? Nein ich bin ein normales
Mädchen, das Karate kann nix weiteres, ich suche nur meine Freunde Hanae und Hama sie sind hier
irgendwo. ?? Okay wir helfen euch, wie sehen sie aus? ? Ino wollte Sadako und Aiko helfen und ihr
zwei nahmt die Hilfe gerne an. ?Sie sind Ei eigene Zwillinge, Hama hat schwarze Haare mit blauen
Augen und Hanae braune Haare mit rotbraunen Augen. ?Ihr habt mit Ino und Sai, Hanae und Hama
gesucht aber nirgends waren sie zu sehen. ? Wo sind diese Hühner schon wieder! ? Das war immer so
das ihr Hanae und Hama suchen musstet, aber so war das zu nervlich. ? Es ist bald dunkel, besser wir
gehen nach Konoha. ? Ino brachte euch nach Konoha zum Hokage,? guten Tag Tsunade-Sama wir
haben hier zwei Mädchen gefunden, wir wissen nicht woher sie kommen. ? Tsunade schaute Sadako
lange an und fing an zu reden. ? Seid ihr Spione! ?? Was nein wir sind keine Spione, nur normale
Mädchen und Ninjas sind wir auch nicht! ?? Naja böse seht ihr mich nicht aus, du mit den braunen
gebundenen Haaren wie heisst du? ?? Ich bin Sadako Asahara und das ist meine kleine Schwester
Aiko Asahara. ?Tsunade kam zu Sadako und schaute sie von oben bis unten an,? du hast überall blaue
Flecken, komm ich heile sie dir weg sieht so aus als ob du gekämpft hast. ?? Habe ich auch, sie
wollten meine Schwester angreifen und ich habe sie fertig gemacht, ich kann Karate. ? Tsunade war
erstaunt, sie war auch mit dem heilen fertig,? kein Ninja das war echt knapp weiss du das! ?Tsunade
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gab Ino und Sai einen Schlüssel, sie sollten den Mädchen ein Haus geben, damit sie für die Nacht ein
zu Hause haben. ? Hier bitte da könnt ihr bleiben, morgen habe ich eine Mission und Sai auch ich
werde Naruto und Sakura fragen ob sie euch helfen, also gute Nacht. ? Ino ging mit Sai weg. ?
Nee-Chan das ist so cool, wir sind hier in der Welt von Narutooo! ? Sadako freute sich auch und die
zwei gingen schlafen. Am nächsten Morgen klopfte es an der Tür,? ja ich komme. ? Sadako glaubte
das nicht Naruto und Sakura standen vor der Tür. ? Hallo ihr seid also die Mädchen, die mir Ino
gestern beschrieben hat hi. ? Sakura lächelte? hi und ich bin Sakura schön euch kennen zu lernen. ??
Ihr sucht eure Freundinnen den zwei geht es gut, sie sind bei Tsunade im Krankenhaus. ?? Was Im
Krankenhaus geht es ihnen gut? ? Naruto nickte. ?Kommt doch mit, ? ihr gingt also im Krankenhaus,
da waren sie im Zimmer 123, sie standen auf einem Stuhl. Da kam Tsunade mit Shizune und Jiraya. *
Aiko hoffe das ist kein verhör*( * Flüstern Zeichen )? Sadako sind das hanae und Hama? ? Sadako
nickte? ja zum Glück seid ihr in Sicherheit. ?? Darf ich wissen wie alt ihr seid? ?? ich, Hanae und
Hama sind 18 und Aiko ist 15. ? Tsunade nickte und Jiraya gaffte euch blöde an. * Wie ich den
hasse*? Da ihr Mädchen schon Karate könnt, ihr ja vielleicht auch Ninjas werden was meint ihr? ??Ja
das ist super aber Aiko kann leider nicht Karate, kann sie auch Ninja werden? ??Ja kann sie, ihr könnt
auch das heilen üben, Sakura und Shizune werden euch helfen, also geht üben. ?Es sind bereits 4
Monaten vergangen, als ihr in der Welt von Naruto gelandet seid, ihr habt euch gut eingelebt und
schnell gelernt wie man mit Ninja Werkzeuge umgeht, dank Tenten die euch geholfen hat. ?Hi
Tsunade sucht euch! ?Naruto brachte euch 4, zu Tsunade in Büro. ?Gut dass ihr da seid, Mädels ihr
habt echt gute Fortschritte gemacht, nicht schlecht. ??Danke Tsunade, ja wir sind auch erstaunt, ?? was
