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Einleitung

Meine erste Story die ich Online rein stelle..Seid bitte nicht zu hart mit mir..^^
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Kapitel 1

Namakeclan
Der Namakeclan besitzt doppelt so viel Chakra wie andere Ninja, dass liegt daran das sie 4
Chakraelemente kontrollieren können. Sie haben ein Kekkei Genkai, wo ihre Augen Gold werden und
sie ihre Elementchakren mit Handbewegungen kontrollieren können, aber es wird nur im Notfall
eingesetzt.
Nuray Namake
Alter: 16
Lebt in: Konoha
Augenfarbe: Blau
Haare: Bis zur Brust gehende blonde Haare
Charakter: Sinn für Humor, Hilfsbereit und nett wenn man sie besser kennt
Vertrauter Geist: Ein Wolf namens Riku. (hat ungefähr die gleiche Größe wie Akamaru in
Shippuuden: D)
Familie: Mutter (Nanami), Vater (Minoru), großer Bruder (Shiro), Mai, kleiner Bruder (Ryan)
Team 11 mit: Sora, Kaito und Sensei Yutaka
Kämpft mit: Tai- und Ninjutsu und mit ihrem Kunai und manchmal mit ihren 2 kleinen Fächer
Chakraelement: Wind, Feuer, Wasser, Erde
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Mai Namake
Alter: 15
Lebt in: Konoha
Augenfarbe: Dunkel blau
Haare: Über die Brust gehende schwarze Haare
Charakter: Liebenswürdig *hust hust* (Jaa, jetz nicht falsch verstehen aber die Charas Mai und Miu
sind die von meinen Freundinnen und sie wollte das ihr Charakter so ist^^)
Vertrauter Geist: Ein Löwe namens Kaku (hat die gleiche Größe wie Riku)
Familie: (Siehe Nuray: P)
Team 12: Ren, Shin und Sensei Isuma
Kämpft mit: Katana Nin- und Taijutsu
Chakraelement: Wind, Blitz, Feuer, Wasser
Miu Saito
Alter: 16
Lebt in: Konoha
Augenfarbe: Meer blau
Haare: Bis zur Brust gehende braun - orange Haare
Charakter: Nett, hilfsbereit, verträumt
Vertrauter Geist: Ein Gepard namens Yori. (So groß wie Akamaru als er noch klein war), aber man
sollte Yori nicht unterschätzen
Familie: Große Schwester (Ai)
Team 13 mit: Hayato, Takuya und Sensei Yua
Kämpft mit: Gen- und Ninjutsu Fächer und Kunai
Chakraelement: Wasser, Blitz
Aika Sarame
Alter: 15
Lebt in:? / Wohnt derzeitig in Konoha
Augenfarbe: Grün
Haare: Schulter lange blonde Haare
Charakter: Fröhlich und verschlossen
Vertrauter Geist: Familie: Verstorben
Kämpft mit: Heil-, Gen-, und Ninjutsus
Chakraelement: Blitz, Feuer
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Kapitel 2

