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Einleitung

Hey ihr Lieben:)
Das ist meine erste FF und ich hoffe ihr habt gefallen dran! ^-^
Also ich switche immer wieder zwischen den Sichten her, weil ich finde das die Blickwinkel der
anderen auch eine Rolle spielen.
Hauptsächlich wird alles aus der Ich-Perspektive erzählt. Auch bei den Zeiten switche ich zwischen
Vergangenheit und Gegenwart (bin aber bemüht gewesen alles in Gegenwart zu schreiben), aber leider
hört sich das ab und zu kacke an: D
Viel Spaß beim Lesen!
Eure Serana~chan <3
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Kapitel 1

Name: Jane Sarano
Alter: 17 Jahre
Waffen: Katana (Schwert); übliche Ninja Waffen
Jutsu: Hauptsächlich kämpft sie mit ihren Waffen, Nin und Gen- Jutsu sind gut ausgeprägt. Vorliebe
für Tai Jutsu und Elementar-Jutsu
Kekkei Genkai: Ihre Augen werden von einem Grau zu einem Blutrot.
Ermöglicht ihr das Blut des anderen zu steuern
Folge: Kann sich während sie das Kekkei Genkai benutzt nicht bewegen bzw. nur schwer. Kein
großer Chakra Verlust.
Besonderheit:?
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Kapitel 2

Ich gehe durch die leeren Straßen von Yuki-Kagure.
Ich weiß noch nicht wohin mich mein Weg führen wird, aber alles ist besser als das hier.
Der Wind peitscht mir ins Gesicht und ich spüre wie mein Stirnband immer weiter von meinem Bein
rutscht, bis es endgültig im Schnee liegt. Der Schnee nimmt mir den Größten Teil meiner Sicht, doch
die Schwarzen Mäntel mit den Roten Wolken bemerke ich sofort. Genauso wie die roten Augen
meines Gegenübers.
?Jane Sarano? flüstert Itachi leise, wie immer ist sein Gesicht die perfekte Maske. Sein Partner
Kisame mustert mich misstrauisch: ?Das soll sie sein? Die gefürchtete Blutbändigerin??. Meine Augen
verengen sich zu Schlitzen, doch bevor Kisame etwas sagen kann und bevor Itachi mich aufhalten
kann, sind meine Augen von einem sanften grau zu einem dunklen rot geworden. Ich fixiere Kisame
mit meinem Blick und er kann mir nicht mehr entkommen. Er versucht seinen Blick abzuwenden,
doch es geht nicht. Er fängt an sich zu krümmen und seine rechte Hand fährt langsam zu einem seiner
Kunais. Ich zwinge ihn, besser gesagt sein Blut, den Kunai an seinen Hals zu drücken.
?Das reicht Sarano?, damit bringt mich Itachi dazu den Blick fallen zu lassen und meine Augen
nehmen wieder ihre graue Farbe an. Kisame stöhnt auf und schaut mich hasserfüllt an. ?was wollt ihr?
Ich werde Akatsuki nicht beitreten. Dann tötet mich lieber gleich? damit stelle ich mich in meine
Kampfposition. Itachi schaut Kisame an und nickt. Wollen sie mich jetzt angreifen? Doch zu meiner
Verwunderung verschwindet Kisame und Itachi kommt auf mich zu. Sein Sharingan deaktiviert. Er
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geht an mir vorbei und deutet mir ihm zu folgen. Wir kommen an einer Höhle an in der ein kleines
prasselt. Ich setze mich an die Wand und streife mir die Kapuze runter. Meine hell braunen Haare
fallen mir über die Schulter und mein Blick fixiert Itachi. ?Was willst du Uchiha?? es war nicht mehr
als ein flüstern, doch genauso kalt wie die Stimme von Itachi. Er setzt sich mir gegenüber und fängt
leise an zu reden: ?Jane ich bin nicht gekommen um dich zu Akatsuki zu verschleppen. Sondern um
mich zu verabschieden?. Ein kaltes, kurzes Lachen ertönt: ?Ach wirklich? Schon wieder? Ein Déjà-vu
meinst du nicht Uchiha-SENPAI!?.
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Kapitel 3

(Erzähler Sicht)
Itachi sieht seine frühere Schülerin an und erst jetzt fällt ihm auf wie Erwachsen sie geworden ist. Ihre
kurzen Haare von damals, sind nun lang und leicht lockig. Ihre grauen Augen die früher so viel Freude
ausgestrahlt haben sind nun kalt und eine Wand aus purem Eis. Sie müsste jetzt ungefähr 17 oder 18
Jahre alt sein. Itachi seufzt und fängt wieder zu sprechen an: ?Jane, denkst du es hat mir gefallen dich,
meine Schülerin und meinen kleinen Bruder im Stich zu lassen? Du kennst die Geschichte. Du weißt
dass es ein Auftrag des Hokagen war. Schließlich bist du nicht umsonst aus Konoha geflüchtet,
oder??.
(Janes Sicht)
Ich streiche mir durch meine Haare und sehe ins Feuer: ?Ich bin sofort gegangen nachdem du
Konoha verlassen hast. Ich habe dich gesucht. Du hast gewusst das ich außer dir niemanden habe?
meine Augen schauten direkt in die von meines Ehemaligem Lehrer, ich fahre fort: ?Ich bin durch
einige Städte gekommen, habe mein Kekkei Genkai weiter ausgebaut und verbessert. Mein letztes
Dorf war Yuki-Gakure, ich habe da 2 Jahre gelebt und wurde zum Anbu. Durch einen Zufall habe ich
von deinem Auftrag erfahren, es waren ein paar Ninjas aus Konoha die davon gesprochen haben. Du
hättest mir sagen können was du vorhast Itachi? mein Blick wurde kälter genauso wie meine Stimme,
doch Itachi sitzt nur vor mir und schaut ins Feuer. Sein Blick wirkt unendlich müde und traurig. Er
seufzt und sieht mich sanft an: ?Jane ich konnte es dir nicht sagen, ansonsten hätte man dich verbannt
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und das konnte ich dir als kleines Kind nicht antun. Jane, das ist das letzte Mal das wir uns sehen. Ich
dich noch einmal sehen bevor ich sterbe und sicher gehen das du lebst? .Itachi lächelte und sah mich
sanft an, mein Blick dagegen wurde aber erschrocken und Angst erfüllt. Der Uchiha steht auf und
kniet sich vor mir hin. Meine Stimme ist nur noch ein schwaches flüstern: ?Itachi...wieso?? Itachi
stupst mir auf die Stirn, wie er es immer damals getan hat und sagt: ?Du und Sasuke ihr beide seit
meine kleinen Geschwister. Ich werde gegen Sasuke kämpfen und er wird mich töten und das ist gut
so. Meine Krankheit ist zu stark ausgeprägt.? Itachi steht langsam auf und zieht mich mit hoch. Mein
Blick hängt am Ausgang wo Kisame bereits wartet. Ich bemerke aus dem Augenwinkel wie Itachi
nickt und mich ansieht. ?Auf Wiedersehen meine Kleine Jane? und schon ist er verschwunden. ?Auf
Wiedersehen Bruder?, ich zog meine Kapuze tief in mein Gesicht.
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Kapitel 4

Ich fange an zu rennen und springe direkt hoch in die Baumkronen. Ich spüre 3 Chakren die
anscheinend kämpfen. Meine Augen werden Blutrot und ich werde den Mantel im Rennen weg. Er
war schon zu sehr Abgenutzt, dass ich einen Vorteil davon haben könnte. Vor mir erstreckt sich eine
Lichtung, wo drei Ninjas kämpfen. Ich bleibe abrupt stehen und begutachte die drei Personen vor mir:
Sakura, Sai und Naruto kämpfen gegen eine überzahl von Ninjas aus Yuki-Gakure. Ich betrete die
Lichtung und jeder Blick ist auf mich gerichtet. Sakura formt meinen Namen mit ihren Lippen, doch
bevor Naruto etwas sagen kann stürze ich mich auf die Ninjas aus Yuki-Gakure. Mein Chakra pulsiert
regelrecht durch meinen Körper, was hat das zu bedeuten? Ich bewege mich schneller als ich es
gewohnt bin. Als einer der feindlichen Ninjas mich erkennt schreit er ?Das ist Sarano! Bringt sie um!?.
Ein grinsen ziert mein Gesicht und schon liegt der Ninja tot am Boden. Die drei Konoha Ninjas sind
anscheinend froh darüber, dass ich auf ihrer Seite bin und fangen auch an sich zu bewegen.
Naruto hat sich wirklich verändert, genauso wie sein Chakra. Sakura ist genauso aggressiv und
Temperamentvoll wie vorher auch, nur muss ich zugeben das ihr Tai Jutsu nicht von schlechten Eltern
ist. Ein Ninja geht auf mich los, doch ich lasse mich einfach nur nach hinten fallen und forme meine
Fingerzeichen zu einem Erdversteck. Mein Körper verschmilzt mit der Erde und ich warte bis der
Ninja unaufmerksam ist und ramme ihm einen Kunai ins Bein. Ich sehe wie die Drei mich erleichtert
ansehen, außer Sai natürlich. Der konnte mir wohl immer noch nicht verzeihen, dass ich ihn einmal bei
einem Wettkampf der Anbus aus den verschiedenen Ländern geschlagen habe.
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Naruto kommt auf mich zu und bleibt vor mir stehen: ?Bist du das wirklich Jane??, sein Blick ist aber
trotzdem liegt ein kleiner Funke mit Hoffnung darin. Ich nicke und lächle leicht, jetzt kommt auch
Sakura auf mich zu und grinst breit. ?Das wird Tsunade gefallen! Wir sind gekommen um dich zu
holen!?, Sai lächelt von hinten und sagt: ?Ihrer Meinung nach ist es eine Verschwendung dich als
Anbu einfach so gehen zu lassen. Wenn Yuki-Gakure dich nicht will dann Konoha!?. Meine
Eisschicht beginnt langsam zu schmelzen, ein warmes und wohliges Gefühl breitet sich in mir aus. Ich
habe seit Jahren mich nicht mehr so Willkommen gefühlt, mein Weg führt mich anscheinend nach
Konoha. Während der Reise erzählt mir Naruto alles was ich verpasst habe, vor allem redet er aber
über Sasuke. Sasuke ist also auch gegangen und Sasuke wird Itachi umbringen, eine Wut steigt in mir
auf die ich bisher nicht kannte. Mein Chakra wird heiß und fängt an zu pulsieren und Naruto scheint
darauf zu reagieren. ?Ist alles okay?? ich nicke nur kurz und fixiere mich auf den Weg vor uns, als sich
bereits die großen Tore von Konoha vor uns ausbreiten. ?Jane etwas stimmt mit dir nicht! Ich spüre
doch wie dein Chakra schnell zirkuliert!? ich sehe Naruto ernst an ?Bring mich zu deinem Hokagen,
ich muss ihr etwas sofort berichten?. Itachi konnte das doch nicht tun. Der Hokage der 3ten
Generation konnte nur das Siegel brechen. Das Siegel welches einen Dämon zurück hält.
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Kapitel 5

Naruto nimmt meinen Arm und zieht mich Richtung des Hokagen Turmes. Ohne Anzuklopfen stürmt
er in das Büro, wo ein silbrig haariger Mann steht und mit Tsunade redet. ?Oma wir haben ein
Problem! Etwas stimmt mit Jane nicht!? ich stütze mich an Naruto ab und schau kurz zu Kakashi, bist
mein Blick bei Tsunade liegt. ?Hokage-sama. Ich glaube mein Siegel wurde gebrochen und Sanubi
bricht aus? ich keuchte vor körperlicher Anstrengung um den Bijuu zurück zu halten. ?Sanubi! Der 10
schwänzigen Wolf!? sagte Tsunade voller entsetzten, auch Kakashi seine Augen weiteten sich. Er war
damals dabei, als der Hokage der dritten Generation das Monster in mir versiegelte. ?Ja, das ist es.
Sanubi ist aufgeregt wegen Naruto und Kyuubi?. Kakashi schickt Naruto raus und legt mich auf den
Boden, mit einem Nachdruck fängt er an zu reden: ?Wer hat das Siegel gebrochen?? Meine Augen
hielten das schwarze von Kakashi fest ?Itachi hat es gebrochen, es war sein Versprechen das er mir
damals gegeben hat. Wenn ich stark bin und Sanubi kontrollieren kann, löst er das Siegel auf?
Tsunade setzt sich an meine Seite und legt eine Hand auf meine Stirn und als ihre Hände grün
aufleuchten, spüre ich wie das Chakra langsamer wird. ?Sanubi ist das Gegenstück zu den 9 Bijuu
Geistern. Dein Dämon ist nicht bösartig soviel ich weiß, oder?? Mein Blick wandert zu Tsunade. Ihre
bernsteinfarbenen Augen mustern mich und schüttel den Kopf ?Nein Sanubi ist aufgeregt wegen
Naruto und mein Chakra genauso wie das von Sanubi vermischen sich gerade? Tsunade murmelt leise,
dass es kein Wunder ist das Naruto wiedermal alles schlimmer macht. Nun meldet sich auch Kakashi
wieder zu Wort ?Du hast Itachi gesehen??. Ich richte mich auf und sitze vor den beiden und diese
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mustern mich leicht misstrauisch. ?Nein ich bin kein Spion von Akatsuki. Itachi Itachi hat sich Er will
gegen Sasuke kämpfen und durch seine Hand sterben. Er wollte seine Schülerin noch einmal sehen,
mehr nicht?. Tsunade und Kakashi tauschen einen kurzen Blick und sehen mich wieder an und ich
rede weiter ?Ich hege keinen Hass gegen Konoha. Das was diese Politik Itachi und seiner Familie
angetan hat, kann man nicht entschuldigen. Trotzdem will ich hier leben und in die Zukunft dieses
Landes blicken und daran Teil haben?. Kakashi lächelte leicht unter seiner Maske und steht auf,
genauso wie die Hokage. ?Dann Herzlich Willkommen in Konoha? mit diesen Worten wirft sie mir
ein Stirnband zu und ich binde es mir um meinen Schenkel. Tsunade setzt sich wieder hinter ihren
Schreibtisch und legt ihren Kopf auf ihre gefalteten Hände uns sieht mich mit Nachdruck an: ?Jane wir
müssen aber sicher gehen das du uns nicht hintergehst, deswegen wirst du in das Team von Yamato
gesteckt und Kakashi wird auf dich aufpassen, wenn du dich hier in Konoha bewegst?, ein kleines
Lächeln stiehlt sich auf Tsunades Gesicht: ?Herzlichen Willkommen Jane?.
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Kapitel 6

Kakashi bringt mich zu der Wohnung die mir die Hokage zugeteilt hat, während wir dorthin gehen
blickt er kein einziges Mal von seinem Buch auf. Wir gehen schweigend neben einander her und ich
sehe mich um. Konoha hatte sich kaum verändert, natürlich prangte jetzt nun auch das Gesicht von
Tsunade am Felsen. Wir laufen am Gedenkstein des 3ten Hokage vorbei und ich bleibe stehen und
betrachte das Grab von weitem. ?Kakashi, hast du noch kurz Zeit? Ich möchte gerne Blumen kaufen?,
mein Blick hängt weiterhin am Grab des ehemaligen Hokagen und Kakashi nickt kaum merklich. So
machen wir uns auf zu dem Blumenladen vom Yamanka Clans, natürlich steht an der Kasse Ino und
begutachtet mich: ?Bist du das Jane?? ich nicke und zwinge mich zu lächeln. ?Ja ich habe beschlossen
in meine Heimat zurück zu kehren? Ich spüre Kakashis Blick in meinem Rücken, doch ich lasse mir
nichts anmerken. ?Hast du Lilien da??, Ino nickt und führt mich zu den Lilien, die in den
verschiedensten Farben blühen. Ich lächle sanft, dieses Mal ein aufrichtiges Lächeln. Lilien sind für
mich die Schönsten Blumen. ?Sie sind wunderschön Ino. Kannst du mir einen kleinen Strauß aus den
weißen und roten Lilien machen? Und am besten eine kleine Vase wo sie mehrere Tage stehen
könnten??. Ino nickt und macht sich gleich an die Arbeit und stellt mir schnell die Blumen zusammen.
Ich möchte gerade das Geld auf die Tresen legen, als Kakashi über meine Schulter das Geld hinlegt:
?Ich zahle Jane, sieh es als Willkommens Geschenk. Die Blumen werden sich schön in der Wohnung
machen?. Ich nehme die Blumen und als wir den Laden verlassen sage ich zu Kakashi ?Die Blumen
sind nicht für mich Kakashi. Sondern für den dritten Hokagen?. Überrascht sieht mich der grauhaarige
an und folgt mir zum Grab, wieder sagt er kein Wort doch liest auch nicht in seinem Buch weiter. ?Ich
komme nicht aus Konoha, weißt du. Der dritte Hokage hat mich aus einem kleinen Dorf gerettet. Ich
war schwer krank und er hatte mich mit nach Konoha mitgenommen. Als Kind war ich sehr
schweigsam und habe niemandem vertraut. Außer ihm und? ich seufze und lege die Blumen ans Grab
?und Itachi? beendet Kakashi meinen Satz. Ich nicke und streiche über den Grabstein, ?Ich habe dich
lange genug aufgehalten, tut mir leid. Zeig mir wo meine Wohnung ist und dann nerv ich dich nicht
weiter?.
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Kapitel 7

(Erzähler Sicht)
Zu der Verwunderung von Kakashi wurde die junge Frau vor ihm traurig, dass verrieten ihre grauen
Augen. Der Wind spielte mit ihren braunen Locken und sie drehte sich um und sah Kakashi an. ?Okay
Jane, wie du willst. Du wohnst übrigens im selben Haus wie Naruto und Sakura wohnt nur paar
Straßen weiter von dir?.
(Janes Sicht)
Wir verlassen die Gedenkstätte und Kakashi bringt mich zu meiner Wohnung. Er überreicht mir den
Schlüssel und geht weiter die Straße entlang. Ich gehe in das höchste Geschoss und schließe meine
Wohnung auf. Eine kleine, aber nett eingerichtete Wohnung: Ein geräumiges Schlafzimmer, welches
ein Bett und einen Schrank beinhaltet, ein kleines Wohnzimmer mit Fernseher, in der Küche steht
auch ein kleiner Tisch und im Bad gibt es eine kleine Dusche. Alles in allem war es eine Wohnung die
perfekt auf mich zugeschnitten ist. Es ist nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Aus dem
Küchenfenster kann man über ganz Konoha sehen, doch mein Magenknurren holt mich aus meinem
Schwärmen raus und ich öffne den Kühlschrank. Leer. Mein Seufzen ist kaum zu überhören, doch es
klopft an der Tür. Als ich diese aufmache steht ein breit grinsender Naruto vor mir, der mich mit
seinem Grinsen direkt ansteckt. ?Jane kommst du eine Nudelsuppe essen??, ich überlegte nicht lange
?Wenn du mit mir einkaufen gehst koche ich was für dich. Und du brauchst nicht einmal etwas zahlen,
nur die tüten schleppen!?. Naruto lacht und nimmt meinen Deal an. ?Gefällt es dir hier in Konoha??
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ich nicke ?Auf jeden Fall. Ich bin durch viele Dörfer durch gekommen, aber keines ist so schön wie
Nur ich wusste nicht ob ich nach meiner Flucht hier noch Willkommen sein werde?. Wir stehen vor
dem Kühlregal und ich nehme einiges an Fleisch raus und rede weiter: ?Itachi war mein Lehrer
gewesen als ich nach Konoha gekommen bin. Als er gegangen ist, ist für mich eine Welt zusammen
gebrochen. Ich hätte zum Hokagen gehen können, aber daran habe ich früher einfach nicht gedacht.
Ich bin gerannt und gerannt, nach der Suche nach Itachi. Erfolglos? ich seufze und zahle den Einkauf.
Naruto nimmt die Taschen und wir spazieren durch Konoha.
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Kapitel 8