denkt ihr über eine A Mission natürlich helfen euch Naruto, Sakura, Sai, Shikamaru und Yamato
gerne. ??Ja gerne. ?Naruto sagte das ihr euch, in eine Stunde vor den Toren Konoha`s treffen würdet,
ihr gingt noch eure Sachen packen und gingt auf dem Treff Punkt. Aiko und Sadako sprangen auf
einem Baum,? Nee-Chan schau mal, ist das nicht Itachi und Deidara? ?Sadako schaute nach unten,
aber sie verlor das Gleichgewicht und fiel mit Aiko runter. ?Wer seid ihr! ?Sagte der blonde, Aiko
sagte? kannst du ein Thon Vogel machen, ich finde das Cool. ?Die Augen von Deidara fingen an zu
leuchten, ? ja für ein Hübsches Mädchen, gerne. ? Aiko`s Gesicht wurde rot, ? wir haben keine Zeit für
Kinder kram Aiko! ?? Dan bist du Sadako oder? ? Itachi starrte Sadako an, ? ja und was wollt ihr? ??
Unser Leader hat gesagt das es zwei talentierte Ninja`s gibt, die nur 4 Monaten Training hatten. ?>
Was müssen wir etwa bei Akatsuki gehen? <(< >das ist wen der Charakter denkt. )? Hei ihr da lasst
Sadako und Aiko in Ruhe! ?Naruto schrie die beiden an. ? Nein wegriss es! ? Itachi schlug Sadako
K-O und Aiko auch. Nach etwa ein paar Stunden. ?Wo bin ich, mein Kopf! ??Du bist hier im Akatsuki
HQ. ?> Was im HQ der Akatsuki? ?Sadako sah nix, es war zu dunkel sie suchte ihre kleine Schwester
Aiko. ?Aiko wo bist du? ??Nee-Chan ich bin hier. ?Das Licht ging an, ein Mann mit Orange Haaren
kam zu euch, mit einem Mantel und Ring. ? Was müssen wir das hier anziehen, sieht echt doof aus
??Ihr seid echt komisch. ?Die Stimme, kam von einer blau Haarigen Frau. ?Sadako und Aiko ihr
schläft mit Konan in einem Zimmer, ich werde euch sagen, mit wem ihr in einem Team seid. ?? Ja
hallo wir sind noch gefesselt! ?Konan fesselte euch beiden, los und zeigte euch ihr Zimmer. ?Hier das
ist mein Zimmer eure Betten sind schon hier. ?
Jetzt sind wir in der Welt von Naruto, wie es wohl weiter geht. Weiss ich nicht. aber ich bin darauf
gespannt!
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Kapitel 1

Rückblende
Sadako, Aiko, Hanae und Hama waren plötzlich in der Naruto Welt.
Sie wurden zu Ninja`s ausgebildet. Aber Pain hat Interesse, an Sadako und Aiko gefunden, also wollte
er die beiden bei Akatsuki haben.
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Kapitel 2

Wie lange ist es schon her, als ich mit Aiko bei den Akatsuki gelandet bin, etwas 6 Monaten? Wie
immer schrie Aiko, Sadako an.?Das darf doch nicht wahr, sein Nee-Chan! ?Aiko schüttelte Sadako
unsanft, aus dem Bett.?Was! ? Sadako lag auf dem Boden, ? wir müssen Konan helfen, sie ha mit Pain
eine Mission. ?? Nee ich hab keine Lust, die sollen selber die beenden ich bin müde. ?Aiko schaute
Sadako sauer an, sie nervte ihr Schwester so lange, bin Sadako sie aus dem Zimmer raus warf und sich
für die Mission vorbereitet.? Ok ich wär so weit, ? Konan kam gerade zu euch.? Warum hat das so
lange gedauert Aiko? ? Aiko sagte das Sadako, nicht aus dem Bett wollte und gesagt hat das Konan
und Pain, selber die Mission beenden müssen.?Ja ok, wir müssen nach Amegakure, ihr zwei kommt
mit, Sadako Ruf noch Itachi. ?Sadako`s Gesicht wurde Tomaten rot, sie ging zu Itachi ins Zimmer,
aber Kisame war nur hier. ?Kisame? Wo ist Itachi? ?Kisame grinste nur blöd, ? warum grinst du so
dämlich? ?? Na warum den, ich nein alle sehen, das du Itachi magst. Du wirst immer Ohnmächtig,
wen er mit dir redet, oder du ihn siehst, genau wie der Name hörst. ? Sadako wurde noch röter, ? was!