?Shiro! Auf welcher Seite bist du eigentlich!? fragte Ryan sein großen Bruder, als er Ryan zu Boden
stieß. ?Natürlich auf deiner Seite Brüderchen, aber wenn du nun mal gegen 2 Mädchen verloren hast,
bin ich lieber auf meiner eigenen Seite.? antwortete Shiro. Nuray und Mai fingen an zu lachen wo
Shiro und Ryan mit einstimmten. Die Mutter der 4 Geschwister, kam nach draußen, wo die 4
trainierten. ?Hey ihr fleißigen Ninjas Abendessen ist fertig!? rief Nanami, als sie ihre nassen Hände im
Handtuch abtrocknete. Die 4 rannten Richtung Esszimmer wie verrückte.
(sind sie ja auch xD)
Nuray und Mai schubsten Ryan zu Boden, wo er unsanft drauf landete. Shiro, Nuray, Mai, und Ryan
setzten sich an den Tisch. Nanami und Minoru betraten den Raum. ?Wie ich sehe müsst ihr zu einer
Mission.? stellte Mai fest. ?Ja und wehe ihr stellt wieder was an!? meinte Minoru. Die Geschwister
sahen sich an und erinnerten sich an den einen Vorfall vor einem Monat. ?Wir doch nicht! Sowas
würden wir niiie tun!? sagte Ryan. Nanami und Minoru sahen Ryan mit einer Augenbraue hoch an.
?Okeee, es war nur einmal und nie wieder!? meinte Ryan dann. Nanami und Minoru verabschiedeten
sich. ?Oke gleich nach dem Essen geht ihr ins Bett.? befahl Shiro. ?Du befielst uns gar nichts, Shiro!?
meinte Ryan. ?Du hast ein Date und willst nicht das wir dich stören oder?? fragte Mai. ?Ijup.?
antwortete Shiro. ?Ich bin gleich eh weg, wenn ichs darf "Dad".? fragte Nuray. ?Solange du nicht mit
dem Jenigen Schläfst, kannst du weg.? antwortete Shiro. ?....Jaaa....Mai Lust dich mit Miu, Naruto, Sai
und Sakura zu treffen?? fragte Nuray. ?Ja klar!? antwortete Mai begeistert. Mai und Nuray standen auf
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und gingen los. Sie trafen sich alle im Park. ?Nuray, Mai Lust morgen mit uns zu trainieren?? fragte
die beiden Mädchen. ?Ich kann nicht, sorry bin morgen auf einer Mission.? antwortete Mai
entschuldigend. ?Wenn ich Ryan mitbringen darf, komm ich.? antwortete Nuray. ?Oke, treffen ist um
14Uhr beim Trainingsplatz.? sagte Sakura. ?Haha das wird ein tolles Training werden, du, Ryan, Miu,
Team: 7, 8, 9 und 10 kommen!? rief Naruto stolz. ?Wow dann kann ja jeder gegen 15 Leute kämpfen.?
bemerkte Sai.
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Kapitel 3

Am nächsten Morgen ging Mai um 9Uhr zum Eingangstor, traf sich mit ihren Kameraden und ging
los um die Mission zu starten. Es war keine schwere Mission, eine Mission Rang C, ein Päckchen zum
Kazekage bringen. Als es 14Uhr war gingen Ryan und Nuray zum Trainingsplatz um sich mit den
anderen zu treffen. ?Das kommt das Mädchen, wo die Flamme der Jugend lodert!? rief Lee.
(oder so ähnlich xD)
?Oke, wer ist mein erster Gegner?? fragte Nuray als sie und Ryan ankamen. ?Suchs dir aus.? meinte
Shikamaru. ?Oke..Ich nehm Neji.? sagte Nuray wo Neji daraufhin nickte. Neji und Nuray stellten sich
gegenüber in Angriffsposition. ?Byakugan!? sagte Neji und aktivierte sein Kekkei Genkai. Die Beiden
liefen aufeinander zu. Neji versuchte erst mit Taijutsu anzugreifen, aber Nuray konnte immer locker
ausweichen und zurück angreifen. Das ging noch eine Weile so weiter. Als Nuray geradezu einen
Schlag ausholen wollte, tauchte ein Mädchen mitten im Kampffeld auf. Nuray konnte zum Glück noch
ihren Angriff stoppen und alle, die nicht gekämpft haben, die am Rand saßen sprangen auf und liefen
auf die 3 zu.
Das wars fürs erste.: D Hoffe die Story ist nicht blöd geworden...^^ und sorry für die
Rechtschreibung ich weiß das sie schlecht ist^^
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Einleitung

Ich entschuldige mich für die kurzen Kapitel und das es so lange gedauert hat. ^-^ Aber ich bin
momentan so im Schreibstress das ich kaum Zeit hab so viel zu schrieben. Naja viel Spaß:$
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Kapitel 1

?Ääääh und du bist?? fragte Nuray verwirrt. ?Ich bin Aika Sarame und du?? antwortete Aika
fröhlich. ?Ich bin Nuray Namake... und was machst du hier?? fragte Nuray immer noch verwirrt. ?Ich
wurde verfolgt und bin dann hier gelandet.? erklärte Aika immer noch fröhlich. ?Hey, Aika wollen wir
Freunde sein?? fragte Sai und lächelte dabei. ?Sai, du kannst doch nicht irgendwelche Leute fragen ob
sie mit dir befreundet sein wollen.? erklärte Sakura seufzend. ?Ja, kommen wir zum Thema zurück...
Du wurdest verfolgt?? fragte Ino. ?..Ijup.? antwortete Aika. ?Von wem?? fragte Ten ten weiter. ?Ich
weiß nicht, glaub das waren Räuber die nervige Jutsus drauf haben.? meinte Aika nur lächelnd.?Wow,
du bist die Ruhe in Person, du wurdest verfolgt und kannst dabei lächel.? sagte Choji. ?Geht es dir
gut?? fragte Kiba. ?Ja mir geht es gut danke der Nachfrage.? antwortete Aika. Hinata zeigte auf die
Wunde aufm Arm von Aika. ?Wann ist das denn passiert?? fragte Aika verwundert. ?So was kann
passieren wenn man auf der Flucht ist, man verletzt sich halt.? meinte Shikamaru genervt. ?Ich schlage
vor wir brechen erst mal unser Training ab und ich und Miu gehen mit Aika zu Oma Tsunade.? sagte
Naruto.
Miu wurde leicht rot im Gesicht. ?Was..Ich?? fragte sie. ?Ja klar echt jetzt.? antwortete Naruto
grinsend. Aika, Miu und Naruto machten sich auf den Weg zu Tsunade.
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Kapitel 2