?Und weiter? wieso bist du wieder nach Konoha? Oder bist du nur mit, weil wir dich gesucht
haben??. Ich nicke ?Eigentlich nur deswegen. In Yuki-Gakure wurde ich nur als Blutbändigerin
bezeichnet, aufgrund meines Kekkei Genkais? Naruto beginnt zu strahlen ?Was für ein cooles Kekkei
Genkai, echt jetzt!?. ich schüttele den Kopf und spüre wie Sanubi sich langsam an Naruto seine Nähe
gewöhnt ?Die Menschen haben Angst vor mir. Sie sehen in mir ein Monster und nicht jemand der sie
beschützen kann? Naruto sieht mich an ?Das ist bei mir auch so gewesen. Die Leute haben mich
gemieden und für ein Monster gehalten, aufgrund Kyuubi. Aber jetzt? er zuckt mit den Schultern
?Sehen sie das ich ihnen nur helfen möchte. Ich will eines Tages Hokage werden um alle Menschen in
Konoha beschützen zu können?. Ich lächle sanft ?Die Richtige Einstellung hast du dafür, Naruto?. Ich
schließe die Wohnungstür auf und Naruto stellt die Tüten in die Küche. Den Schlüssel lasse ich auf
eine kleine Kommode im Flur liegen und gehe auch in die Küche. Mit Naruto fange ich an die Sachen
in den Kühlschrank zu legen und die Lebensmittel die ich für das Abendessen brauche lege ich auf die
Arbeitsplatte. Ich fing an das Essen zu machen, während Naruto am Tisch sitzt und mir zuschaut. Er
erzählte mir mehr von seiner Kindheit und ich von meinen Reisen. Das Essen war fertig und dem
blonden Jungen fielen schier die Augen aus dem Kopf. Ich stelle uns die beiden Teller hin und Naruto
haut direkt rein. Naruto brachte mich an diesem Abend oft zum Lachen bis Naruto mich fragte:
?Warum warst du bei unserer Ankunft in Konoha so komisch. Es ist als ob dein Chakra sich verändert
hat? ich sah auf meinen leeren Teller und ziehe feine Fäden mit der Gabel in der Soße. Ich seufze und
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fange an zu erzählen: ?Alles auf der Welt hat ein Gegenstück. Ying und Yang. Schwarz und Weiß. ist
es bei den Bijuu Geistern. Ich bin auch ein Träger eines Bijuu Geistes. Sie heißt Sanubi und ist die 10
schwänzige Wölfin. Doch Sanubi ist im Gegensatz zu den anderen nicht bösartig, doch der dritte
Hokage hat sie trotzdem in mir versiegelt. So hat er mir das Leben gerettet. Ich stamme eigentlich
nicht aus Konoha. Der Hokage der dritten Generation hat mich aus einem Dorf gerettet, doch ich war
schwer krank und so hat er Sanubi gebeten mich zu heilen. Sanubi wurde in mir versiegelt und zu
meinem eigenen Schutz konnte ich nicht auf ihr Chakra zugreifen. Sanubi hat mir erklärt das ich sonst
in Verlockung gekommen wäre, das Chakra zu missbrauchen und ich erst darauf zugreifen kann wenn
ich reif genug bin. Deswegen war ich so schwach als wir in Konoha angekommen sind. Zu diesem
Zeitpunkt ist das Siegel von Sanubi aufgebrochen und unser Chakra hat sich vermischt. Du und
Kyuubi habt das gespürt?. Naruto sah nachdenklich auf seinen leeren Teller ?Kyuubi ist in mir wild
geworden als dein Chakra sich verändert hat, er meinte ständig das es nicht sein kann. Doch jetzt
verstehe ich seine Unruhe, aber jetzt hat er sich daran gewöhnt und bleibt im Hintergrund?. Ich stehe
auf und räume die leeren Teller weg, ?Weißt du Naruto, es ist sehr Interessant wie du mit deinem
Bijuu umgehst. Ich habe von Gaara gehört, er hat sich all die Jahre selber gehasst, doch du. Du gehst
mit Kyuubi nicht als Feind um, sondern als ein Teil von dir. Ich glaube das ist es, was dich so
auszeichnet. Obwohl du dank Kyuubi so viel Hass erfahren hast, trotzdem hasst du ihn nicht?. Der
Blick von Naruto klebt an meinem Rücken und ich höre ihn leise Lachen. Er lehnt sich zurück und
verschränkt die Arme hinter dem Kopf ?Mit dir kann man sich gut unterhalten und kochen kannst du
auch super, echt jetzt!?
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Kapitel 9

Es klopft an der Tür, doch Naruto steht schon auf und öffnet sie. Ich schaue über die Schulter von
Naruto und erkenne Kakashi. Dieser scheint jedoch leicht verwirrt zu sein, dass Naruto in meiner
Wohnung steht und stammelt: ?Ehm Shizune hat mir die Klamotten gegeben, damit du was für den
Anfang hast. Ich wollte euch nicht stören?. Spannt Kakashi etwa seinen Kiefer an und ballt eine Hand
zu einer Faust? ?Danke Kakashi? ich nehme die Sachen und lege sie in mein Schlafzimmer. Von dort
aus höre ich Naruto wie er Kakashi erzählt was ich für eine gute Köchin sei. Ich lache und komme
wieder auf beide zu ?Naja es war eher ein Deal. Naruto hat meine Einkaufstaschen getragen und ich
habe für ihn gekocht?. Kakashi entspannt sich wieder und lächelt unter seiner Maske ?Ach so. Ihr
beiden solltet Morgen um halb 8 am Trainingsplatz sein und am besten Pünktlich, soll ich von Yamato
ausrichten. Also gute Nacht ihr Beiden? und schon ist Kakashi verschwunden. Naruto geht auch aus
der Tür raus und grinst ?Danke für das tolle Essen Jane-chan!? Sein Grinsen wird zu einem Lächeln
?und Danke für das Gespräch. Es ist schön zu wissen, dass es jemanden gibt der das gleiche Schicksal
teilt?. Mit diesen Worten geht Naruto die Treppe herunter und in seine Wohnung.

Jane Sarano~Teil 2

von Serana-chan
online unter:

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

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Hallöchen:)
Hier der zweite Teil. Sorry das es etwas länger gedauert hat, aber mein Internet hat mich diese
Woche gehasst und wollte einfach nichts uploaden.
Ich freue mich jedes Mal wahnsinnig über die Mails und hoffentlich schreibt ihr mir weiterhin
welche!
Vielleicht eure Meinung über die Geschichte, den Schreibstil und so weiter:)
und jetzt wünsche ich euch weiterhin viel Spaß mit Jane und ihrer Geschichte!
<3 eure Serana-chan:**

Seite 19

Kapitel 1

Langsam schließe ich die Tür hinter mir. Das was in den letzten Stunden passiert ist, konnte ich erst
jetzt Revue passieren lassen. Ich ging zum Fenster und schaute auf die untergehende Sonne Konohas.
Irgendwo auf der Welt würde jetzt Itachi gegen Sasuke kämpfen- und sterben. Ich stütze mich an
Fensterbrett ab und die letzten Sonnenstrahlen streicheln mein Gesicht. Im Endeffekt hatte ich nichts
von Itachi, von meinem Lehrer.
(Rückblick)
?Itachi-Senpai!? rief ich als ich auf ihn zugestürmt kam und ihm auf den Rücken sprang. ?Guten
Morgen meine Kleine Jane-chan?, ein Lächeln zierte das sanfte Gesicht von Itachi. ?Heute ist unser
letztes Training und rate mal wer heute dabei ist?, doch da kam bereits Sasuke auf uns zu gerannt und
ich rutschte von Itachi seinem Rücken runter ?Guten Morgen Sasuke-chan? Itachi stand langsam auf
und entfernte sich von uns beiden, ich dagegen blieb wie angewurzelt da stehen wo Itachi mich
runtergelassen hat. Ich kannte diesen Jungen nur aus Itachi seinen Erzählungen, trotzdem sah ich in
ihm einen Fremden und somit einen Feind. Mein Blick haftete an Sasuke der nun seine
Aufmerksamkeit mir zu schenken schien. Über seine Augen bildete sich eine nachdenkliche Falte
?Wer ist das Bruder??, ?Das ist Jane Sarano, meine Schülerin und da heute das letzte Training ist
dachte ich wir könnten es auch zusammen machen? Itachi lächelte, doch Sasuke genauso wie ich
protestierten. Itachi lachte nur kurz und fordert uns direkt auf zu kämpfen. Sasuke hat ein paar schlecht
gezielte Kunais auf Itachi geworfen, doch ich sprang direkt in die Bäume um mir einen Überblick zu
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verschaffen. Itachi stand dort und wich den Kunais ganz gemütlich aus während er Sasuke nie aus den
lies. Ich zückte meinen Senbon und ziele auf Itachi seine Schulter zu meiner Verwunderung scheint
Itachi davon Überrascht zu sein und so streift mein Senbon Itachi knapp. Der Kampf ging noch eine
Weile und Itachi hatte wie immer keine Schramme, während ich und Sasuke völlig müde im Gras
lagen. ?Ihr beiden solltet noch etwas weiter trainieren ich muss zu einer Mission? ?Ich will mit
Bruder!?, der ältere Uchiha lächelte sanft und stupste erst seinem kleinen Bruder auf die Stirn und
dann mir. ?Ihr beiden sollt fleißig trainieren und dann könnt ihr mich auf einer meiner Missionen
begleiten? Sasuke jubelte und forderte mich direkt zu einem Nahkampf heraus. Itachi lachte und
verschwand. Bis zum Untergehen der Sonne haben wir beide gekämpft und ich habe gewonnen, doch
Sasuke schien es eher zu begeistern und seinen Willen mehr anzufeuern. Er wollte erst mich besiegen
bevor er sich mit Itachi messen würde. Sasuke fragte mich wo ich den wohnen würde, doch ich
schüttelte nur den Kopf. Er legte den Kopf schief und musterte mich ?Komm mit! Iss mit uns heute
Abend! Mama macht eh immer zu viel essen!?. Bevor ich protestieren konnte, knurrte mein Magen
und Sasuke zog mich einfach mit. Als wir in das Uchiha Viertel einbogen, war es zu ruhig. Langsam
liefen ich und der junge Uchiha weiter, bis wir die ersten nieder gemetzelten Leichen gesehen haben.
Sasuke rannte wie von der Tarantel gestochen in sein Haus und fing an zu schreien. Ohne
Nachzudenken lief ich ihm hinterher, genau in diesem Augenblick Schnitt Itachi die Kehle seine
Mutter durch. Meine Augen weiteten sich schlagartig und mein Kekkei Genkai aktivierte sich das erste
Mal. Während Itachi, Sasuke in ein Gen-Jutsu zog drängte ich mich Richtung Ausgang und wimmerte
immer wieder ?Nein, das ist nicht Itachi. Das ist nicht Mein Senpai?. Als der ältere Bruder das
Gen-Jutsu auflöste lag Sasuke fertig am Boden und weinte leise. Mein Blick glitt erst zu Sasuke, doch
die Schritte von Itachi kamen näher und näher. Langsam glitt mein Blick nach oben bis ich in sein
Sharingan rein sah. Für einen kurzen Moment könnte ich Itachi seinen Blutkreislauf spüren und so
formen das er sich nicht mehr bewegen konnte, doch ich war zu schwach und Itachi brach schnell
meinen Willen. Er kam auf mich zu und kniete sich vor mich ?Jane, es tut mir leid, dass du das
mitansehen hast müssen. Wenn du stark genug bist werden wir uns wieder sehen. Pass auf dich meine
Kleine?, mit diesen Worten stupste er mir an die Stirn und verschwand. Für einen kurzen Moment
blieb ich noch stehen, doch dann packte ich Sasuke und trug ihn zum benachbarten Clan der Hyuuga.
Ich legte ihn vor die Tür und klopfte und rannte dann auf der Suche nach Itachi aus Konoha hinaus.
Immer wieder rief ich seinen Namen, doch bekam nie eine Antwort. Vor Erschöpfung fiel ich den
Boden und verlor das Bewusstsein.
(Rückblick Ende)
Die Sonne ist nun ganz Untergegangen und der Mond leuchtete in seiner ganzen Pracht. Ich wische
mir mit der Hand über die Augen und sehe am Horizont einen einzelnen Raben ?Itachi ?, als er den
Mond erreicht, zerfällt der Rabe in einem Roten Schimmer. Itachi ist nun Tot. Daran gab es keine
Zweifel. Es gibt für mich keinen Grund an meine Vergangenheit zu denken, denn mit Itachi starb auch
diese. Ab morgen würde mein neues Leben beginnen.
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Kapitel 2

Mein Wecker holt mich aus meinen traumlosen Schlaf und das erste was ich sehe ist die aufgehende
Sonne Konohas. Draußen hört man bereits die ersten Vögel zwitschern und den ersten Berufstätigen
die sich auf den Weg zur Arbeit machen. Langsam quäle ich mich Richtung Dusche und genieße das
warme Wasser auf meiner Haut. Schnell schnapp ich mir Badetuch und wische mit der Hand über den
beschlagenen Spiegel. Ein leichtes Grinsen stiehlt sich auf mein Gesicht, gut gelaunt geh ich wieder
aus dem Bad raus und lasse heißes Wasser für den Tee aufkochen. Ich habe mir gestern die Sachen
von Shizune nicht einmal richtig angesehen, naja jetzt hätte ich ja Zeit dafür. Meistens waren es
schlichte Oberteile, aber ab und zu waren auch Kimonos dabei die Shizune meistens trägt. Nach dem
Training müsste ich wohl oder übel Sakura darum bitten, mit mir einkaufen zu gehen. Für das heutige
Training entschied ich mich für eine schwarze kurze Hose und das Top ist von einem kräftigen Lila.
Ich hatte immer noch mehr als eine dreiviertel Stunde Zeit bis zum Training. Mit meiner Tee Tasse
mache ich mich vor dem Küchenfenster breit und man sieht kleine Chuunin die auf dem Weg zur
Akademie sind. Ich stelle meine leere Tasse auf den Tisch und binde mir mein Stirnband wieder an
den Schenkel und mein Katana binde ich mir um meine Hüfte. Ich schließe meine Wohnungstür ab
und verstecke den Schlüssel unter der Pflanze die neben meiner Tür steht. Sehr einfallsloses Versteck,
aber immer noch besser als wenn ich ihn auf einer meiner Missionen verliere. Kaum bin ich draußen
angekommen, rennt mir ein hektischer Sai entgegen mit einem merkwürdigem Jonin entgegen.
?Sarano! Yamato-sama und ich müssen auf eine Mission. Kakashi wird das Training übernehmen. Er
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weiß noch nichts, am besten du gehst zu der Adresse und sagst ihm Bescheid!?, Sai drückt mir die in
die Hand und schon sind die beiden verschwunden. Leicht verwirrt nicke ich und gehe zur besagten
Adresse. Ich stehe vor einem kleinen Haus und klingle. Nichts passiert. Ich gehe in den Garten und
hoffe, dass die Hintertür vielleicht offen ist, doch diese ist ebenfalls verschlossen. Ich seufze genervt
und blicke nach oben. Ein Fenster ist geöffnet, ich springe am Baum hoch und klettre rein. Überall
liegen Bücher, aber ansonsten scheint es ganz ordentlich zu sein. Ich gehe ins nächste Zimmer, ein
großes und helles Bad und trotzdem kein Kakashi. Neben der Treppe ist ein geschlossenes Zimmer.
Ich gehe langsam in die Richtung und mache die Tür vorsichtig auf und endlich, da liegt ein
schlafender Kakashi. Der schläft sogar noch mit seiner Maske und neben ihm das Flirt Paradies. Ich
gehe Richtung Bett und möchte Kakashi vorsichtig an seiner Schulter schütteln damit er aufwacht,
doch er packt macht und wirft mich aufs Bett und setzt sich auf mich drauf und hält mir einen Kunai
an den Hals. Ich ziehe meine Augenbraue in die Höhe und grinse: ?Begrüßt du jeden so??. Kakashi
seine Augen weiten sich kurz und geht dann von mir runter: ?Was willst du Jane??, meine Güte konnte
man mürrisch sein. ?Ich soll von Yamato ausrichten das du das Training heute übernimmst? ich
krieche aus dem Bett und gehe Richtung Tür ?Er und Sai sind auf einer Mission, deswegen bin ich
da?. Kakashi lässt sich genervt auf sein Bett fallen ?Von wegen ich habe heute einen freien Tag?. Ich
ziehe wieder meine Augenbraue in die Höhe ?Um halb 8 beginnt das Training. Ich wollte es nur
einmal erwähnen. Also bis später? ich gehe wieder in die Richtung des Fenster, in das ich auch
reingekommen bin. ?Hey Jane! Willst du nicht noch zum Frühstück bleiben?? Kakashi steht an der
Tür und mustert mich. Ich schüttele den Kopf, bedanke mich und bin bereits weg. Das ich nie wieder
den Weckdienst für Kakashi machen würde, ist wohl jedem klar. Auf meinem Hals konnte ich immer
noch einen gewissen Druck spüren. Genervt fasse ich mir an den Hals und sehe an meine Hand. Etwas
Blut klebte daran. Perfekt. Zum Glück kommt Sakura schon um die Ecke und begrüßt mich freundlich
?Meine Güte was hast du an deinem Hals gemacht??, ?Naja ich habe den Weckdienst für Kakashi
übernommen und der meinte er müsste mich direkt attackieren? seufze ich genervt. Sakura muss sich
ein schmunzeln unterdrücken, sie legt mir ihre grün leuchtende Hand auf den Hals und fängt an die
Wunde schnell zu heilen ?Aber warum weckst du Sensei Kakashi? Wir haben doch Training bei
Yamato?. Ich nicke ?Eigentlich ja schon, aber er und Sai müssen zu einer Mission, deswegen sollte
Kakashi das Training übernehmen und den Rest kennst du ja schon?. Sakura lacht: ?Nächstes Mal
musst du vor der Tür stehen und einfach nur sagen das Flirt Paradies fast ausverkauft ist. Da steht er
schneller auf als du gucken kannst?. Mein Grinsen wird breiter ?Okay, merk ich mir. Aber Sakura hast
du heute nach dem Training schon was vor??. Angesprochene schüttelt den Kopf ?Nein wieso?? ?Weil
ich paar Anziehsachen brauche, die hier sind nur von Shizune ausgeliehen. Und ich dachte du könntest
mir da vielleicht weiterhelfen?. Sakura ist natürlich sofort Feuer und Flamme und grinst mich breit an.
Bitte lieber Gott, lass es mich nicht bereuen Sakura gefragt zu haben mit mir shoppen zu gehen, dachte
ich. ?Sakura-chan! Jane-chan! Wartet!? ein breit grinsender Naruto kommt auf uns zu. ?Guten Morgen
Naruto? meine ich freundlich, doch Sakura verpasst ihm eine ?Du Baka! Andere Leute schlafen noch
und du schreist hier so durch die Gegend!?. Ich musste leise Lachen als ich diese Szene mit ansehe.
?Meine Güte, müsst ihr so einen Lärm machen? Das ist wirklich nervig?, Shikamaru hat sich also auch
nicht verändert. ?Hey Shikamaru! Schau mal wer wieder da ist? grinste Naruto, doch der
angesprochene schien mich nicht zu erkennen. ?Jane Sarano? stelle ich mich mit einem Lächeln vor,
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doch Shikamaru zieht nur eine Augenbraue hoch ?Die Schülerin von Itachi Uchiha. Interessiert mich
und damit geht er wieder. Mein Blick verfinstert sich. Würde mich wirklich interessieren, ob er es
noch einmal wagt den Namen meines Lehrers so auszusprechen, wenn er die Geschichte kennen
würde. Naruto ballt seine Hände zu Fäusten und will Shikamaru etwas erwidern, doch ich lächle ?Lass
es Naruto. Mir ist es egal, dann kann es dir auch egal sein? ?Wie kann es dir egal sein, wenn man so
über dich spricht? er kennt dich nicht einmal und stempelt dich ab!?. Ich sehe Naruto ernst an ?Sind
wir beide das nicht schon gewöhnt?? und damit gehe ich weiter Richtung Trainingsplatz. Sakura und
Naruto laufen hinter mir her und schweigen. Zu der Überraschung von Sakura und Naruto steht dort
bereits Sensei Kakashi und wartet auf uns ?Guten Morgen ihr drei? damit packt er sein Buch weg und
kommt uns entgegen. Er erwähnt kein einziges Mal den Vorfall von heute Morgen, wofür ich sehr
dankbar bin. ?Also wir fangen mit dem Glöckchen Spiel an? ?Aber Sensei! Ich und Sakura haben dich
bereits geschlagen, wieso den Nochmal?? ?Weil Jane jetzt auch ein Teil unseres Teams ist. Deswegen
Naruto? ergänzt Sakura. ?Außerdem?, Kakashi schiebt sein Stirnband von seinem Sharingan Auge
weg, ?Machen wir von Anfang an ernst. Diesmal werde ich auch nicht das Buch lesen? grinst er unter
seiner Maske.
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Kapitel 3