Das stimmt doch gar nicht! Wo ist Itachi, wir haben eine Mission, er sollte auch mitkommen. ?
Kisame sagte das er im Bad ist.?Ok dann gehe ich schnell, rein und sage es ihn, ? Kisame wollte
Sadako noch aufhalten aber es war zu spät.?Iiih sorry, man bin ich blöd! ?Itachi hatte einen Handtuch
um, das war Sadako zu peinlich, ?Sadako ich Habs dir ja gesagt, das er im Bad ist. ? Sadako sagte
Kisame, Itachi soll nachher, in Pains Büro kommen und das es ihr leid täte.?Sadako dein ganzes
Gesicht ist rot? ?Itachi kam gerade ins Büro rein, ? ich wär da. ?Sadako`s Gesicht war immer noch
Tomaten rot, das war ja peinlich sicher redet er nie mehr mit ihr.? Können wir gehen, bitte? ? Pain
schaute Sadako fragend an.? Was so schnell, wir sind noch nicht fertig, in zwei Stunden wartet ihr vor
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den Tor. ?Aiko suchte alle nützlichen Sachen, die sie gebrauchen konnten und fand ein Ton Vogel.? ?
Aiko hielt den Ton Vogel fest, in ihre Hand.? Sadakon ich bin ein weiche, ich kann Deidara nicht
einmal sagen, das ich ihn mag wie feige. ? Sadako setzte sich neben Aiko und nahm ihr Gesicht in die
Hand um die Tränen weg zu wischen.? Ich helfe dir, Aiko ich bin auch ein weiche, du weisst ja, wegen
Itachi. ?Aiko fing an zu lachen, Sadako machte ein Schmollmund, ?ja aber so wie du bin ich nicht.
Komm gehen wir, sie warten sicher schon. ? Die beiden gingen los, aber nach 30 Minuten nervte
Sadako alle.? Was den! ? Pain war stinksauer, ist ja auch kein Wunder, wen Sadako immer nach 10
Minuten, eine Pause will.? Noch 1 Stunde, dann sind wir angekommen, du geht s auf die Nerven!
?Sagte Konan, aber Sadako antwortete.?Kein Wunder alte Menschen, mögen junge nervige Leuten,
nicht. ? Ach nee Sadako hätte das nicht sagen solle, den Konan wurde sauer, ? was alt! Wir sind 24!