?Hey Tsunade wir haben hier jemanden.? sagte Miu als sie Tsunades Büro betraten.
?Und? Wer ist das?? fragte Tsunade. ?Ich bin Aika Sarame und bin hier angekommen als ich verfolgt
wurde.? antwortete Aika. ?Du wurdest verfolgt?? hackte Tsunade nach.
?Ja, von Banditen oder so.? antwortete sie. Tsunade sah sie an. ?Ok, du darfst hier im Dorf bleiben,
du bekommst ein Schlüssel für deine Unterbleibe von Shizune.? sagte Tsunade worauf Aika nickte.
Shizune ging auf Aika zu und gab Miu ein Zettel wodrauf stand wo as Haus sich befand. ?Danke Oma
Tsunade, echt jetzt!? rief Naruto. Tsunade nickte den drei zu. Aika, Miu und Naruto gingen aus dem
Büro und gingen los, wo das Haus stehen sollte. Sie standen nun vor Aikas neuer Unterbleibe.
?Sieht...Nett aus.? sagte Aika sarkastisch. Miu und Naruto verabschiedeten sich von Aika und gingen
weg. Aika betrat ihr neues Haus. ?Hast dich ja gut geschlagen.? meinte ein Stimme auf einmal.
?Mein Gott! Sasuke! Erschreck mich nicht so du weißt das ich das nicht mag.? beschwerte sich Aika.
Sasuke ging auf Aika zu und stand ihr gegen über. ?Du weißt noch deine Mission?? fragte er sie. ?Jip,
ich soll mich hier einleben und sie ausspionieren.? antwortete sie. Sasuke nickte und verschwand
wieder. ?Dieser Kerl kann nicht mal ein "Hallo" und "Auf Wiedersehn'" sagen.? meinte Aika genervt.
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Kapitel 3

?Ich trau dieser Aika nicht.? meinte Ryan. Nuray sah ihn verwundert an. ?Wieso? Sie sah doch nett
aus.? meinte sie. Ryan stocherte mit seinen Essstäbchen in seiner Ramen. ?Schon, nur mich wundert
es, sie wurde verfolgt, aber sie sah weder verängstigt noch fertig aus.? erklärte er. Nuray sah in ihre
Ramen. ?Hmm....Stimmt das wundert mich auch, man müsste doch K.O sein immerhin wird man
durch die Gegend gejagt. Vielleicht hat sie ja eine gute Ausdauer. Ryan man sollte erst jemanden
besser kennenlernen bevor man über denjenigen urteilen kann.? meinte sie. ?Eyup, ich werd sie
einfach ein bisschen im Auge behalten.? sagte er. Nuray fing an zu lachen. ?Oh Gott du hörst dich
schon an wie Shiro.? sagte Nuray dann.
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Kapitel 4

?Mai, Shin ich spüre fremde Chakren es sind ca. vier Leute.? meinte Ren. Mai und Shin nickten und
die drei gingen in Angriffsstellung. Die vier Personen kamen aus den Gebüschen gesprungen und
griffen an. Mai wich aus und schlug zurück. Sie kämpften und konnten die Gegner in die Flucht
schlagen. Der eine lies ein Amulett fallen. Ren hob es auf und sah es an. ?Mai, sieh dir das mal an.?
meinte er und gab Mai das Amulett. ?Hm...Das sieht hübsch aus, ich nehme das mit.? meinte sie. Die
drei gingen wieder weiter Richtung Dorf, dass sie morgen erreichen würden.
Ich hoffe es hat euch gefallen, auch wenn es kurz ist:$ Ich weiß leider aber noch nicht wann das
nächste Kapitel kommt oder ob es überhaupt noch kommt, bin momentan voll im Stress. Sorry:3
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