Ich nicke und ziehe mein Stirnband an meinem Schenkel etwas fester. ?Wir können gerne Anfangen?
meint Naruto gut gelaunt und ich stelle mich links von ihm. Kakashi nickt und greift uns direkt mit ein
paar Kunais an. Geschickt weichen wir aus ich platziere mich direkt in einen der Bäume. Sakura rennt
direkt auf Kakashi los und will ihm eine verpassen, doch sie trifft ihn nicht, Naruto bereit
währenddessen sein Rasengan vor. Ich forme ein paar Fingerzeichen und spring vom Baum direkt
runter zu Kakashi um ihn abzulenken. In meiner Hand sammelt sich das Blitzelement ?Chidori??
murmelt Kakashi und diese Unaufmerksamkeit nutzt Naruto und rast direkt auf Kakashi zu, doch als
Naruto ihn treffen verpufft er. ?Ein Doppelgänger? knurrt Naruto und Sakura sieht sich um. Ich
bedeute beiden still zu sein und aktiviere mein Kekkei Genkai und schließe meine Augen. Jetzt kann
ich jeden Blutkreislauf innerhalb 50 Meter wahrnehmen. Egal ob es auf der Ebene ist, sich unter der
Erde befindet oder im Himmel. Ich öffne meine Augen wieder und zeige den beiden, dass Kakashi
sich nördlich von uns in einem Baum aufhält. Naruto nickt und Sakura meint wir sollten uns aufteilen.
Wir drei nicken und ich springe sofort wieder in die Bäume. Das Kekkei Genkai deaktiviere ich
wieder. Es würde mir nur etwas bringen, wenn ich Kakashi sehen würde. Ich nähere mich dem
grauhaarigen und er wirft mir direkt einen Kunai entgegen, dem ich ausweichen kann und renne direkt
auf ihn zu. Wir tauschen ein paar Tritte und Schläge aus. Ich versuche mich immer auf sein Stirnband
zu konzentrieren um nicht in sein Sharingan zu sehen, denn das hat mir Itachi von Anfang an
beigebracht. Schaue niemals einem Gegner in die Augen, welches ein Kekkei Genkai in den Augen
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trägt. Kakashi verpasst mir ein paar Schrammen und ich habe mich nach hinten fallen lassen um dann
Chakra in den Füßen zu sammeln und um mich am Ast festhalten zu können. So konnte ich ihm einen
Tritt von hinten verpassen, dem er nicht mehr ausweichen konnte. Als er auf dem Boden aufprallt,
hinterlässt er ein relativ großes Loch. Vom Lärm angelockt kommen auch Naruto und Sakura
angerannt. Naruto bereitet sein Rasengan vor, Sakura sammelt ihr Chakra in der Faust und ich bereite
Chidori vor. Gleichzeitig springen wir auf Kakashi der gerade so ausweichen kann und der Aufprall
unserer drei Attacken lassen den Boden erbeben, dass alle Bäume in unserer Umgebung umknicken
und auch die Schallwelle reichte bis zum Hokagen Felsen. Sakura schlägt einen großen Stein, naja
besser gesagt ein halber Fels, aus der Erde und verpasst ihm einen Tritt, dass dieser genau auf Kakashi
zufliegt der ihn mit einem Schlag zerstört. Ich fasse an mein Katana und ziehe es aus der Hülle raus.
einmal drehe ich es in meiner Hand bevor ich auf Kakashi zustürme der den Schlag mit einem seiner
Kunais pariert. Naruto formt seine Fingerzeichen für die Schattendoppelgänger und Sakura rennt auf
uns beide zu. Da passiert es. Ich bin für einen kleinen Augenblick unaufmerksam und blicke in
Kakashis Augen und er fängt mich sofort in einem Gen-Jutsu. Alles um mich herum ist von einem
dunklen Rot und vor mir steht Itachi. ?Meine kleine Jane. Es ist Zeit? damit holt er einen seiner
Kunais raus ?Um zu sterben?. Itachi rennt auf mich zu und ich weiche geschickt aus ?Kakashi du bist
ein schlechter Schauspieler. Itachi kämpft nicht so?. Vor mir steht eine Illusion, doch auch irgendwo
in dieser Welt muss Kakashi stecken. Ich tausche noch ein paar Schläge und Tritte mit dem falschen
Itachi. ?Ich möchte dir helfen? meint mein Bijuu. Ich nicke kurz und ich fühle die rohe Macht von
Sanubi. Meine Muskeln spannen sich an und meine davor braunen Haare sind nur Pechschwarz.
Meine Hand liegt auf meinem Schwert und lasse Chakra hindurch fließen. Itachi rennt auf mich zu und
wirft einige Briefbomben, doch ich springe über ihn hinweg und hole mit meinem Katana aus. Nur
knapp verfehle ich meinen Gegner. Er ist der Schlüssel um das Kekkei Genkai aufzulösen. Wieder
renne ich auf toten Uchiha zu und platziere einige Senbon in seinen Gelenken, so dass er sich nicht
mehr bewegen kann. Leise flucht er vor sich hin und ich werfe eine Briefbombe direkt auf ihn zu. Als
das Gen-Jutsu somit aufgelöst ist stehe ich vor einem Kakashi der mich grimmig mustert. Meine Haare
sind immer noch schwarz, doch es scheint niemanden zu kümmern. Ich forme schnell einige
Fingerzeichen und lege meine Hand auf die Erde. Überall aus dem Boden schießen Säulen senkrecht
heraus und Kakashi weicht immer und immer wieder diesen aus. Somit locke ich Kakashi immer
näher an mich heran und greife ihn dann mit meinem Schwert an. Er pariert den Schlag mit seinem
Kunai. Vorsichtig leite ich das Blitzelement durch mein Katana und entlade das Element als ich den
Schlag von Kakashi pariere. Sein Körper zuckt vor Schmerz, doch er scheint immer noch nicht
aufgeben zu wollen. Ich springe hoch in die Baumkronen und der Kopier Ninja tut es mir gleich. Er
formt einige Fingerzeichen und Chidori sammelt sich in seiner Hand. Als ich ebenfalls mein Chidori
in meiner Hand sammle, kommt Naruto wie aus dem Nichts und sein Rasengan trifft auf das
Blitzelement vom Grauhaarigen. Eine Gewaltige Schallwelle wird erzeugt und ich muss mich
bemühen um nicht vom Baum runterzufallen. Kakashi nutzt diesen kurzen Augenblick und fängt
Sakura und Naruto in einem Gen-Jutsu. Wieder formt mein Gegner einige Fingerzeichen und ein
gewaltiger Drache erhebt sich aus dem nahegelegenen See der direkt auf mich zustürmt. Ich forme
einige Fingerzeichen und springe hinunter in den Boden und verschmelze mit ihm. Noch rechtzeitig
bevor der Drache mich Treffen konnte, doch kaum ist der Drache verschwunden schlägt eine
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wahnsinnige Kraft auf den Boden und einige Bruchstücke werden hinaus geschleudert. Sakura steht
mir und grinst mich an ?Ich hab dich Kakashi?. Meine Augen verengen sich, musste der mir noch
einen meiner Kollegen auf den Hals hetzten? Naruto stürmt mit einigen Doppelgängern auf mich zu
und ich kann mich gerade so aus meinem Versteck retten, bevor er mir einen Kunai in den Arm
rammen kann. Toll jetzt musste ich gegen drei kämpfen. Unfair. ?Kakashi du spielst mit unfairen
Mitteln!? knurrte ich, doch nur ein kurzes Lachen ertönt ?So ist das Leben meine Teuerste?. Ich
verdrehte gespielt die Augen und musste grinsen. Ich drehe mich zu Kakashi um und schaue ihn mit
meinem Kekkei Genkai an. Bevor er etwas unternehmen kann, habe ich seinen Blutkreislauf unter
Kontrolle und renne zu ihm rüber und schnappe mir die zwei Glöckchen an seiner Hüfte. ?Gewonnen?
grinse ich. Kakashi verengt seine Augen zu Schlitzen. Damit löse ich mein Kekkei Genkai auf und
sehe Kakashi an ?Das Leben ist unfair. Ich weiß? grinse ich. Ich blicke zu Sakura und Naruto die
anscheinend erst jetzt aus ihrem Gen Jutsu erwachen. ?Wir haben gewonnen? grinse ich und stecke
mein Schwert wieder in die Hülle. Ich strecke die Hand aus wo zwei Glöckchen hängen.
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Kapitel 4

?Darf ich wissen, warum deine Haare schwarz sind?? fragt Sakura ?Naja mein Bijuu wollt mir
bisschen helfen deswegen. Ich bekomme kein Fuchsgewand wie Naruto, sondern nur schwarze Haare?
erkläre ich. Kakashi kommt zu uns rüber und schiebt sein Stirnband über sein Auge ?Beeindruckendes
Kekkei Genkai? meint Kakashi und nimmt sein Buch raus. ?Das schreit nach einer Nudelsuppe, echt
jetzt! Kakashi du zahlst!? grinst Naruto, selbst Sakura scheint nicht dagegen zu haben und nickt
zustimmend. Kakashi murrt vor sich hin, aber gibt sich zum Schluss geschlagen. Gemeinsam laufen
wir Richtung Nudelsuppenstand. Naruto stürmt besser gesagt rein und bestellt für uns alle. Ich setzte
mich neben Sakura und neben mir macht sich Kakashi breit und Naruto und Sakura lehnen sich beide
etwas vor und schauen Kakashi an. ?Ehm auf was wartet ihr?? frage ich leicht verunsichert. Sakura
zieht mich zu sich nach hinten und flüstert ?Das Sensei seine Maske runterzieht. Bisher hat ihn noch
niemand ohne Maske gesehen? ?die Legende besagt, dass er mit Maske geboren wurde? murmelt
Naruto. Ich breche in Lachen aus ?Ach Leute ihr habt Probleme?, ich breche die Essenstäbchen
auseinander ?Wenn Kakashi euch sein Gesicht zeigen will, wird er das schon tun. Bis dahin solltet ihr
ihn nicht weiterhin damit drängen. Mir würde das tierisch auf die Nerven gehen?, ich fange an die
Nudelsuppe zu essen. ?Naruto du hast wirklich nicht gelogen! Die Suppe schmeckt fantastisch!?.
Damit lockere ich die Atmosphäre etwas auf und auch Naruto grinst ?Tja ich hab immer Recht, echt
jetzt!? ?Wenn nicht du, wer dann Naruto?? zieht Sakura ihn auf. ?Was soll das jetzt, Sakura-chan!?
protestiert Naruto. Zwischen den beiden geht ein Gezanke los und ich muss leicht schmunzeln
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?Danke? haucht mir Kakashi ins Ohr und drehe mich zu ihm um ?Nichts zu danken. Das ist lächele ich
und esse weiter.
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Kapitel 5

Nach dem Essen spazieren wir noch etwas durch die Stadt ?Hey Sakura wir wollten noch einkaufen?
erinnere ich meine Teampartnerin und grinse sie an. Sie nickt und grinst ?Also Jungs. Wir sehen uns
morgen dann!? und schon zieht sie mich mit und Kakashi brüllt uns noch hinterher, dass wir uns gegen
18 Uhr beim Hokagen einfinden sollen. Sakura und ich winken den beiden noch zu und sind bereits in
einem Laden verschwunden. Sakura hat mir bereits paar Läden gezeigt und paar Sachen habe ich
gekauft, aber es war nichts dabei was mein Kampfoutfit geworden wäre. Shizune ihre Sachen reichten
für heute aus, aber es war einfach nicht mein Geschmack. Wir spazierten an einem weiterem Laden
vorbei an denen Kampf Kimonos ausgestellt werden. Prompt bleib ich stehen und sehe mir einen Weiß
roten Kimono an, dieser geht bis knapp über das Knie und hatte einen weiten Schlitz am rechten Bein.
?Sakura ich habe mich verliebt? murmle ich und Sakura zieht mich wieder ins Geschäft. ?Guten Tag!
Ich hätte Interesse an dem Kimono da vorne? sage ich zum Verkäufer und lächle charmant. Ich würde
für diesen Kimono sterben, wenn ich den nicht bekomme dann niemand! Der Verkäufer, ein alter
Mann mit weißen Haaren lächelt und gibt mir einen in meiner Größe. Sakura plaudert etwas mit dem
Verkäufer und ich probiere den Kimono an. Ich müsste mir zwar Verbände um die Beine Binden, weil
der Kimono doch etwas zu freizügig gewesen wäre, aber ansonsten ist er einfach perfekt. An dem
dunkelroten Band, welches sich an meiner Hüfte befindet, könnte ich mein Katana befestigen und die
Ärmel waren etwas länger und weit geschnitten, dort könnte ich einige Waffen verstecken. Grinsend
komme ich aus der Umkleide raus und Sakura fallen fast die Augen aus dem Kopf. ?Perfekt? grinst
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sie. ?Darf ich den Kimono gleich anbehalten?? frage ich den Verkäufer und der alte Mann lacht auf
natürlich! Willst du deine anderen Sachen in einer Tüte mitnehmen?? ich nicke und gehe mit meinen
Sachen an die Kasse und bezahle. ?Warte noch!? der Mann kommt von den Tresen zu mir und hält mir
eine Schere hin ?Ich schneide noch schnell den Preis ab?. Ich verbeuge mich und mach mich etwas
kleiner, damit der Mann sich nicht so strecken muss. Sakura und ich verlassen das Geschäft und wir
verabschieden uns. Ich gehe direkt in meine Wohnung und wasche direkt die Sachen von Shizune. Die
könnte ich dann direkt heute Abend mitnehmen und ihr geben. Meine anderen neuen Klamotten habe
ich direkt mit reingeworfen. Ich ziehe den Kimono aus und verbinde mir die Beine und schlüpfe
wieder direkt in meinen Kimono. Mein Katana binde ich mir um die Hüfte und betrachte mich im
Spiegel. Ich bin mehr als zufrieden mit meinem Kimono gerade und mein Grinsen wird immer breiter.
Ich binde mir einen hohen Pferdeschwanz und hohle die Sachen zum Trocknen raus. Ich hatte immer
noch 2 Stunden bevor ich mein Team beim Hokagen treffen würde. Seufzend lasse ich mich auf dem
Sofa fallen und mach den Fernseher an. Es laufen nur irgendwelche Soaps die mich kaum
interessieren. Vermutlich bin ich eingeschlafen, denn ein Klopfen lässt mich aufzucken. ?Bin schon
unterwegs!? meine ich und gähne herzhaft. Ich schlurfe zur Tür und ein lesender Kakashi steht vor mir
?Ich dachte ich kann dich abholen, wenn ich schon in der Nähe bin? grinst er und packt sein Buch
weg. ?Klar. Warte noch kurz, ich muss die Sachen von Shizune noch mitnehmen?, ich flitze zum
Balkon und lege alle Sachen vorsichtig zusammen und packe sie in eine kleine Tüte. Währenddessen
hat sich Kakashi anscheinend in meiner Wohnung umgesehen, denn er steht mitten in meinem
Schlafzimmer und hat einen hochroten Kopf, als er die Unterwäsche sieht in der ich immer Schlafe.
?Du Spanner!? lache ich und ziehe ihn mit raus. ?Du bist anscheinend nicht oft in Frauenwohnungen,
oder? Ansonsten würdest du wissen, dass man nicht einfach herum spioniert? grinse ich. ?Ich dachte,
dass die Küche dort ist, weil ich etwas trinken wollte!? versucht sich Kakashi rauszureden.
?Bestimmt? grinse ich frech. ?Du und Sakura wart also erfolgreich beim Einkaufen?? versucht er
abzulenken und ich spüre seinen musternden Blick ?Ja. Findest du den Kimono zu übertrieben?? frage
ich und schaue zu Kakashi hoch. Er schüttelt den Kopf ?Nein, mir gefällt es?, lächelt er unter der
Maske. ?Dankeschön!? mein Lächeln wird noch breiter.
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Kapitel 6

Soooo das wars:)
ich bin bereits am weiterschreiben und denke das der nächste Teil nächste Woche erscheinen wird ^^
und eines kann ich versprechen: im nächsten Teil wird es ganz schön romantisch und heiß ;)
wahahaha: D
ich freu mich! Bis zum nächsten Mal:)
Serana-chan
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Kapitel 7

Ein kapitel zuviel: D
sorry <3

Jane Sarano~Teil 3

von Serana-chan
online unter:

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

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

So Freunde ^-^
Jetzt ist auch der dritte Teil online und die Geschichte von Jane geht weiter.
Diesmal wird es turbulenter als sonst und ein paar Überraschungen sind drin:)
Meine Ferien sind jetzt vorbei und meine Zeit für FF ist somit leider um einiges eingeschränkter.
Wahrscheinlich werden die Kapitel kürzer bzw. werden länger auf sich warten lassen. Sorry!
ich würde mich wahnsinnig freuen wenn ihr mir weiter Feedback geben würdet und ob euch die Story
und ihre Veränderung auch gefällt:)
Viel Spaß beim Lesen!
Eure Serana <3
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Kapitel 1

Im Hokagen Büro angekommen warten die anderen bereits ungeduldig auf uns. ?Also ihr vier habt
eine Mission? Tsunade schaut uns ernst an ?Sasuke wurde im Reich der Wellen gesehen. Ihr sollt in
einer halben Stunde aufbrechen und ihn dort aufhalten und zurück nach Konoha bringen?. Ich versteife
mich. Ich soll diesen Typen hier her bringen? Diesen Jungen der Itachi umgebracht hat? ?Kein
Problem Oma Tsunade. Wir bringen Sasuke wieder zurück? so ernst habe ich Naruto bisher noch nicht
erlebt. Auch da nicht wo wir über die Bijuu Geister geredet haben. Wir nicken und ich gehe zu
Tsunade an den Tisch. ?Wir treffen uns in 20 Minuten am Tor? sagt Kakashi und wirft mir noch einen
Blick zu bevor er verschwindet. ?Hokage-sama. Sie kennen meine Geschichte, doch ich habe von
verlässlichen Quellen erfahren, dass Sasuke Itachi umgebracht hat? Tsunade sieht mich erstaunt an
?Du hast gesagt das du weißt das Itachi sterben wird. Das hast du und gesagt, doch woher weißt du das
er jetzt tatsächlich tot ist?? ich seufze und sehe sie ernst an ?Ich habe gestern Nacht an Itachi gedacht.
In diesem Augenblick ist ein Rabe am Himmel in roten Staub zerfallen. Das ist Itachi sein
Erkennungszeichen?. Tsunade nickt ?du meinst also das Sasuke nun weiß, diese Sache mit Danzo und
so weiter?? ich nicke ?Er wird Konoha hassen und vielleicht wird er sich uns anschließen um dann
Danzo töten zu können? Tsunade seufzt, steht auf und geht Richtung Fenster ?Ich möchte das du dich
dem Team von Sasuke anschließt. Lass es wie einen Hinterhalt aussehen, so dass Kakashi und die
anderen dir misstrauen. Sobald sie wieder hier sind werde ich sie über deine Mission aufklären?. Mein
Blick wird geschockt ?Ich dulde keine Widerrede!? knurrt Tsunade. Ich nicke und verlasse durch das
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Fenster das Büro des Hokagen. Fluchend laufe ich zu meinem Zuhause und packe alles Wichtige ein
stecke den Schlüssel in die Erde meiner Pflanze die auf dem Balkon steht. Wie ausgemacht warte ich
am Haupttor und nicke den dreien zu. Sofort fangen wir an zu rennen und höre Sanubi ihre Stimme
?Jane willst du nicht einmal Kakashi einweihen? Oder Naruto? Ich spüre diesen Druck der auf deiner
Seele lastet? ?Kakashi könnte dem Sharingan standhalten aber was wenn nicht? Das würde meine
Mission gefährden? ?Du hast Recht. Doch du vermisst sie jetzt schon. Vor allem hängen deine
Gedanken an dem grauhaarigen und dem Blonden? genervt seufze ich auf und die drei sehen mich an,
doch ich schüttel nur den Kopf ?Naruto ist wie eine vertraute Seele wegen Kyuubi und uns verbindet
sehr viel? ?Und was ist mit Kakashi. Findest du nicht das er etwas zu alt für dich ist??, dass leise
lachen von Sanubi lässt mich kurz aus meinem Laufrhythmus fallen, doch ich fange mich schnell
?Wie kommst du darauf das ich an Kakashi interessiert sein sollte!? ?Weil dein Herz schneller
geschlagen hat als er dir das Kompliment zu deinem Kimono gemacht hat. Mir kannst du nicht
vormachen Jane? ?Ich weiß, leider kann sein Alter mich nicht einmal davon abbringen von ihm zu
denken. Ich habe gehört das er mit Anko etwas am laufen hat? Sanubi nickt und lässt mich meinen
Gedanken nachhängen. ?Alles Inordnung Jane?? fragt mich Sakura und nicke kurz ?Ja ich denke nur
etwas über die Mission nach. Ich bin gespannt ob wir es schaffen ich zurück zu bringen? lüge ich
einfach drauf los. Kakashi grinst mich an ?Ansonsten zwingst du ihn einfach? meine Augen werden zu
engen Schlitzen ?Nein das wird sie nicht tun Sensei? mischt sich Naruto ein. ?Oder willst du
gezwungen werden etwas zu tun, was du nicht willst?? wirft Sakura ein ?Außerdem ist er stark. Wenn
er sein Sharingan verbessert hat wird es schwer sein das Jane ihm in die Augen sehen kann? meint
Naruto. Ich schweige und laufe vorne weiter. Kakashi hebt entschuldigend die Hände ?Tut mir leid.
War nur ein Gedanke?. Wir sind den ganzen Abend bereits gelaufen und entschließen uns ein
Nachtlager aufzuschlagen, nun waren wir nur noch einen Tag vom Wasser-Reich entfernt. Naruto
macht sich auf Feuerholz zu suchen und Sakura ist auf der Suche nach einigen Beeren und Pflanzen
die nur hier wachsen würden und jeder Iryonin gut gebrauchen könnte. Ich schlage das Zelt von mir
und Sakura auf während Kakashi sich um das seine und das von Naruto kümmert. Wir schweigen die
ganze Zeit, wenn ich mich ruhiger und mehr abkapsle sollten sie mir meinen Verrat besser abnehmen,
als würde ich so tun als wäre alles Inordnung. ?Ich habe das nicht so gemeint mit diesem Zwang, es
war ein Gedanke mehr nicht. Tut mir Leid falls du es falsch verstanden haben solltest? ?Es ist mir egal
was du über mich sagst Kakashi? ich sehe ihn ernst an und drehe mich zu ihm ?Du kennst mich nicht?.
Er zieht eine Augenbraue hoch und kommt zu mir und näher als ich es eigentlich will. Ich gehe
weitere Schritte nachhinten bis ein Baum mir meine Flucht Möglichkeiten nimmt. ?Und was ist wenn
ich dich kennenlernen will?? Haucht Kakashi ?Ich glaube kaum das du das willst? meine ich sicher. Er
stützt eine Hand neben meinem Kopf ab und beugt sich zu mir runter ?Lass doch meine Sorge sein?
haucht er in mein Ohr. Meine Nackenhärchen stellen sich auf und ich schubse ihn von mir, doch er
packt meine Hände und hebt sie über meinem Kopf zusammen. Er zieht seine Maske runter und mir
stockt der Atem für einen kurzen Moment. Er sieht wirklich mehr als gut aus, mein Blick wandert zu
seinen Lippen die zu einem Grinsen geformt sind. Ich werfe mich gegen ihn doch er packt mich an der
Hüfte und drückt mich gegen ihn. Eine kleine Schweißperle bahnt sich ihren Weg über meinen
Nacken und mein Atem geht flach, während mein Herz verdammt schnell schlägt. Die Lippen von
Kakashi wandern von meinem Ohrläppchen zu meinem Hals runter. Ein leises Seufzen kann ich nicht
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unterdrücken. Wenn ich sagen würde, dass es mir nicht gefällt wäre es gelogen aber es geht zu weit.
flüstere ich sanft ?Sieh mich an?. Er hebt seinen Kopf und unsere Blicke treffen sich, meine Augen
sind von einem Blutrot und ich habe seinen Blutkreislauf unter Kontrolle. Er lässt von mir ab und geht
einige Schritte zurück und in mir knurrt Sanubi wütend auf ?Es stimmt etwas nicht Jane. Er steht unter
dem Einfluss eines Gen-Jutsus. Sieh ihn doch genauer an!?. Tatsächlich ist sein schwarzes Auge von
einem leichten Schleier durchzogen. ?Anko, was machst du?? Mein gesamter Körper spannt sich an.
Ich weiß nicht was schlimmer ist, dass Kakashi mir gerade viel zu nah gekommen ist oder ob er das
getan hat weil er denkt das ich Anko wäre. Meine Haare werden wieder pechschwarz und mein Chakra
zirkuliert schneller und mein Blick wird besitzergreifender. Ich zwinge Kakashi dazu das Gen Jutsu
aufzulösen und konzentriere mich auf meine Umgebung. Das feindliche Chakra wird anscheinend
unterdrückt den ich kann es nicht spüren. Na klasse und Naruto und Sakura sind bestimmt ebenfalls in
eine Falle gelaufen.

Seite 38

Kapitel 2

?Was ist passiert?? fragt mich Kakashi verwirrt und zieht seine Maske zurecht, mit einer
Handbewegung bringe ich ihn zum Schweigen und lausche. Plötzlich schießt ein Kunai auf mich zu
und ich weiche elegant aus. Ich bin auf 180 da sollte man mir besser nicht begegnen. Meine Hand ruht
auf meiner Katana und warte den nächsten Angriff ab. Der lässt nicht lange auf sich warten und aus
einer Pfütze formt sich ein Typ mit weißen Haaren und einem der sieben Schwerter aus Kirigakure.
Dieser pfeift anerkennend als er mich mustert ?Das Dämonenschwert. Nicht schlecht und die
Besitzerin ist auch ganz schön heiß? lacht mein Feind und stürmt auf mich zu. Kakashi kämpft bereits
mit einem großen Typen mit orange farbigen Haaren. Die Klingen unserer beiden Schwerter treffen
sich und ich lasse das Blitzelement durch mein Schwert fließen und das springt auf das Schwert von
meinem Feind über. Dieser springt einige Meter zurück und aus den Augenwinkeln sehe ich wie ein
Schwarzhaariger auf mich zustürmt und mit dem Katana ausholt. Er schwingt sein Katana und wieder
trifft es auf meines, als ich ihm in die Augen sehe erkenne ich das Sharingan. Rechtzeitig wende ich
den Blick ab und werfe mit meiner freien Hand einen Kunai auf den weißhaarigen Typen, der wieder
auf mich zu rennt. Der schwarzhaarige muss also Sasuke sein, er muss es einfach sein, denn er sieht
Itachi extrem ähnlich. Ich springe ein paar Meter zurück und renne erneut zu Sasuke und springe über
ihn. in der Luft forme ich Fingerzeichen und erschaffe einen Doppelgänger der sich um den
weißhaarigen kümmert. ?Du bist Jane richtig?? seine Stimme ist eiskalt und rau. Ich hole mit meinem
Schwert aus und er pariert gekonnt. ?Ja ich bin Jane. Was willst du Uchiha?? meine ich genauso kalt.
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Wir springen wieder auseinander und formen gleichzeitig das Chidori in unseren Händen. ?Itachi hat
seinem Tod von dir gesprochen und meinte ich sollte dich suchen?. Ich leite mein Chidori in mein
Schwert, während Sasuke es in der Hand hält. ?Ach und was hat den Itachi noch so über mich
erzählt?? knurre ich kalt und mein Chakra tänzelt schwarz um mich herum. Sasuke sieht mich mit
einem ausdruckslosen Blick an und lässt sein Chidori verschwinden. ?Schließe dich meinem Team an.
Dann wirst du es erfahren oder Kakashi wird sterben?. Sofort wandert mein Blick zu Kakashi der
keuchend am Boden liegt. ?KAKASHI!? schreie ich und will zu ihm rüber doch der weißhaarige stellt
sich ihm in den Weg und grinst mich an. ?Wir haben ihm ein tödliches Gift injiziert. Komm mit uns
und er wird das Gegengift bekommen? Mein Blick wird wütend und ich sehe Sasuke in seine
schwarzen Augen. Sein Grinsen wirkt arrogant und überheblich. ?Baka? murmle ich. Wo sind Naruto
und Sakura, wenn man sie einmal braucht! ?Was hast du mit Sakura und Naruto gemacht?? versuche
ich abzulenken, während Kakashi leise aufstöhnt. ?Die beiden schlafen seelenruhig? grinst der
weißhaarige ?Wir haben die beiden zuerst Schachmatt gesetzt bevor wir hier her gekommen sind?
ergänzt der Typ mit den orangefarbenen Haaren. ?Die beiden wachen erst in einigen Stunden auf. An
deiner Stelle würde ich mal an deinen Kollegen denken. Der wird immer blasser? sagt Sasuke kalt.
?Gut ich komme mit. Ich will mir aber sicher sein das Kakashi wirklich gesund wird?. Meine Stimme
ist hart und kalt, denn meine Mauer die ich mir über die Jahre hin aufgebaut habe errichtet sich wieder.
Sasuke nickt und die anderen beiden verabreichen Kakashi das Gegengift und binden ihn an einem
Baum fest. Nach ein paar Minuten geht es Kakashi wieder gut und sieht wie ich Mit Sasuke das Lager
verlasse.
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Kapitel 3

?Sasuke mein Schatz da bist du ja wieder!? ein rothaariges Mädchen stürzt sich auf ihn und Sasuke
geht einfach weiter ?Das ist Karin? stellt Sasuke sie kurz vor. Ich laufe neben Juugo und Suigetsu, die
sich bereits vorgestellt haben. ?Sasuke Liebling wer ist dieses Flittchen!?, bevor Sasuke etwas
erwidern kann liegt mein Schwert an ihrer Kehle ?Dein größter Alptraum?. Suigetsu lacht ?Sarano, du
bist schwer in Ordnung!? ?Jane Sarano?? meint Karin leicht nervös ?Die Blutbändigern??. Sasuke
nickt und setzt sich ans Lagerfeuer, was ihm Juugo und Suigetsu genauso wie das Fan Girl von Sasuke
gleichtun. Ich gehe an ihnen vorbei und setzte mich vor einen Baum und lehne mich an. Meine Hand
liegt an meinem Katana und ich mustere mein neues Team misstrauisch ?Du solltest das Zeichen von
Konoha durchstreichen? meint Juugo und setzt sich zu mir. Juugo ist ein liebevoller Riese, so kommt
es mir zumindest vor. Ich nehme mir einen Kunai und streiche das Zeichen durch und binde es wieder
an mein Bein. Als ich wieder aufsehe sitzt neben Juugo ein kleines Eichhörnchen und Juugo nimmt es
auf seine Handfläche und streichelt es. Ich lächle sanft und Juugo beugt seine Hand zu mir runter
damit ich das Tier streicheln kann, doch als ich meine Hand ausstrecke springt das Eichhörnchen von
Juugo weg und verschwindet im Wald. ?Tut mir leid? murmle ich leise und sehe zu dem
Orangehaarigen hoch. Dieser zuckt nur mit den Schultern und geht Richtung der 3 Zelte. Suigetsu
zwinkert mir zu und verschwindet ebenfalls im Zelt in das Juugo vorher reingegangen ist. Karin
nimmt ihre Brille ab und fängt an mit Sasuke zu flirten und drückt ihre Oberweite nur so gegen ihn
?Sasuke Liebster. Übernachte doch heute bei mir im Zelt, sonst ist mir immer so kalt und wir könnten
uns gemeinsam wärmen?. Sasuke sitzt nur da und schaut ins Feuer, ihn lässt das ganze kalt. ?Geh ins
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Zelt Karin? meint er monoton. Karin versteht natürlich das Ganze als Zusage und rennt regelrecht in
Zelt. ?Komm mit. Ich will mit dir reden? mit diesen Worten steht er auf und geht an mir vorbei. Ich
verdrehe die Augen und folge ihm bis wir an einem großen See angekommen sind. ?Du hast Itachi
gekannt?? Sasuke steht mit dem Rücken zu mir und ich lehne mich wieder an einen Baum ?Ja. Du
solltest mich doch eigentlich auch noch kennen oder nicht?? Sasuke dreht sich zu mir um und mustert
mich ?Woher soll ich dich den bitte kennen?? meint er arrogant ?Du wolltest erst mich besiegen bevor
du gegen Itachi kämpfen würdest? meine ich gelassen und ziehe eine Augenbraue hoch. Die Muskeln
von Sasuke spannen sich an und er mustert mich eindringlich ?Kannst dich also wieder erinnern??.
Sein Blick wird eiskalt und er kommt auf mich zu mit Chidori in seiner Hand. Ich schließe die Augen
und als ich sie öffne habe ich Sasuke unter meiner Kontrolle und er zischt wütend. ?Lass das? knurrt er
zwischen den zusammen gebissenen Zähnen. Ich lege den Kopf schief und mustere ihn ?Sasuke, was
willst du von mir? Sag es mir und als Gegenleistung lasse ich dein Blut in Ruhe? meine ich ruhig und
kalt. ?Itachi hat gemeint das du mir eine Hilfe sein wirst. Deswegen habe ich dich gesucht Sarano?
?Das beantwortet meine Frage nicht vollkommen. Bei was soll ich den helfen?? sein Blick wird immer
wütender ?Ich will Konoha angreifen und du sollst mir helfen?. Meine Augen weiten sich. Wenn
Itachi das wusste, wie kann er ihm dann sagen das er MICH suchen soll. Außer. Außer er möchte das
ich seinen Bruder zurück nach Konoha bringe. Ich nicke zustimmend ?Ich werde dir helfen?, damit
löse ich die Kontrolle auf. Sasuke mustert mich misstrauisch mit seinem Kekkei Genkai und ich sehe
zur Seite. ?Ich würde gerne baden. Das heißt, würdest du bitte verschwinden?? meine ich kalt und
gereizt, doch Sasuke grinst nur hämisch und bewegt sich keinen Zentimeter. Ich gehe an ihm vorbei
und in die Richtung des Wasserfalls ?Ich will deine Unschuld bewahren? ?Denkst du, du seist die erste
Frau die ich nackt gesehen habe?? lacht er arrogant ?Nein, aber ich bin die erste Frau die dir nicht
unterlegen ist?. Ich spüre wie Sasuke mir einen Kunai an den Hals drückt, aber ich grinse vor mich
hin. Als er den Kunai an seinem Bauch spürt verkrampfen sich seine Muskeln. Er lässt den Kunai
sinken und verschwindet Richtung Lager. Ich lasse meinen Kimono auf den Boden fallen und lege
mein Schwert darauf und gehe langsam ins Wasser. Meine Nackenhaare stellen sich auf und ich gehe
tiefer ins Wasser. Endlich konnte ich mir diesen Stress von der Reise und die mir Kakashi sowie
Sasuke bereitet haben endlich abwaschen. Zu meiner Verwunderung sind meine Haare weiterhin
schwarz, was mich nicht unbedingt stört. Sanubi entspannte sich auch ein wenig ?Traust du diesem
Sasuke?? ?Ich vertraue niemandem der sich nicht beweisen kann? ?Aber dir geht es etwas besser,
diese Distanz von Kakashi tut dir gut?. Ich lasse mich tiefer ins Wasser sinken bis nur noch mein
Gesicht aus dem Wasser schaut ?Ich dachte für einen Augenblick er würde das gleiche Interesse an
mir haben wie ich an ihm, doch als er mich Anko genannt hat? seufze ich leicht genervt ?Vielleicht ist
es besser so? murmelt Sanubi leise. Ich nicke und gähne herzhaft und schwimme ans Ufer. Neben
meinen Sachen liegt ein Handtuch. Sasuke wird doch nicht etwa? Nein der ist viel zu arrogant für so
was Nettes. Ich nehme das Handtuch und trockne mich ab und ziehe mich wieder an. Am Lager
angekommen sitzt Juugo wieder am Lagerfeuer und lächelt mich an ?Sasuke hat gesagt du badest,
deswegen hab ich dir ein Handtuch hingelegt?. Ich hänge das Tuch auf einen Ast und setzte mich zu
Juugo ?Du machst diesen Aufenthalt sehr viel angenehmer weißt du das?? lächle ich meinen
Gesprächspartner an. Dieser zuckt mit seinen Schultern und grinst mich an ?Du magst die Truppe
nicht so wirklich oder? Aber wir sind sehr loyal. Sasuke hat Orochimaru getötet und hat uns drei da
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rausgeholt. Natürlich für sein Ziel Itachi zu töten, aber trotzdem sind wir ihm sehr dankbar? ich nicke
mag es nicht, wenn die Leute in meinem Umfeld so überheblich sind und sich als etwas Besseres
sehen verstehst du? sage ich leise und lehne mein Kinn an die angewinkelten Knie ?Sasuke macht so
auf überheblich und dieses rothaarige Biest meint es ihm gleich tun zu müssen. Du und Suigetsu
scheint mir hier die normalsten zu sein? Juugo lacht leise und schaut in den Himmel. ?Karin sieht in
dir wahrscheinlich eine Gefahr, weil sie ja Sasuke nur für sich beansprucht. Sasuke ist bestimmt auch
nicht so glücklich darüber, dass eine Frau ihm das Wasser reichen kann? murmelt Juugo. ?Naja seine
Sache, solange er mich in Ruhe lässt ist es mir egal was er denkt oder was er macht? mein Gähnen
wird lauter und der orangehaarige schmunzelt ?bei Karin sollte noch Platz sein? ?Niemals, davor
schlafe ich hier draußen? Juugo steht auf und reicht mir eine Decke und ein Kissen und lächle ihn
dankbar an ?Vielen Dank Juugo? ?Gute Nacht Jane?. Ich lege mir die Sachen in die Nähe des Feuers
und werfe noch paar Holzstücke rein. Ich wickle mich in die Decke und sehe noch paar Minuten ins
Feuer und schlafe dann ein.
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Kapitel 4