(Ich: Keine Ahnung wie alt die sind) ?Endlich seid ihr in Amegakure angekommen, ? die Stadt sieht
echt, finster aus. ?Da bemerkte Sadako eine alte Dame, die haargenau wie die Frau aussah, das ihr die
Kette gegeben hat.? Entschuldigen sie bitte? Ich kenne sie, sie haben mir diese Kette gegeben, ich will
wissen warum? ?Die alte Frau sagte Sadako, das sie Sadako schon lange gesucht hat, den diese Kette
gehört ihr.? Aber .warten sie bitte! ? Die Frau ging einfach fort, ohne ein Wort zu sagen, ?Nee-Chan
wer war die Frau und was hätte sie gesagt, sie hätte dich gesucht? ?Sadako nahm die Kette raus, aber
irgendwie kam es ihr vertraulich vor, aber sie wusste nicht warum.?Kommt ihr jetzt, wir haben nicht
den ganzen Tag Zeit! ?Als es später wurde gingt ihr, zu einen Hotel, da Pain und Konan da waren,
musstet ihr den Hotel Zimmern nicht bezahlen.?Warum sind alle so nett, zu euch beiden? ? Konan
erklärte Sadako alles und Sadako verstand alles.?Aha deswegen, gute Nacht. ?In diese Nacht, hatte
Sadako ein seltsamer Traum.? Sadako-Chan gehe fort von hier, du bist hier nicht sicher, du bist in
Gefahr! ? Sadako wachte schweissgebadet auf, ? Nee-Chan was ist? ? Sadako sagte Aiko es wäre nur
ein dumme Trau gewesen und gingst schlafen. Als ich am Morgen aufwachte standen Pain und Aiko
sauer neben meinem Bett.? Gnh, was soll das! ?? Nee-Chan du bist 30 Minuten zu spät! ? Echt und
warum hat sie mich nicht geweckt? Warum hat Pain so ein rotes Gesicht, habe ich etwa ??Pain hat
versucht dich aufzuwecken, aber du hast ihm eine gescheuert. Jetzt beeile dich, wir müsse noch was
erledigen. ? Sadako lachte innerlich, haha der hat`s ja nicht besser verdient! Ich kannte Amegakure
nicht, aber es kam mir vor als ob ich es kenne, aber von wo? Ich fragte Konan und Pain ob sie
Geschwistern sind aber Konan antwortete mir das sie nicht ihre Schwester ist. Pain hatte eine
Schwester, aber sie ist schon lange verschwunden und seit dem Tag hat er sie nie mehr, gesehen. Wie
traurig ich würde verrückt werden, wen Aiko plötzlich aus meinem Leben, verschwinden würde.?Was
genau müssen wir machen? ? Pain gab mir und Itachi, den Auftrag ein Spion zu finden, wir sollten ihn
Töten und die Info, die er von Amegakure gestohlen hat, an uns nehmen. Aiko ging mit Pain und
Konan weg. Itachi sah zu mir rüber, ich wurde rot. Ich bin mir ihm alleine, vielleicht kann ich ihm ja
sagen, wie sehr ich ihn liebe.? Sadako teilen wir uns auf, ? super ich kenne mich hier nicht aus! Aber
seltsamer weise, wusste ich wo ich hingehen muss, unheimlich! Ich sah am anderen Ende ein Mann,
mit weissen Haaren. Das ist doch Jiraya, hat Pain ihn gemeint? Aber gegen eine Sannin, kann ich doch
nicht gewinnen. Mist Jiraya hat mich gesehen, ? Sadako dann bist du also doch, bei Akatsuki wusste
ich`s doch! ? Man ei immer ich!? Aber ich hatte keine andere Wahl und vor allem, war ich noch nie
bei Akatsuki. ? Jiraya schlug Feuerbälle auf mich, ich konnte noch knapp ausweichen, wo bleiben die,
wen man sie mal braucht! Mist jetzt stecke ich echt, in der Tinte. Wen ich noch eine schritt mache,
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falle ich 100 Metern nach unten Mist! Jetzt falle ich nach unten . Hm aber ich spüre nicht wie ich
unten falle.? Das war knapp! ? Ich öffnete meine Augen und sah Konan wie sie mich auf dem Boden,
legte. Sie sah so schön aus, mit ihrem Papier Engels Flügeln.? Konan d-danke ? meine Stimme
stotterte, ich zitterte vor Angst. Hei ihr würdet sicher auch zittern, wen ihr mal fast so tief runter fallen,
würdet und jemand euch rettet!? Sadako gehe du schon mal weg, ich und Pain kümmern uns um ihn! ?
Ich nickte ihr zu und ging zu den andern. Was um alles in der Welt will Jiraya hier?
Fortsetzung in Teil 3
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Kapitel 1

Pain und Konan besiegten Jiraya. Ich ging zu den beiden? war er der Spion? ?Konan schüttelte, den
Kopf. Und ich dachte Jiraya wär das, nein während ich fast runter, gefallen bin ist die Kette weg.
?Sadako suchst du was? ? Ich ging überall suchen, als ich es fand und es mir anlegte.? Das ist aber
eine schöne Kette, hast du das von deinen Eltern bekommen? ?? Nein als ich noch zu Hause war, habe
ich es von eine alte Dame bekommen. Sie sagte es solle mir gehören, ich kenne die Kette nicht. ?