Am nächsten Morgen werde ich unsanft geweckt, denn jemand tritt mir mit voller Absicht in meinen
Rücken, ich nehme nur noch ein leises ?Steh auf, Schlampe? wahr und sofort bin ich auf 180°. Ich
packe das Katana und springe auf und hole aus, doch mein Schwert trifft auf das von Sasuke der sich
vor Karin stellt. ?Ich wollte sie nur wecken Sasuke mein Schatz!? heult Karin rum und ich blicke
finster in die schwarzen Augen von Sasuke. Unter zusammen gebissenen Zähne zische ich ?Komm
mir einmal zu nah und dann wird Sasuke nicht da sein um dich zu beschützen? Sasuke zieht nur eine
Augenbraue hoch ?Sasuke wird mich immer beschützen, nicht wahr Liebling?? trällert Karin, Sasuke
zieht sein Schwert zurück und geht vor. ?Räumt das Lager wir gehen weiter? Karin grinst mich noch
arrogant an und springt zu Sasuke, während die anderen und ich das Lager räumen. Ich streiche mit
meinem Fuß über die restlichen Spuren und hole Juugo und Suigetsu ein. ?Schade das du der dummen
Ziege nicht den Kopf abgeschlagen hast? murmelt Suigetsu fast schon traurig und Juugo lächelt
einfach vor sich hin ?Weißt du ich glaube das jeder Mensch das bekommt was er verdient. Die Kleine
wird auch ohne meine Hilfe leiden? ich nicke Richtung Karin die an Sasuke klebt, dem das ganze
nichts auszumachen scheint. ?Heißt das dass du Gläubig bist?? fragt Juugo interessiert, jedoch zucke
ich nur mit den Schultern ?Ich glaube nicht an Gott, wenn du das meinst. Aber an Karma und das
Schicksal. Naja, ich denke dass jeder Mensch eine Waage hat mit einer guten und schlechten Schale.
Wenn einem Menschen sehr viel Schlechtes widerfahren ist wird das mit der Zeit wieder ausgeglichen
und somit ist alles im Gleichgewicht?. Sasuke bleibt vor uns stehen und mustert mich eindringlich und
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ergänze ?Was Glück ist, ist relativ. Für jeden hat das eine andere Bedeutung. Für manche ist es Geld
oder Besitz von Gegenständen oder Symbole. Für andere wiederrum ist es Macht oder es ist einfach
der Gedanke das geliebte Menschen in Sicherheit sind?. Das letzte ist auf Itachi bezogen das weiß
auch Sasuke, denn er spannt seine Muskeln wieder an und wendet sich von mir ab. Damit hätte ich
ihm wohl seine stumme Frage beantwortet. Wir kommen an einer Klippe an und an dieser steht ein
Mann mit einer orange farbigen Maske und mustert uns eindringlich. ?Wer ist das Sasuke?? spricht
der Mann vor uns. Seine Stimme ist tief, rau und kalt ?Das ist Jane Sarano, Madara?, Sasuke stellt sich
leicht vor mich um den Blick von Madara von mir fernzuhalten. Ich würde mich schon selber
verteidigen können, denke ich mürrisch. ?Sie ist die Blutbändigerin?? fragt Madara interessiert ?Eine
wahrliche Bereicherung? plötzlich steht er hinter mir und streicht mir meine Haare zu Seite. Sein
Atem streift meinen Hals und ich bekomme Gänsehaut, welche Madara auflachen lässt. ?Die Trägerin
von Sanubi. Wirklich Interessant? Madara streicht mir über meinen Nacken bis zu meinem Arm. Ich
spüre einen sanften Windzug und Madara steht wieder vor Sasuke. Dieser hat seinen Kiefer verhärtet
und seine Hände zu Fäusten geballt. Suigetsu und Juugo stellen sich näher zu mir und es scheint als
würden sie mich vor Madara fern halten wollen. ?Los kommt mit. Ich habe einen Unterschlupf?. Wir
folgen ihm und jetzt stellt sich Sasuke unmittelbar neben mich und Juugo läuft hinter uns. Karin ist zur
Ausnahme ruhig und läuft leise vor mir, was hatten die alle? Im Quartier angekommen, zeigt Madara
uns unsere Zimmer. Meines ist wohl das schönste eingerichtete Zimmer von allen. Ein großes
gemütliches Bett und ein Tisch und einem großen Schrank. Die Wände sind beige gehalten und das
Sofa war nur ein Tick dunkler als die Wand. Die Zimmer der anderen hatten das nötigste. Kleines
Bett, Tisch und eine Kommode. Hat es dieser Madara auf mich abgesehen oder warum gibt er mir so
ein schönes Zimmer. Ich liege gerade auf dem Bett und strecke alle viere von mir als Sasuke das
Zimmer betritt ?Anklopfen. Schon mal davon gehört?? meine ich leicht gereizt ?Ich will das du dich
von Madara fern hältst? ?Ach und wieso?? ?Weil ich es sage? er steht mitten im Raum und sieht mich
an, ich setzte mich auf und mustere ihn ?Sasuke, hat es Madara auf mich abgesehen??. Sasuke zieht
eine Augenbraue hoch ?Könnte man so meinen. Er will dich und zwar rein körperlich? ?Und was ist
wenn ich das auch will?? provoziere ich ihn. Sasuke spannt sich an und kommt zum Bett und drückt
mich mit sanfter Gewalt ins Kissen ?Du gehörst mir. Nur mir. Das dass Klar ist? knurrt er ?Ich gehöre
die ganz sicher nicht und was du willst ist mir egal? zische ich gefährlich ?Wenn du nicht auf mich
hören willst, dann musst du eben klar kommen das ich ab sofort bei dir im Zimmer wohnen werde?.
Ich ziehe meine Augenbraue hoch und mustere den jungen Mann über mir ?Kläre das lieber mal mit
deinem Fan Girl. Wenn sie mich nur einmal dumm anmacht dann wird sie das 10fache
zurückbekommen? Sasuke grinst frech und streicht mir über meine Hüfte ?Eifersüchtig??. Ich
verdrehe meine Augen und grinse zurück ?Sagt die Person die mich vor einem anderen Mann
fernhalten möchte? ich trete ihn in den Bauch damit er paar Meter zurück geschleudert wird ?Von mir
aus kannst du hier bleiben. Aber fass mich nicht an?. Sasuke will etwas erwidern, doch ich schaue ihn
nur finster an, bis die Tür geöffnet wird und eine Bedienstete im Raum steh. ?Anklopfen? zische ich
gefährlich und das junge Mädchen zuckt zusammen ?Entschuldigen Sie, ich dachte der Raum ist nicht
besetzt? sie schaut zu Sasuke ?Wir sind ihrer Bitte nachgekommen?, das Mädchen verneigt sich und
verschwindet. Sasuke sieht mich an und grinst ?Lust Baden zu gehen?? ?Sicher nicht? ?Dann frage ich
Karin?. Will dieser Typ etwa, dass ich eifersüchtig werde? So ein Depp. ?Viel Spaß? mit diesen
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Kapitel 5

Dieser Unterschlupf ist ganz schon riesig und ähnelt eher einer Villa als einem geheimen Versteck.
Ich öffne eine große Tür und stehe in einer gigantischen Bibliothek. Meine Augen fangen an zu
strahlen und ich gehe die Regale entlang. Damals habe ich jede Sekunde in der Bibliothek von
Yuki-Gakure verbracht und fast jedes Buch gelesen. Ich bleibe an dem Regal mit der Geschichte des
Sharingan stehen und nehme mir ein Buch über die Gefahren heraus. Aus reiner Interesse blättere ich
es durch und setzte mich an einen Tisch. ?Wieso muss es das Sharingan von einem Familienmitglied
sein? Das ist doch barbarisch. Seine eigene Familie umbringen zu müssen, um an Macht zu gelangen?
murmle ich abwesend. ?Das nennt man natürliche Selektion. Der stärkste überlebt? ich verspanne
mich, als ich den Atem von Madara an meinem Hals spüre. Wieder streicht er mir durch die Haare und
berührt mich. Sanubi knurrt laut in mir und mein Chakra wird sichtbar. Kleine schwarze
Chakrazungen strömen über meine Haut. Madara lacht leise auf ?Eine wahre Wölfin? er setzt sich vor
mich und lächelt arrogant. Dieses Lächeln ist wahrscheinlich genauso vererbbar wie das Sharingan,
denke ich genervt. ?Was willst du von mir?? ?Dich? antwortet Madara schlicht. Ich schrecke zurück
und lehne mich nachhinten, während Madara vor mir seine Hände faltet und sein Gesicht darauf legt.
?Ach und wieso?? antworte ich angespannt. Sein Chakra bringt meines zum Kochen und Sanubi dreht
fast durch. ?Vertrau ihm nicht. Pass auf er führt etwas im Schilde!? warnt sie mich. ?Ich habe damals
dein Dorf zerstört. Auf der Suche nach dir?. Will er mich provozieren? Das gelingt ihm nicht, denn ich
habe keine Erinnerung an mein Leben vor Konoha. Meine Erinnerungen beginnen erst, als mich der
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Hokage mitgenommen hat. ?Und?? frage ich emotionslos ?Ich wollte dich für mich haben. Dein Erbe
einfach erstaunlich und das Sanubi in dir ruht macht dich um einiges kostbarer? ?Das interessiert mich
nicht was du von mir hältst? knurre ich leise. Madara lacht leise auf und sieht mich durchdringend an
?Ich bekomme immer das was ich will?. Ich stehe auf und schaue den Uchiha vor mich finster an
?Diese Ansicht liegt wohl in der Familie? ?Im Gegensatz zu Sasuke bekomme ich auch immer was ich
will? ich drehe mich um und verschwinde aus der Bibliothek. Genervt gehe ich wieder in die Richtung
meines Zimmers und knalle die Tür zu. Meine Augen weiten sich den ein halbnackter Sasuke steht vor
mir und grinst mich an ?Gefällt es dir, was du siehst?? ich reiße meinen Blick von seinen Muskeln
?Gibt besseres?. Damit gehe ich an ihm vorbei und lege mein Schwert aufs Bett. ?Wieso bist du
überhaupt in meinem Zimmer?? ?Ich hab dir gesagt, dass ich hier bleiben werde? ?Wenn du auch nur
einmal Karin hier reinbringst, bringe ich erst sie um und dann dich. Kapiert?? sage ich gereizt ?Dafür
brauchen wir sicher nicht dein Bett? meint Sasuke eingebildet. Ich sehe ihn emotionslos an und mache
meine Haare auf, während Sasuke immer noch Oberkörperfrei vor mir steht ?Weißt du Sasuke, deine
Gerede ist in meinen Augen nur lächerlich. Du meinst, dass dieses Prallen in mir Eifersucht oder sonst
etwas hervorruft. Doch das tut es nicht? Sasuke zieht eine Augenbraue hoch und ich rede weiter ?Für
mich ist ein Mann nicht jemand der permanent mit verschiedenen Frauen schläft. Ein Mann ist für
mich jemand der für eine Frau Verantwortung trägt und sie nicht einfach so benutzt? ?Und was ist,
wenn dieser Mann davor schon hundert Frauen gehabt hat?? meint der Uchiha arrogant. Ich schaue ihn
an und gehe an ihm vorbei Richtung Bad ?Dann ist diese Person wie du. Ein ganz normaler Junge im
Spieltrieb?. Damit lasse ich ihn stehen und schließe mich im Bad zu.
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Kapitel 6

Ich ziehe langsam meinen Kimono aus und denke über meine Worte nach. Sasuke ist für mich ohne
Zweifel ein junger Mann, aber noch kein richtiger Mann. Ich hatte auch schon einige
Männerbekanntschaften, doch ich sehe mich als junge Frau. Eine Frau würde ich erst sein, wenn ich
Kinder habe oder genug Dinge erlebt habe, sodass man aufgrund von meinen Erfahrungen als Frau
zählen kann. Das heiße Wasser rennt über meinen Körper und ich denke an Itachi. Itachi ist für mich
ein Mann gewesen, aber er hat keine Frau an seiner Seite gehabt. Auch Kakashi sehe ich als Mann,
wahrscheinlich gab es für mich zwei Sorten von Männern. Einmal die eine Frau gut behandeln, somit
auch Verantwortung für eine Familie tragen könnten und deswegen zum Mann werden, oder junge
Männer die aufgrund ihrer Erfahrungen zu Männern wachsen. Sasuke ist noch nicht soweit, dass ich
ihn als Mann sehen kann. Er hat weder genug Erfahrungen oder trägt die Verantwortung die Männer
nun mal tragen. Ich seufze genervt und stelle das Wasser ab. Jetzt denke ich schon darüber nach wie
man einen Mann definiert! Ich hatte ja sonst keine Sorgen. Schnell schnappe ich mir Handtücher und
wickle zuerst meine Haare in eines und dann meinen Körper. Mit der Hand wische ich über den
beschlagenen Spiegel und schaue in meine grauen Augen und fasse mir an meine Schulter. Dort hat
mich Madara berührt, hatten es die Uchiha auf mich abgesehen! Ich gehe aus dem Bad raus und sehe
wieder direkt in Sasuke seine schwarzen Augen. Ich ziehe automatisch das Handtuch enger um mich
und sehe Sasuke mit hochgezogener Augenbraue an ?Was ist?? ?Das von vorher, heißt das dass du
mich nicht als Mann siehst?? ich nicke ?Du bist ein junger Mann genauso wie ich eine junge Frau bin.
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Du hast zu wenige Erfahrungen um ein Mann zu sein und du bist schlicht weg zu jung um für deine als
Mann gezählt zu werden? ?Du bist jünger als ich und redest als würdest du alles besser wissen?. Ich
zucke mit den Schultern ?Dein Bruder hat mir das Mal erklärt. Er hat gesagt, dass kein wahrer Mann
eine Frau zum Weinen bringt?.
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Kapitel 7

Sasuke zieht eine Augenbraue hoch und geht zur Seite und ich gehe zum Schrank. Da mein Kimono
unbedingt gewaschen werden muss, suche ich mir einen im Schrank. Tatsächlich finde ich einen
schönen schwarzen Kimono mit roten eingestickten Blüten. Ich drehe mich wieder zu Sasuke der aus
dem Fenster schaut und ich verschwinde hinter die Trennwand und ziehe mich um. Plötzlich spüre ich
Finger die über meine Arme gleiten ?Sasuke was soll das?? frage ich kalt ?Sasuke ist nicht da? haucht
Madara an meinen Hals. Ich erstarre und atme flach, doch Madara lacht amüsiert ?Du brauchst keine
Angst vor mir zu haben Kleine?, wieder streicht er mir über den Nacken ?Auch wenn dir dieser
Kimono ausgezeichnet steht, würde ich dich gerne ohne ihn betrachten?. Ich soll Angst vor diesem
schmierigen Typen haben? Sicher nicht. Ich drehe mich zu ihm um und mustere ihn wütend. ?Es ist
mir so was von egal was du willst Madara. Such dir eine andere die dein Bett teilt, denn ich werde es
bestimmt nicht sein!? knurre ich und Madara lächelt amüsiert. ?Das Kätzchen hat sogar
Temperament? grinst er dreckig. Eigentlich bin ich eher Lebensmüde. Ich steh hier, vollkommen ohne
Waffen vor einem der mächtigsten Ninjas der Welt. Ich aktiviere mein Erbe und schaue Madara an
und er lacht auf ?Das bringt nichts? und tatsächlich, ich konnte sein Blut nicht greifen. Wieso
verdammt! Ich sehe ihn finster an und er drückt mich gegen die Wand und lehnt sich zu mir. Ich
könnte schreien, nach Sasuke oder Juugo, aber Madara würde mich schneller umbringen bevor mir
auch jemand helfen könnte. Plötzlich kommt eine Idee und ich verstecke eine Hand hinter meinem
Rücken und drücke mit der anderen Hand Madara von mir. ?Nein bitte tu das nicht? flehe ich gespielt,
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während ich mit einer Hand Fingerzeichen forme. Madara streichelt meine Wange und mit der anderen
streift er den Kimono von meiner Schulter. Langsam beugt er sich zu meinem Hals und fängt an ihn zu
liebkosen. Ich bräuchte nur noch ein wenig Zeit. Vier Fingerzeichen fehlen mir nur noch. Der Uchiha
vor mir sieht mich mit einem verlangenden Blick an und nähert sich meinen Lippen. Ich weite meine
Augen vor Schreck und er lächelt triumphierend. Gleich würde ich ihm dieses verfluchte grinsen aus
dem Gesicht wischen. Madara sieht mir nur noch kurz in die Augen und küsst mich verlangend. Das
letzte Fingerzeichen und meine Haut fängt an zu glühen. Madara schreckt zurück und fast sich an
seine verbrannte Lippe. Er taumelt paar Schritte zurück und löse das Jutsu auf, weil mein halber
Kimono bereits teilweise verbrannt ist und nur noch das nötigste bedeckt. Madara scheint es zu
gefallen was er sieht und grinst hämisch. ?Dem kleinen Kätzchen wird ich schon zeigen wie es sich zu
benehmen hat? grinst er und kommt wieder auf mich zu, doch ich forme ein Erdversteck und versinke
im Boden. Ich höre Madara fluchen und tauche hinter ihm wieder auf und springe zum Bett. Schnell
schnappe ich mir mein Schwert und hebe es schützend vor mich. In diesem Moment kommt Sasuke
ins Zimmer und mustert mich und Madara. Anscheinend hat es Mr. Arroganz geschnallt und sieht
Madara hasserfüllt an ?Was soll das Madara!? knurrt er, doch Madara antwortet nur finster ?Bilde dir
kein Recht auf sie ein!?. Ich bleibe in meiner Position und denke mir die ganze Zeit ob man mich nach
meiner Meinung auch noch vielleicht fragt. Vergebens. ?Wenn du willst, dass ich dir weiterhin helfe,
Konoha zu zerstören hältst du dich von ihr fern!? knurrt Sasuke und Madara verschwindet wütend. Ich
lasse mein Schwert sinken und mustere Sasuke der auch mich mustert. ?Nettes Outfit? grinst er
arrogant ?Bilde dir nichts ein? knurre ich und verdrücke mich aus dem Zimmer. Das Sasuke auf
meinen knapp bedeckten Hintern starrt, kann man regelrecht spüren. Knurrend gehe ich durch die
Gänge bis ich endlich Suigetsu finde, der mehr als deutlich über meinen Kimono verwundert ist ?Sag
nur ein Wort über meinen Kimono und du wirst es bereuen!? knurre ich und schließe die Tür hinter
mir. Suigetsu grinst nur ?Was brauchst du?? ?Ich will das du in mein Katana eine Ampulle mit
meinem Blut anbringst? ?Damit du es zu jeder Zeit mit deinem Erbe holen kannst?? ?Genau? damit
händige ich ihm mein Schwert aus ?Wie lange wirst du brauchen?? ?Ich denke wenn ich jetzt anfange
sollte ich morgen früh fertig sein, tu dein Blut da rein? er zeigt auf ein Glas und nicke. Mit dem Kunai
der auf dem Tisch liegt, schneide ich mir in die Handfläche und mache das Glas bis zum Rand voll.
?Lass deine Wunde von Karin heilen? mit einem finsteren Blick bringe ich Suigetsu zum Schweigen
?Oder nicht? meint er und ich gehe aus dem Raum raus.
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Kapitel 8

Ein paar Jutsus habe ich drauf um kleinere Wunden zu heilen. Langsam laufe ich wieder in die
Richtung meines Zimmers und mache die Tür auf, die Wunde ist bereits verheilt. Sasuke steht am
Fenster und schaut auf den bereits aufgegangenen Mond, wenn er so dasteht hat er etwas Ruhiges und
Erwachsenes an sich. Bisher habe ich noch nicht darüber nachgedacht, wie ich Sasuke davon abhalten
kann Konoha zu zerstören. Ich kenne Sasuke zu wenig um zu wissen, welche Gefühle ihn antreiben,
aber ich denke sein Hass ist einer der stärksten Empfindungen die er verspüren kann. Aus Liebe zu
seinem Bruder würde er Konoha nicht in Frieden lassen oder geschweige für eine andere Person. Er
müsste also seinen Hass den er auf Konoha verspürt, auf eine Person legen. Auf Tsunade, da sie der
Hokage ist? Nein, sie hatte mit der ganzen Sache nichts zu tun. Auf Madara, dass er Sasuke nur
ausnutzt? Nein, Sasuke würde den Kampf nicht überleben. ?Macht es dir Spaß mich so anzusehen??
grinst Sasuke und kommt zu mir rüber. Ich schüttel meinen Kopf und sehe ihn ernst an ?Sasuke ich
muss dir was erzählen. Es hat was mit Itachi seinen Auftrag zu tun?. Sofort ist das arrogante Lächeln
von Sasuke zu einem ernsten Gesicht geworden. Langsam nickt er und sieht mich an. Ich müsste sein
volles Vertrauen gewinnen, huscht es mir durch den Kopf. Langsam gehe ich zum ihm rüber und
nehme seine Hand und führe ihn zum Sofa, wo wir uns beide setzten.
?Du weißt ja das deine Familie einen Putsch gegen den Hokagen vorhatten oder?? der angesprochene
nickt und hält weiterhin meine Hand fest ?Dieser Auftrag ist nicht vom Hokagen direkt gekommen,
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dieser hat lediglich unterzeichnet? ?Woher weißt du das?? ?Ich bin damals in Yuki-Gakure in das des
Kagen eingebrochen. Ich habe nach meiner Akte gesucht, da ich das Gefühl hatte das sie etwas
vorhatten. Dabei ist mir die Akte von Itachi in die Hand gekommen und ich habe seine und meine
mitgenommen? ?Was hat die Akte von Itachi in Yuki-Gakure zu suchen?? ?Diese Akte war an alle
Kage geschickt worden. Mit dem wahren Auftrag von Itachi und in diesem Auftrag stand nur drin, das
dieser Auftrag nicht vom Kagen stammt, sondern vom Anbu Leiter von Konoha. Der Kage hat
lediglich unterzeichnet mehr nicht? ?Und was willst du jetzt damit sagen?? ?Das du diesen damaligen
Leiter der Anbu-Einheit, sein Name ist Danzo, suchen sollst und sich an ihm rächen. Die Bewohner
von Konoha können rein gar nichts dafür was dir und deinem Bruder angetan wurde? sage ich mit
Nachdruck. Sasuke streicht über meine Hand und auch sein Blick liegt auf dieser. ?Deswegen wollte
Itachi das ich dich suche oder?? ich zucke mit den Schultern ?Itachi war in diesem Kampf nur eine
Marionette der Politik. Ich denke nicht, dass er eine andere Wahl hatte als das zu tun was im Auftrag
stand. Ansonsten würdest du nicht hier sitzen und mit mir reden? sage ich leise. ?Aber Konoha lässt
Itachi wie einen Mörder da stehen, verstehst du?? ?Ich denke das es vielleicht Möglichkeiten gibt, dass
zu ändern?. Sasuke sein Blick wandert langsam zu meinen Augen ?Mach diesen Auftrag in Konoha
öffentlich und jeder wird die Wahrheit kennen. Du hast die Chance dem Uchiha Clan wieder Ehre und
Respekt zurück zu bringen? lächle ich. ?Hast du Itachi geliebt??. Diese Frage wirft mich vollkommen
aus der Bahn, ich hätte mit vielen gerechnet aber damit nicht! ?Ehm weißt du. Ich denke, dass ich
Itachi auf eine Weiße vielleicht wirklich geliebt habe? Sasuke zieht seine Hand weg. Ich sehe ihn
verwundert an, wieso diese Reaktion von ihm? ?Aber eher wie jemand der ihm sehr dankbar ist und
von ihm abhängig. Weil für mich ist er auch so was wie Familie gewesen. Außer ihm und dem
Hokagen hatte ich niemanden? ?Aber du hast ihn geliebt? stellt Sasuke bitter fest. ?Wie eine
Schwester ihn eben lieben kann? stelle ich klar. Sasuke sieht mich verwundert an und ich stehe
langsam auf ?Komm es ist spät und morgen wird sicher ein langer Tag? damit gehe ich zum Schrank
und hole mir ein großes Shirt raus ?Deins?? frage ich zu Sasuke der nur noch in Boxershorts vor mir
steht ?Ja, kannst anziehen? grinst er wieder arrogant. Da war er wieder, der alte Sasuke. Schnell
verschwinde ich hinter der Wand und lasse den halb verbrannten Kimono dort liegen und streife mir
Sasuke sein Shirt über mich. Während Sasuke es sich im Bett gemütlich macht, binde ich mir meine
Haare wieder zusammen ?Lass sie offen? ?Wieso?? ?Mit offenen Haaren gefällst du mir besser?
lächelt Sasuke ohne eine Spur von Arroganz. Ich verdrehe gespielt die Augen und lege mich zu ihm
ins Bett und kuschle mich ins Kissen. Ich höre wie das Bett kurz aufquietscht und Sasuke sich näher
zu mir legt. ?Ich werde dich vor Madara beschützen und vor jeder anderen Person? flüstert er und
küsst mich auf meine Haare. Er legt einen Arm um meine Hüfte und zieht mich zu sich das ich mit
dem Rücken zu seiner Brust liege. Ich schmiege mich an ihn, wenn Sasuke immer so zu mir sein
würde, wäre die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich in ihn verliebe, sehr hoch.
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Kapitel 9

Das war s fürs erste:)
hoffe es hat euch gefallen!
Gebt mir doch bitte eine kleine Rückmeldung wie es euch bisher gefällt ^-^
bis zum nächsten Mal:)
Serana-chan <3

Jane Sarano~Teil 4

von Serana-chan
online unter:

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

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Sooooo Freunde:)
in diesem Teil wird endgültig klar mit wem Jane zusammen kommt, aber das ist noch nicht das Ende
der Geschichte ;)
Wünsche euch sehr viel Spaß beim Lesen:)
Serana-chan
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Kapitel 1

Die ersten Sonnenstrahlen kitzeln mich an der Nase und ich mache langsam die Augen auf. Ich liege
nicht mehr in Sasuke seinen Armen, aber eine Hand von ihm liegt trotzdem um meine Hüfte. Gähnend
strecke ich mich und sehe nach draußen, ein sanftes Streicheln an meiner Hüfte und ich blicke zu
Sasuke. ?Guten Morgen? sage ich lächelnd ?Guten Morgen, Jane? grinst Sasuke. Er nimmt seine Hand
von meiner Hüfte und streckt sich ausgiebig, während ich aus dem Bett krieche und meinen
gewaschenen Kimono anziehe. ?Sollen wir direkt heute nach Konoha aufbrechen?? ?Um Danzo zu
suchen?? frage ich durchs Zimmer. ?Ja genau. Wir sollten für Madara eine Ausrede parat haben. Ich
glaube nicht das er uns ohne Grund gehen lässt? sagt Sasuke während er sich ebenfalls anzieht. Ich
komme von der Wand hervor und binde mir meine Haare zu einem hohen Pferdeschwanz ?Ich muss
noch zu Suigetsu. Wir sehen uns ja später? damit verschwinde ich aus dem Raum und mache mich auf
den Weg zu Suigetsu. Kurz klopfe ich an und geh dann ins Zimmer rein ?Morgen Suigetsu? meine ich
freundlich und er hält mir mein Schwert hin. ?War verdammt schwer, aber ich habe es hinbekommen?
grinst er stolz. Langsam ziehe ich das Katana aus der Hülle und betrachte die jetzige Schwarz-Rote
Klinge ?Das Metall hat dein Blut sofort absorbiert und die Klinge ist sofort Rot geworden.
Anscheinend hat sie dich als Meister anerkannt? ich nicke langsam und bedanke mich ?Du hast was
gut bei mir?. In diesem Moment kommt Sasuke mir Karin in den Raum, die rothaarige klebt wieder
am Uchiha und kuschelt sich an seinen Arm. Ich ziehe eine Augenbraue hoch und mustere Sasuke
?Was willst du?? ?Wir brechen jetzt auf? sagt der schwarzhaarige emotionslos. ?Was ist mit Madara??
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fragt Suigetsu und nimmt seine Tasche. Der Blick von Sasuke wird kalt ?Nehmt eure Sachen und das
was ich sage? ich ziehe nur eine Augenbraue hoch und mustere ihn genervt. Karin streicht ihm über
die Wange ?Weißt du, dass du heute verdammt gut aussiehst?? fragt sie ihn verliebt ?Wundert dich
das?? antwortet Sasuke kalt und geht mit ihr vor. Suigetsu und ich sehn uns gegenseitig an und im
Gang treffen wir auf Juugo. Schweigend gehen wir aus dem Versteck und auf der Wiese vor dem
Anwesen steht Madara und grinst uns bösartig an ?Dachtest du wirklich, dass ich nicht wüsste was du
vorhast?? Sasuke strafft sich und blickt Madara in die Augen ?Ich lasse euch gehen? sagt Madara
überraschend und blickt mich an ?Du bekommst sie nicht? knurrt Sasuke. ?Das entscheide immer noch
ich, Sasuke?, ich stelle mich neben ihn und Blicke den anderen Uchiha an ?Unberechenbar die Kleine.
Also ich mach dir einen Vorschlag. Besiegt das Kätzchen mich, dürft ihr gehen und braucht keine
Angst vor mir zu haben? ?Ansonsten?? fragt Sasuke kalt ?Ansonsten gehört sie mir?. Toll, entweder
ich kämpfe gegen Madara und sterbe bei dem Versuch oder ich werde seine Sklavin. ?Einverstanden?
meine ich selbstsicher. Sasuke blickt mich wütend an ?Sie wird das nicht kämpfen!? knurrt er und hält
meinen Blick fest. Ich ziehe mein Katana und stelle mich paar Meter vor ihnen hin ?Weißt du Sasuke,
dein Problem ist das du dein Mundwerk dann benutzt, wenn es nicht sein sollte?. Sasuke will was
erwidern, doch ich bringe ihn mit einer Handbewegung zum Schweigen. Madara lacht auf ?Du bist
wirklich interessant Jane?, damit stellt er sich in seine Kampfposition und aktiviert das Sharingan.
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Kapitel 2

Ich werfe die Schwerthülle zu Juugo, der sie auffängt und stelle mich in die Kampfposition. Genauso
wie Madara aktiviere ich mein Erbe und blicke ihm tief in seine. Sein Erbe hat also keinen Einfluss auf
mich und mein Erbe hat keinen Einfluss auf sein Blut. ?Interessant? murmle ich und Madara grinst, er
formt einige Fingerzeichen und ein gigantischer Feuerball stürmt auf mich zu. Ich schwinge mein
Katana und zerschneide die Feuerwelle und stürme auf Madara zu und die letzten Meter rennt er zu
mir. Sein Kunai und mein Schwert treffen aufeinander und eine gewaltige Schallwelle wird ausgelöst,
da wir beide Chakra in die Waffen geleitet haben. Er springt paar Meter zurück und Amaterasu bahnt
sich seinen Weg zu mir. Sanubi knurrt hasserfüllt in mir auf und ich merke wie meine Sicht um einiges
schärfer wird, sowie die Zeit langsamer verstreichen zu scheint. ?Ihre Augen, dass weiße um ihr Auge
ist von einem Pechschwarz? nehme ich am Rande wahr, wahrscheinlich hat das Juugo gesagt, es klingt
zumindest nach seiner Stimme, bzw. so ähnlich. Meine Sinne sind um einiges geschärft, denn ich
blicke in Madara seine geweiteten Augen und kann die verschiedenen rot Töne des Sharingan-Erbe
ausmachen, obwohl er mehrere Meter von mir entfernt steht. Mein Gehör ist ebenfalls besser und
meine Reaktion bestimmt auch. ?Sanubi, was ist das?? frage ich in Gedanken ?Das ist meine Kraft.
Nutze sie?. Meine Lippen verziehen sich zu einem bösartigen Grinsen und ich renne mit dem Katana
auf Madara zu und springe über Amaterasu und verfehle meinen Feind nur knapp. Immer und immer
wieder hohle ich aus und Madara weicht jedes Mal nur knapp aus. Die ganze Zeit draufhauen würde
mich nicht zum Sieg führen. Madara springt einige Meter zurück und ich ramme das Katana in den
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Boden. Ich forme einige Fingerzeichen und Feuerzungen schießen aus meinen Handflächen, die nach
nach von einem kräftigen rot zu einem dunklen schwarz werden an denen nur noch die Spitzen rot
aufflammen. Mein Grinsen wird größer und Madara scheint es zu gefallen, dass er einen ebenbürtigen
Gegner hat. Er formt eine mächtigere Form von Chidori und dessen Blitze treffen sogar in die Nähe
von Sasuke und den anderen. Gleichzeitig rennen wir auf uns zu und ich lasse mich im letzten
Moment nach hinten fallen, sodass Madara seine Arm über meinen Körper streckt. In diesem Moment
packe ich diesen und schleudere ihn zu Boden und drücke ihm meine Hand auf die Brust. Er schreit
unter Schmerzen auf und verpasst mir einen Schlag in den Bauch, der mich einige Meter zurück
schleudert. Ich schmecke das Blut und spüre wie es aus meinem Mund tropft und an meinem Hals
seine Linien zieht. Schnell sammelt der Uchiha Chakra und formt es zu einem Jutsu das mir unbekannt
ist, doch im nächsten Moment erhebt sich ein dutzend Skelette die auf mich zustürmen. Gekonnt
weiche ich aus, doch Madara seinem Schlag konnte ich nicht mehr ausweichen und so trifft er mich
am Kinn. Ich schmecke das Blut und mein Puls wird noch schneller, wieder sind schwarze
Chakrazungen auf meiner Haut zu sehen und scheinen mich fast zu verschlingen. Einer der Skelette
will nach mir greifen, aber als dieser das Chakra berührt verbrennt er. Ich strecke meine Hand raus und
mein Schwert fliegt direkt zu mir und Madara lässt Amaterasu über seinen Körper ziehen. Genauso
wie mich mein Chakra umhüllt, umhüllt das Feuer Madara und verletzt uns selbst nicht. Ich renne auf
Madara zu während er in seine Hände Chidori leitet und mich am Hals packt und hoch hebt. Er lässt
das gesamte Blitzelement über meinen Körper laufen, doch mein Chakra fängt an seine Hand zu
verbrennen und Amaterasu zurück zu drängen. Er drückt fester zu, in der Hoffnung mich schneller
töten zu können bevor mein Chakra ihn endgültig in Asche verwandelt. ?Fahr zur Hölle? bringe ich
keuchend heraus und mein Schwert fliegt in meine Hand, welches ich in Madara seinen Bauch ramme.
Keuchend falle ich auf den Boden und blicke zu Madara der mich geschockt ansieht. Ich deaktiviere
mein Erbe und das Schwert fällt klirrend auf den Boden. Madara sieht erst mich und dann seine
Wunden an, bis er sich plötzlich weg teleportiert.
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Kapitel 3

?Wir sollten sie umbringen Sasuke? wimmert Karin Angst erfüllt und ich blicke mit meinen grauen
Augen zu ihnen. Jetzt hätte ich gegen drei keine Chance. ?Karin du Miststück!? knurrt Suigetsu und
will ihr eine scheuern, doch Sasuke ist schneller. Karin liegt am Boden und schaut mit Tränen zu
Sasuke ?Aber Sasuke? ?Sie hat gerade dein jämmerliches Leben gerettet und du wagst es so etwas
über sie zu sagen!? schreit er sie an ?Wage es noch einmal etwas schlechtes über sie zu sagen Karin,
dann bekommst du es mit mir zu tun!? knurrt Sasuke bedrohlich. Langsam stehe ich auf und spucke
Blut und sehe die vier emotionslos an, bis Juugo an meine Seite kommt und mich stütz und zu den
anderen bringt ?Heile ihre Wunden? befiehlt Sasuke ?Nein. Ich will das nicht? sage ich ernst ?Du
kannst an den Wunden sterben Jane, dein Körper zuckt immer noch von Madara seinem Chidori?
versucht Juugo mich sanft zu überreden. ?Ich stehe, ich blute vielleicht, aber ich lebe. Ich brauche
keine Hilfe von ihr? damit löse ich mich von Juugo und gehe langsam Richtung Schatten. Sasuke redet
mit den anderen und diese gehen in verschiedene Richtungen. Zuerst mustert mich Sasuke und kommt
mit meinem Schwert in seiner Hand zu mir und beugt sich zu mir runter. ?Gut gekämpft? meint er und
legt mein Katana neben mich. ?Ich habe Team Taka aufgelöst. Jetzt gibt es nur noch dich und mich?
lächelt er sanft und ich nicke schwach ?Wieso hast du das gemacht?? fragt mich der schwarzhaarige
und setzt sich zu mir ?Es ist die einzigste Chance gewesen, dass wir ohne Madara weiter können?
?Was hättest du getan, wenn er gewonnen hätte?? ich lache kurz auf, was mich aber wegen der
Schmerzen aufseufzen lässt. ?Dann hätte ich gewartet bis du und die anderen weg seid und dann wäre
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mir schon was eingefallen?. Sasuke legt einen Arm um mich und zieht mich zu sich ?Trotzdem war
nicht nett was du vor dem Kampf gesagt hast? sagt er mit einem harten Unterton, doch ich zucke nur
schwach mit den Schultern ?Ich konnte es nicht riskieren, dass du etwas sagst und es somit unsere
Chance zu fliehen kaputt gemacht hätte? schmunzle ich und sehe den schwarzhaarigen an. ?Hier in der
Nähe gibt es ein Dorf, da wird es sicher einen Arzt geben? ?Und dann geht s nach Konoha??, Sasuke
nickt und sieht mich an ?Und dann ist das ganze endgültig vorbei?. Ich nicke und will aufstehen, doch
der Uchiha ist schneller und nimmt mich auf seine Arme und ich lehne mich an ihn bis ich langsam ins
Reich der Träume sinke.