Konan wollte unbedingt die Kette anschauen, ich gab es ihr. Pain nahm sie und sagte? aber ich kenne
die Kette, sie gehörte meine kleine Schwester Mizu. ? Was wie ist das möglich, vielleicht hat sie ja die
gleiche, oder kann das sein .nein kann sein das ich die Schwester, von Pain bin?? Echt die alte Dame
hat mir gesagt, dass es mir gehört. ?Ich nahm die Kette wieder und band sie mir um den Hals. ?
Sadako ich will, dir was fragen. ? Was will Konan wissen, ? ja was denn? ?? Es ist wegen Aiko, ihr
zwei ähnelt euch gar nicht, seid ihr echt Schwestern? ? Aha das will sie wissen, ? nein Aiko ist nicht
meine Schwester, ich bin Adoptiert worden als ich 3 Jahre alt war. ? Ich weiss nicht wer meine
richtigen Eltern sind, aber ich würde das gerne wissen. Wir machten uns auf den weg, vielleicht finde
ich was heraus? Aiko kam uns mit Itachi entgegen, ? Aiko-Chan hast du den Spion, gefunden? ? Aiko
schüttelte den Kopf. Aber sie sagte, dass sie eine seltsame Frau gesehen hat, ? wo denn, sicher ist sie
der Spion! ?Ich machte mich auf dem Weg, dass mir Aiko beschrieben hat. Ich sah eine Frau, aber sie
war nicht die von der Kette, eine andere sie sah echt böse aus.? Wer sind sie? ? Die Frau sah mich
schockiert an, was soll das?? Was aber ich dachte, ich hätte dich aus dem weg radiert, was machst du
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da! ?Was? Spinnt die??Hä was? ? Die Frau ging in Kampf Position? diesmal werde ich`s besser, ? Sie
wollte mich angreifen, als sich etwas in mir aktivierte. Die Frau sachte zusammen und ich flog in
Ohnmacht. Ich weiss nicht wie lange, ich Ohnmächtig war.? Nee-Chan Gott sei Dank, dass du wach
bist! ? Aiko fixierte mich lange an, was habe ich?? Was woher hast du, das Rinengan? ? Hä das wüsste
ich auch gerne. Ich stand auf und ging mich am Spiegel, gucken? hä tatsächlich, aber wie? ? Aiko ging
Konan und Pain rufen, nach 5 Minuten kamen sie ins Zimmer.?Aiko was ist? ? Aiko nahm mein
Gesicht und zeigte den beiden, meine Augen.? Was? Sadako seit wann hast du das Rinengan? ? Weiss
ich das!? Ich muss was testen, Sadako gib mir deine Hand, ? ich gab Konan meine Hand, sie machte
spezielle Finger Zeichen.? Mal sehen wusste ich`s doch! ? Was wusste sie?? Sadako wegen den
Rinengan, du hast es weil du die kleine Schwester, von Pain bist Mizu. ?Meine Augen weiten sich, wie
denn? Wie soll das gehen?? Ich war mir nicht sicher, als du sagtest dass du mit 3 Jahre adoptiert
wurdest war ich stutzig. Aber als ich sah das du das Rinengan hast, wusste ich`s sofort.? Pain ist mein
Bruder, aber warum bin ich dann in der Menschen Welt gelandet?? Aber warum bin ich den, in meine
jetzige Welt wieder aufgetaucht? ? Ich wollte Pain was fragen, wegen unserer Eltern, wie sie aussehen
ob sie noch Leben.? Pain was ist, mit Mama und Papa? ? Warum braucht er so lange?? Sadako ich
meine Mizu sie sind tot, ? ich wurde traurig ich wollte sie schon immer mal treffen, aber das kann ich
vergessen.? Schade ich hätte sie gerne, richtig kennen gelernt, darf ich dich Ni-Chan nennen, weil du
ja mein Bruder bist? ?Pain nickte.Ich muss unbedingt heraus finden warum ich die kleine Schwester
von Pain bin und warum ich jetzt wieder hier gelandet bin!
Fortsetzung Teil 4
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