Seite 63

Kapitel 4

(Zeitsprung: 1 Monat)
Sasuke und ich sind jetzt auf dem Weg nach Konoha, wir haben genug Informationen gesammelt um
uns ganz sicher zu sein das Danzo der Auftraggeber gewesen ist. Zwischen mir und Sasuke hat sich
nichts verändert, wir haben zwar wie damals in Madara seinem Unterschlupf im selben Bett
geschlafen, aber nie ist etwas passiert. Meine Gefühle zu Sasuke wurden größer, doch ich versuche
diese Verliebtheit so gut es geht zu unterdrücken. Es wäre auch einmal fast zu einem Kuss gekommen,
doch wir wurden durch paar Ninjas aus einem Dorf überrascht und mussten fliehen. Seitdem reden wir
nicht mehr über diesen Tag an dem wir uns fast geküsst hätten, es kommt mir auch so vor als würde er
mehr und mehr Abstand zu mir suchen. Auch wenn etwas von Gefühlen da ist, versuche ich sie so gut
es geht zu unterdrücken. Anscheinend sieht er in mir nur eine Kollegin und nicht seine Freundin.
?Denkst du sie werden uns wieder akzeptieren, nachdem ich Danzo getötet habe?? reißt mich Sasuke
aus meinen Gedanken. Ich sehe ihn an, doch er schaut gerade aus und läuft weiter ?Ich denke, wenn du
Tsunade es erklärst wird sie dich wieder aufnehmen? sage ich emotionslos ?Und was ist mit dir?
Schließlich hast du sie auch verraten? ich zucke nur belanglos mit den Schultern ?Wird sich zeigen ob
sie mir verzeihen oder nicht?. Ich hatte nicht einmal vor in Konoha zu bleiben. Ich wurde das Gefühl
nicht los das Sasuke Gefühle für Sakura hegt, denn er redet die ganze Zeit von ihr. Vielleicht würde
Tsunade mich nach Suna schicken oder sonst wohin. Oder ich werde wieder zu einer Reisenden, aber
ich würde alles tun um nicht Sasuke zusehen zu müssen wie er mit einer anderen Frau glücklich wird.
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Die großen Tore von Konoha breiten sich vor uns aus und wir ziehen unsere grauen Umhänge an und
unerkannt in Konoha an. Direkt machen wir uns auf den Weg zu Danzo und Sasuke schleicht sich in
dessen Haus, während ich Schmiere stehe und aufpasse, dass keiner stört. Als die beiden rauskommen
erkennt mich Danzo ?Verräterin? zischt er angewidert, doch Sasuke drückt ihm einen Kunai an den
Hals und wir gehen auf eine Waldlichtung. Sasuke und legen die Umhänge ab und ich halte mich im
Hintergrund, während Sasuke mit Danzo kämpft. Ich spüre mir ein bekanntes Chakra und renne in
dessen Richtung. Ist ja klar, dass nicht einfach wie nach Plan laufen kann.
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Kapitel 5

?Hey Naruto? lächle ich den Blonden an ?Jane-chan? Du bist wieder da!? ich nicke, aber ich ziehe
mein Schwert ?Ich kann dich nicht durchlassen Naruto. Es tut mir leid? Naruto seine Augen weiten
sich und er stellt ich in Kampfposition ?Ich weiß was Danzo getan hat, aber den Tod hat er nicht
verdient? ?Das ist mir gleich. Sasuke bekommt seine Rache und mein Auftrag ihn nach Konoha zu
bringen ist erfüllt. Das ist das wichtigste?. Im Hintergrund hören wir eine gigantische Explosion ?Naja
Verstärkung wird eh gleich da sein? meine ich gelangweilt ?Jane-chan wir brauchen nicht kämpfen?
?Naruto, ich will gegen dich nicht kämpfen. Aber ich erfülle meine Missionen? mit diesen Worten
stürme ich auf Naruto und verfehle ihn absichtlich. Dieser sieht mich an und nickt, er stellt sich in
Kampfposition und formt das Rasengan. Das Blitzelement sammle ich im Katana und wir stürmen los.
Die beiden Elemente treffen sich und eine gewaltige Explosion entsteht. Immer und immer wieder
versucht er sich an mir vorbei zu drücken um zu Sasuke zu gelangen, doch ich schneide ihm jedes Mal
den Weg ab. Der Kampf zwischen mir und Naruto ist kein Richtiger, denn er verfehlt mit Absicht paar
Treffer und ich mache es genauso. Ich wollte nur Zeit schinden damit Sasuke genug Zeit hätte um
Danzo zu töten, doch wenn er nicht bald hin macht und die Verstärkung hier antrifft habe ich keine
Chance und muss mich geschlagen geben. Naruto bleibt plötzlich einige Meter weiter weg stehen und
sieht mich ernst an ?Jane es tut mir leid, aber ich will nicht das Sasuke seine Rache an Danzo
bekommt? ich nicke, damit würde wohl erst jetzt der Richtige Kampf beginnen.
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Ich aktiviere mein Erbe und das weiße in meinem Auge wird sofort schwarz, was Naruto zuerst doch
er ist kurze Zeit später in das Fuchsgewand eingehüllt und seine Augen sind von einem kräftigen Rot.
?So treffen wir uns wieder Kyuubi? und so formt sich aus meinem Schatten ein gigantischer weißer
Wolf auf dessen Kopf ich mich platziere und so fast über ganz Konoha sehen kann. Genauso formt
sich aus Naruto seinem Schatten Kyuubi ?Schon sehr lange her Sanubi? knurrt Kyuubi auf dessen
Schultern Naruto steht und wir mustern uns kalt. Schwarzes Chakra tanzt auf meiner Haut und Naruto
ist in rotem Chakra eingehüllt. Gleichzeitig springen wir aufeinander zu und der Kampf beginnt.
Sanubi knurrt laut und Kyuubi ebenfalls, doch keiner der beiden rührt sich. Naruto wirft einen Kunai
nach mir und dieser streift meine Wange, doch das Schwert schneidet ihm tief in die Schulter. Dieser
verpufft nur in einer weißen Wolke und ein harter Schlag von hinten trifft mich. Rechtzeitig fange ich
mich, bevor Kyuubi nach mir schnappen kann und lande auf einem Ast. Ich forme einige
Fingerzeichen und wieder schießen Flammen aus meinen Handflächen und Naruto formt
Schattendoppelgänger die mich sofort angreifen, ich schallte einen nach dem anderen aus bis ich auf
den echten Naruto treffe. Er hatte das Rasengan vorbereitet und meine Flammen treffen aufeinander.
Gemeinsam werden wir auf den Boden geschleudert und Naruto nimmt mich schützend in die Arme
bevor wir auf dem Boden aufschlagen.
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Kapitel 6

?Ich möchte, dass du Jonin wirst? meint Tsunade ernst ?Ich dulde keine Widerrede? schließt sie ab
und grinst mich an. ?Natürlich Hokage-sama! Als ob ich bei so einem Angebot Widersprechen kann?
lächle ich ?Hier. Dein neues Stirnband? ich nehme das Stirnband verneige mich ?Ach und Jane? die
Hokage geht um ihren Tisch herum und steht vor mir ?Ich bin sehr stolz auf dich. Außerdem scheint er
für dich auch was übrig zu haben. Und jetzt verschwinde? lächelt Tsunade und ich Blicke sie verwirrt
an ?Wie meinen sie das?? ?Ich sagte, dass du verschwinden sollst? meint sie gereizter und ich
verschwinde aus dem Büro. Ich binde mir das Stirnband um meinen Hals und gehe aus dem Gebäude
hinaus und laufe durch die beleuchteten Straßen vom Dorf. In den Lokalen sieht man viele bekannte
Gesichter und aus dem Ramenstand hört man Sakura und Naruto laut Lachen. Ich gehe so leise wie
möglich an diesem vorbei, doch Naruto sieht mich und hält mich am Arm fest. ?Du bleibst jetzt da,
echt jetzt!? grinst er und lächle schwach. Ich setzte mich neben Naruto und Sasuke isst weiter ohne
mich zu beachten ?Was wollte Oma Tsunade von dir?? fragt Naruto gut gelaunt. ?Genau, ist was
passiert?? fragt Sakura interessiert, doch ich schüttle nur den Kopf ?Naja passiert ist eigentlich nichts?
sage ich und grinse Sakura und Naruto breit an ?Sag schon!? drängen sie mich und ich lache kurz auf
?Tsunade hat mich zum Jonin gemacht? lächle ich stolz und Naruto steht auf und reißt mich mit und
hebt mich hoch ?Wie toll ist das denn, echt jetzt!? lacht er und wirbelt mich herum. Ich lache lauter
und mehr und mehr Leute werden auf uns aufmerksam, so auch die anderen Jonin wie Kakashi oder
Gai ?Was ist den passiert Naruto?? fragt Anko und angesprochener lässt mich los. ?Jane wurde zum
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Jonin erklärt das ist los!? lacht er und ich lächle Anko an, die mich umarmt und mir gratuliert. legt sich
eine Hand auf meine Schulter, ich drehe mich um und Blicke in die schwarzen Augen von Sasuke
?Freut mich für dich? lächelt er leicht und zieht mich eine Umarmung. Hinter Sasuke steht Sakura und
Naruto die mich beide anlächeln und Naruto nimmt Sakura ihre Hand und lächeln sich gegenseitig an.
Habe ich mich also geirrt und Sasuke und Sakura haben gar kein Interesse? Sasuke löst die Umarmung
und stellt sich seitlich zu mir und ich rede noch ein wenig mit Kurenai die einen schon großen
Babybauch vor sich herträgt.
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Kapitel 7

?Also Leute es ist schon spät und ich geh jetzt? sage ich grinsend und blicke die drei an und stehe auf
?Ich denke das ich auch gehe? sagt Sasuke und stellt sich neben mich. Gemeinsam gehen wir durch
die leeren Straßen ?Bereust du deine Entscheidung hier zu bleiben?? frage ich ?Nein, das nicht.
Tsunade hat mir vorgeschlagen das ich als Anbu anfange? ?Und? Hast du zugesagt?? frage ich
neugierig und Sasuke nickt und ich lächle breit ?Ist doch fantastisch!? ?Aber eines bereue ich? sagt der
schwarzhaarige und bleibt stehen und hält meine Hand fest. Ich drehe mich zu ihm und blicke in seine
schwarzen Augen ?Und das wäre?? frage ich leise. ?Kakashi hat mir erzählt das du Interesse an mir
hast? schlagartig wird mir heiß und meine Wangen werden leicht rot, was Sasuke zum Lächeln bringt.
?Ach hat er das?? versuche ich meine Nervosität zu überspielen ?Und deswegen weiß ich auch wieso
du vorher so reagiert hast als ich Sakura umarmt habe. Keine Bange, sie ist nur eine Freundin? Sasuke
zieht mich zu sich und legt eine Hand an meine Hüfte und die andere an meine Wange ?Wenn du
nichts dagegen hast würde ich gerne das machen, was ich machen möchte seit ich dich gesehen habe?.
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Kapitel 8

Langsam beugt sich Sasuke zu mir runter und küsst mich sanft, doch als ich den Kuss erwidere wird
er leidenschaftlicher und zieht mich enger an sich. Ich vergrabe meine Finger in seine schwarzen
Haare und die andere Hand lege ich in seinen Nacken und vertiefe den Kuss, aufgrund Luftmangels
müssen wir uns leider lösen und lächeln uns zufrieden an. Er küsst mich sanft an meinem Hals und
haucht ?Ich liebe dich, Jane? ich nehme sein Gesicht in meine Hände und streichle über seine Wange ?
Ich liebe dich, Sasuke?.
Gemeinsam gehen wir in die Richtung meiner Wohnung und vor meiner Tür lächelt mich Sasuke
warm an ?Wir sehen uns morgen? ?Sag bloß du schläfst ausnahmsweise in deinem eigenem Bett?
grinse ich frech. Sasuke lacht leise und küsst mich auf die Stirn ?Wir gehören jetzt zusammen, da ist
es schwer einer solcher Versuchung zu widerstehen? ich lächle sanft ?Sehr Taktvoll von dir? ?Ich hole
dich morgen um 8 Uhr ab? ?Komm gegen 7 vorbei, dann können wir gemeinsam frühstücken? lächle
ich sanft und gebe ihm einen kurzen Kuss. Sasuke grinst mich an und geht die Treppen runter und ich
gehe in meine Wohnung. Grinsend lehne ich mich an die geschlossene Türe und berühre meine
Lippen.
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Kapitel 9

So und das wars schon wieder:)
hoffe es hat euch gefallen
Über Feedback und Kommis würde ich mich wahnsinnig freuen:)
Serana <3

Jane Sarano~Teil 4(1)

von Serana-chan
online unter:

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

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Sorry Leute, aber als ich die Geschichte hochladen wollte ist mein Internet zusammen gekracht.
Das heißt, dass ein anderer Teil bereits online ist aber da fehlt ein Kapitel und ich kann es nicht
ändern.
Tut mir leid!
Serana
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Kapitel 1

Die ersten Sonnenstrahlen kitzeln mich an der Nase und ich mache langsam die Augen auf. Ich liege
nicht mehr in Sasuke seinen Armen, aber eine Hand von ihm liegt trotzdem um meine Hüfte. Gähnend
strecke ich mich und sehe nach draußen, ein sanftes Streicheln an meiner Hüfte und ich blicke zu
Sasuke. ?Guten Morgen? sage ich lächelnd ?Guten Morgen, Jane? grinst Sasuke. Er nimmt seine Hand
von meiner Hüfte und streckt sich ausgiebig, während ich aus dem Bett krieche und meinen
gewaschenen Kimono anziehe. ?Sollen wir direkt heute nach Konoha aufbrechen?? ?Um Danzo zu
suchen?? frage ich durchs Zimmer. ?Ja genau. Wir sollten für Madara eine Ausrede parat haben. Ich
glaube nicht das er uns ohne Grund gehen lässt? sagt Sasuke während er sich ebenfalls anzieht. Ich
komme von der Wand hervor und binde mir meine Haare zu einem hohen Pferdeschwanz ?Ich muss
noch zu Suigetsu. Wir sehen uns ja später? damit verschwinde ich aus dem Raum und mache mich auf
den Weg zu Suigetsu. Kurz klopfe ich an und geh dann ins Zimmer rein ?Morgen Suigetsu? meine ich
freundlich und er hält mir mein Schwert hin. ?War verdammt schwer, aber ich habe es hinbekommen?
grinst er stolz. Langsam ziehe ich das Katana aus der Hülle und betrachte die jetzige Schwarz-Rote
Klinge ?Das Metall hat dein Blut sofort absorbiert und die Klinge ist sofort Rot geworden.
Anscheinend hat sie dich als Meister anerkannt? ich nicke langsam und bedanke mich ?Du hast was
gut bei mir?. In diesem Moment kommt Sasuke mir Karin in den Raum, die rothaarige klebt wieder
am Uchiha und kuschelt sich an seinen Arm. Ich ziehe eine Augenbraue hoch und mustere Sasuke
?Was willst du?? ?Wir brechen jetzt auf? sagt der schwarzhaarige emotionslos. ?Was ist mit Madara??
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fragt Suigetsu und nimmt seine Tasche. Der Blick von Sasuke wird kalt ?Nehmt eure Sachen und das
was ich sage? ich ziehe nur eine Augenbraue hoch und mustere ihn genervt. Karin streicht ihm über
die Wange ?Weißt du, dass du heute verdammt gut aussiehst?? fragt sie ihn verliebt ?Wundert dich
das?? antwortet Sasuke kalt und geht mit ihr vor. Suigetsu und ich sehn uns gegenseitig an und im
Gang treffen wir auf Juugo. Schweigend gehen wir aus dem Versteck und auf der Wiese vor dem
Anwesen steht Madara und grinst uns bösartig an ?Dachtest du wirklich, dass ich nicht wüsste was du
vorhast?? Sasuke strafft sich und blickt Madara in die Augen ?Ich lasse euch gehen? sagt Madara
überraschend und blickt mich an ?Du bekommst sie nicht? knurrt Sasuke. ?Das entscheide immer noch
ich, Sasuke?, ich stelle mich neben ihn und Blicke den anderen Uchiha an ?Unberechenbar die Kleine.
Also ich mach dir einen Vorschlag. Besiegt das Kätzchen mich, dürft ihr gehen und braucht keine
Angst vor mir zu haben? ?Ansonsten?? fragt Sasuke kalt ?Ansonsten gehört sie mir?. Toll, entweder
ich kämpfe gegen Madara und sterbe bei dem Versuch oder ich werde seine Sklavin. ?Einverstanden?
meine ich selbstsicher. Sasuke blickt mich wütend an ?Sie wird das nicht kämpfen!? knurrt er und hält
meinen Blick fest. Ich ziehe mein Katana und stelle mich paar Meter vor ihnen hin ?Weißt du Sasuke,
dein Problem ist das du dein Mundwerk dann benutzt, wenn es nicht sein sollte?. Sasuke will was
erwidern, doch ich bringe ihn mit einer Handbewegung zum Schweigen. Madara lacht auf ?Du bist
wirklich interessant Jane?, damit stellt er sich in seine Kampfposition und aktiviert das Sharingan.
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Kapitel 2

Ich werfe die Schwerthülle zu Juugo, der sie auffängt und stelle mich in die Kampfposition. Genauso
wie Madara aktiviere ich mein Erbe und blicke ihm tief in seine. Sein Erbe hat also keinen Einfluss auf
mich und mein Erbe hat keinen Einfluss auf sein Blut. ?Interessant? murmle ich und Madara grinst, er
formt einige Fingerzeichen und ein gigantischer Feuerball stürmt auf mich zu. Ich schwinge mein
Katana und zerschneide die Feuerwelle und stürme auf Madara zu und die letzten Meter rennt er zu
mir. Sein Kunai und mein Schwert treffen aufeinander und eine gewaltige Schallwelle wird ausgelöst,
da wir beide Chakra in die Waffen geleitet haben. Er springt paar Meter zurück und Amaterasu bahnt
sich seinen Weg zu mir. Sanubi knurrt hasserfüllt in mir auf und ich merke wie meine Sicht um einiges
schärfer wird, sowie die Zeit langsamer verstreichen zu scheint. ?Ihre Augen, dass weiße um ihr Auge
ist von einem Pechschwarz? nehme ich am Rande wahr, wahrscheinlich hat das Juugo gesagt, es klingt
zumindest nach seiner Stimme, bzw. so ähnlich. Meine Sinne sind um einiges geschärft, denn ich
blicke in Madara seine geweiteten Augen und kann die verschiedenen rot Töne des Sharingan-Erbe
ausmachen, obwohl er mehrere Meter von mir entfernt steht. Mein Gehör ist ebenfalls besser und
meine Reaktion bestimmt auch. ?Sanubi, was ist das?? frage ich in Gedanken ?Das ist meine Kraft.
Nutze sie?. Meine Lippen verziehen sich zu einem bösartigen Grinsen und ich renne mit dem Katana
auf Madara zu und springe über Amaterasu und verfehle meinen Feind nur knapp. Immer und immer
wieder hohle ich aus und Madara weicht jedes Mal nur knapp aus. Die ganze Zeit draufhauen würde
mich nicht zum Sieg führen. Madara springt einige Meter zurück und ich ramme das Katana in den
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Boden. Ich forme einige Fingerzeichen und Feuerzungen schießen aus meinen Handflächen, die nach
nach von einem kräftigen rot zu einem dunklen schwarz werden an denen nur noch die Spitzen rot
aufflammen. Mein Grinsen wird größer und Madara scheint es zu gefallen, dass er einen ebenbürtigen
Gegner hat. Er formt eine mächtigere Form von Chidori und dessen Blitze treffen sogar in die Nähe
von Sasuke und den anderen. Gleichzeitig rennen wir auf uns zu und ich lasse mich im letzten
Moment nach hinten fallen, sodass Madara seine Arm über meinen Körper streckt. In diesem Moment
packe ich diesen und schleudere ihn zu Boden und drücke ihm meine Hand auf die Brust. Er schreit
unter Schmerzen auf und verpasst mir einen Schlag in den Bauch, der mich einige Meter zurück
schleudert. Ich schmecke das Blut und spüre wie es aus meinem Mund tropft und an meinem Hals
seine Linien zieht. Schnell sammelt der Uchiha Chakra und formt es zu einem Jutsu das mir unbekannt
ist, doch im nächsten Moment erhebt sich ein dutzend Skelette die auf mich zustürmen. Gekonnt
weiche ich aus, doch Madara seinem Schlag konnte ich nicht mehr ausweichen und so trifft er mich
am Kinn. Ich schmecke das Blut und mein Puls wird noch schneller, wieder sind schwarze
Chakrazungen auf meiner Haut zu sehen und scheinen mich fast zu verschlingen. Einer der Skelette
will nach mir greifen, aber als dieser das Chakra berührt verbrennt er. Ich strecke meine Hand raus und
mein Schwert fliegt direkt zu mir und Madara lässt Amaterasu über seinen Körper ziehen. Genauso
wie mich mein Chakra umhüllt, umhüllt das Feuer Madara und verletzt uns selbst nicht. Ich renne auf
Madara zu während er in seine Hände Chidori leitet und mich am Hals packt und hoch hebt. Er lässt
das gesamte Blitzelement über meinen Körper laufen, doch mein Chakra fängt an seine Hand zu
verbrennen und Amaterasu zurück zu drängen. Er drückt fester zu, in der Hoffnung mich schneller
töten zu können bevor mein Chakra ihn endgültig in Asche verwandelt. ?Fahr zur Hölle? bringe ich
keuchend heraus und mein Schwert fliegt in meine Hand, welches ich in Madara seinen Bauch ramme.
Keuchend falle ich auf den Boden und blicke zu Madara der mich geschockt ansieht. Ich deaktiviere
mein Erbe und das Schwert fällt klirrend auf den Boden. Madara sieht erst mich und dann seine
Wunden an, bis er sich plötzlich weg teleportiert.
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Kapitel 3

?Wir sollten sie umbringen Sasuke? wimmert Karin Angst erfüllt und ich blicke mit meinen grauen
Augen zu ihnen. Jetzt hätte ich gegen drei keine Chance. ?Karin du Miststück!? knurrt Suigetsu und
will ihr eine scheuern, doch Sasuke ist schneller. Karin liegt am Boden und schaut mit Tränen zu
Sasuke ?Aber Sasuke? ?Sie hat gerade dein jämmerliches Leben gerettet und du wagst es so etwas
über sie zu sagen!? schreit er sie an ?Wage es noch einmal etwas schlechtes über sie zu sagen Karin,
dann bekommst du es mit mir zu tun!? knurrt Sasuke bedrohlich. Langsam stehe ich auf und spucke
Blut und sehe die vier emotionslos an, bis Juugo an meine Seite kommt und mich stütz und zu den
anderen bringt ?Heile ihre Wunden? befiehlt Sasuke ?Nein. Ich will das nicht? sage ich ernst ?Du
kannst an den Wunden sterben Jane, dein Körper zuckt immer noch von Madara seinem Chidori?
versucht Juugo mich sanft zu überreden. ?Ich stehe, ich blute vielleicht, aber ich lebe. Ich brauche
keine Hilfe von ihr? damit löse ich mich von Juugo und gehe langsam Richtung Schatten. Sasuke redet
mit den anderen und diese gehen in verschiedene Richtungen. Zuerst mustert mich Sasuke und kommt
mit meinem Schwert in seiner Hand zu mir und beugt sich zu mir runter. ?Gut gekämpft? meint er und
legt mein Katana neben mich. ?Ich habe Team Taka aufgelöst. Jetzt gibt es nur noch dich und mich?
lächelt er sanft und ich nicke schwach ?Wieso hast du das gemacht?? fragt mich der schwarzhaarige
und setzt sich zu mir ?Es ist die einzigste Chance gewesen, dass wir ohne Madara weiter können?
?Was hättest du getan, wenn er gewonnen hätte?? ich lache kurz auf, was mich aber wegen der
Schmerzen aufseufzen lässt. ?Dann hätte ich gewartet bis du und die anderen weg seid und dann wäre
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mir schon was eingefallen?. Sasuke legt einen Arm um mich und zieht mich zu sich ?Trotzdem war
nicht nett was du vor dem Kampf gesagt hast? sagt er mit einem harten Unterton, doch ich zucke nur
schwach mit den Schultern ?Ich konnte es nicht riskieren, dass du etwas sagst und es somit unsere
Chance zu fliehen kaputt gemacht hätte? schmunzle ich und sehe den schwarzhaarigen an. ?Hier in der
Nähe gibt es ein Dorf, da wird es sicher einen Arzt geben? ?Und dann geht s nach Konoha??, Sasuke
nickt und sieht mich an ?Und dann ist das ganze endgültig vorbei?. Ich nicke und will aufstehen, doch
der Uchiha ist schneller und nimmt mich auf seine Arme und ich lehne mich an ihn bis ich langsam ins
Reich der Träume sinke.
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Kapitel 4

(Zeitsprung: 1 Monat)
Sasuke und ich sind jetzt auf dem Weg nach Konoha, wir haben genug Informationen gesammelt um
uns ganz sicher zu sein das Danzo der Auftraggeber gewesen ist. Zwischen mir und Sasuke hat sich
nichts verändert, wir haben zwar wie damals in Madara seinem Unterschlupf im selben Bett
geschlafen, aber nie ist etwas passiert. Meine Gefühle zu Sasuke wurden größer, doch ich versuche
diese Verliebtheit so gut es geht zu unterdrücken. Es wäre auch einmal fast zu einem Kuss gekommen,
doch wir wurden durch paar Ninjas aus einem Dorf überrascht und mussten fliehen. Seitdem reden wir
nicht mehr über diesen Tag an dem wir uns fast geküsst hätten, es kommt mir auch so vor als würde er
mehr und mehr Abstand zu mir suchen. Auch wenn etwas von Gefühlen da ist, versuche ich sie so gut
es geht zu unterdrücken. Anscheinend sieht er in mir nur eine Kollegin und nicht seine Freundin.
?Denkst du sie werden uns wieder akzeptieren, nachdem ich Danzo getötet habe?? reißt mich Sasuke
aus meinen Gedanken. Ich sehe ihn an, doch er schaut gerade aus und läuft weiter ?Ich denke, wenn du
Tsunade es erklärst wird sie dich wieder aufnehmen? sage ich emotionslos ?Und was ist mit dir?
Schließlich hast du sie auch verraten? ich zucke nur belanglos mit den Schultern ?Wird sich zeigen ob
sie mir verzeihen oder nicht?. Ich hatte nicht einmal vor in Konoha zu bleiben. Ich wurde das Gefühl
nicht los das Sasuke Gefühle für Sakura hegt, denn er redet die ganze Zeit von ihr. Vielleicht würde
Tsunade mich nach Suna schicken oder sonst wohin. Oder ich werde wieder zu einer Reisenden, aber
ich würde alles tun um nicht Sasuke zusehen zu müssen wie er mit einer anderen Frau glücklich wird.
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Die großen Tore von Konoha breiten sich vor uns aus und wir ziehen unsere grauen Umhänge an und
unerkannt in Konoha an. Direkt machen wir uns auf den Weg zu Danzo und Sasuke schleicht sich in
dessen Haus, während ich Schmiere stehe und aufpasse, dass keiner stört. Als die beiden rauskommen
erkennt mich Danzo ?Verräterin? zischt er angewidert, doch Sasuke drückt ihm einen Kunai an den
Hals und wir gehen auf eine Waldlichtung. Sasuke und legen die Umhänge ab und ich halte mich im
Hintergrund, während Sasuke mit Danzo kämpft. Ich spüre mir ein bekanntes Chakra und renne in
dessen Richtung. Ist ja klar, dass nicht einfach wie nach Plan laufen kann.
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Kapitel 5

?Hey Naruto? lächle ich den Blonden an ?Jane-chan? Du bist wieder da!? ich nicke, aber ich ziehe
mein Schwert ?Ich kann dich nicht durchlassen Naruto. Es tut mir leid? Naruto seine Augen weiten
sich und er stellt ich in Kampfposition ?Ich weiß was Danzo getan hat, aber den Tod hat er nicht
verdient? ?Das ist mir gleich. Sasuke bekommt seine Rache und mein Auftrag ihn nach Konoha zu
bringen ist erfüllt. Das ist das wichtigste?. Im Hintergrund hören wir eine gigantische Explosion ?Naja
Verstärkung wird eh gleich da sein? meine ich gelangweilt ?Jane-chan wir brauchen nicht kämpfen?
?Naruto, ich will gegen dich nicht kämpfen. Aber ich erfülle meine Missionen? mit diesen Worten
stürme ich auf Naruto und verfehle ihn absichtlich. Dieser sieht mich an und nickt, er stellt sich in
Kampfposition und formt das Rasengan. Das Blitzelement sammle ich im Katana und wir stürmen los.
Die beiden Elemente treffen sich und eine gewaltige Explosion entsteht. Immer und immer wieder
versucht er sich an mir vorbei zu drücken um zu Sasuke zu gelangen, doch ich schneide ihm jedes Mal
den Weg ab. Der Kampf zwischen mir und Naruto ist kein Richtiger, denn er verfehlt mit Absicht paar
Treffer und ich mache es genauso. Ich wollte nur Zeit schinden damit Sasuke genug Zeit hätte um
Danzo zu töten, doch wenn er nicht bald hin macht und die Verstärkung hier antrifft habe ich keine
Chance und muss mich geschlagen geben. Naruto bleibt plötzlich einige Meter weiter weg stehen und
sieht mich ernst an ?Jane es tut mir leid, aber ich will nicht das Sasuke seine Rache an Danzo
bekommt? ich nicke, damit würde wohl erst jetzt der Richtige Kampf beginnen.
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Ich aktiviere mein Erbe und das weiße in meinem Auge wird sofort schwarz, was Naruto zuerst doch
er ist kurze Zeit später in das Fuchsgewand eingehüllt und seine Augen sind von einem kräftigen Rot.
?So treffen wir uns wieder Kyuubi? und so formt sich aus meinem Schatten ein gigantischer weißer
Wolf auf dessen Kopf ich mich platziere und so fast über ganz Konoha sehen kann. Genauso formt
sich aus Naruto seinem Schatten Kyuubi ?Schon sehr lange her Sanubi? knurrt Kyuubi auf dessen
Schultern Naruto steht und wir mustern uns kalt. Schwarzes Chakra tanzt auf meiner Haut und Naruto
ist in rotem Chakra eingehüllt. Gleichzeitig springen wir aufeinander zu und der Kampf beginnt.
Sanubi knurrt laut und Kyuubi ebenfalls, doch keiner der beiden rührt sich. Naruto wirft einen Kunai
nach mir und dieser streift meine Wange, doch das Schwert schneidet ihm tief in die Schulter. Dieser
verpufft nur in einer weißen Wolke und ein harter Schlag von hinten trifft mich. Rechtzeitig fange ich
mich, bevor Kyuubi nach mir schnappen kann und lande auf einem Ast. Ich forme einige
Fingerzeichen und wieder schießen Flammen aus meinen Handflächen und Naruto formt
Schattendoppelgänger die mich sofort angreifen, ich schallte einen nach dem anderen aus bis ich auf
den echten Naruto treffe. Er hatte das Rasengan vorbereitet und meine Flammen treffen aufeinander.
Gemeinsam werden wir auf den Boden geschleudert und Naruto nimmt mich schützend in die Arme
bevor wir auf dem Boden aufschlagen.
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Kapitel 6

Naruto liegt unter mir und hat mich immer noch im Arm ?Ich will nicht mehr kämpfen? sagt er leise.
?Ich auch nicht? erwidere ich murmelnd. Langsam setzte ich mich auf und Sanubi und Kyuubi
verschwinden wieder. Naruto setzt sich ebenfalls auf und Sakura, Kakashi und Tsunade erscheinen
paar Meter vor uns. Sakura kommt auf mich zugestürmt und umarmt mich stürmisch ?Nächstes Mal
sagst du Bescheid verdammt!? sagt sie unter Tränen ?Wo ist er?? fragt Naruto ?Ich bin hier? erwidert
Sasuke leise. Alle Blicke richten sich auf Sasuke, bis auf meinem da mein Blick auf meinem Stirnband
liegt. Plötzlich drängt sich eine Hand in mein Blickfeld und ich nehme sie. ?Du bekommst ein neues?
lächelt Tsunade und klopft mir stolz auf die Schulter ?Sehr gut gemacht Jane? mit diesen Worten
wendet sie sich von mir ab und geht zu Sasuke, dieser wird von Sakura gerade innigst umarmt, was
mir einen Stich versetzt, da er sein Gesicht in ihren Haaren versteckt. Kakashi kommt zu mir und legt
eine Hand auf meine Schulter und ich wende meinen Blick von Sasuke ?Ich wollte mich noch wegen
damals entschuldigen? meint der grauhaarige, doch ich nicke nur abwesend. ?Hast du dich verliebt??
er stellt sich zu mir und sein Blick geht in die Richtung von Sasuke der gerade mit Tsunade etwas
bespricht ?Anscheinend fühlt er nicht dasselbe? sage ich leise. Kakashi zuckt mit den Schultern
?Uchiha zeigen ihre Gefühle sehr selten offen? ?Ich gehöre hier nicht hin Kakashi. Das ist dein Team,
ich gehöre nicht dazu? Kakashi sieht mich prüfend an ?Du gehörst dazu? ?Wem willst du etwas
vormachen? Du sagst das einfach so um mich aufzuheitern und das war es? damit lasse ich den
grauhaarigen stehen und gehe zu Tsunade. Ich würde alle Fäden zu Sasuke abschneiden ?Damit habe
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ich wohl meine Mission erledigt oder?? meine ich eiskalt und Tsunade nickt. ?Welche Mission??
Sasuke und mustert mich eindringlich ?Dich hier her zu bringen? sage ich kalt und sehe weiterhin
Tsunade an ?Nicht mehr und nicht weniger? sage ich ernst, das Sasuke mehr für mich als ein Freund
ist, ist mir bewusst, doch anscheinend möchte er lieber Sakura haben. Sasuke strafft sich und funkelt
mich böse an ?Ich will dich heute Abend in meinem Büro sehen Jane, dann reden wir darüber wie es
mit deiner Karriere als Ninja weitergeht? sagt Tsunade ernst und nicke. Ich sehe Sasuke in die Augen
und verabschiede mich von den anderen und mache mich auf den Weg zu meiner Wohnung. Ich
springe zum Balkon und hole den Schlüssel aus dem Topf und mache die Balkontür auf. Alles so wie
ich es verlassen habe nur etwas staubig und stickig. Schnell mache ich alle Fenster auf und wische den
Staub ab bevor ich in die ersehnte Dusche gehe. Unter den herab fließenden Tropfen habe ich nicht
gemerkt wie ich angefangen habe zu weinen und lasse mich langsam die Wand runter rutschen. Alle
Verbindungen die ich zu Sasuke hatte sind nun abgeschnitten, es ist mir lieber das er mich hasst oder
gleichgültig zu mir ist. Alles ist besser als einfach eine Freundin für ihn zu sein. Langsam steige ich
aus der Dusche und wickle mich in ein großes Handtuch. Ganz in Gedanken lasse ich mich aufs Bett
fallen und starre an die Decke bis mein Blick auf die Uhr fällt. Habe ich wirklich so viel Zeit in der
Dusche verloren! Schnell stehe ich auf und ziehe das an was mir in die Hände kommt: Eine hellblaue,
enge Jeans und ein schwarzes ? Top, schnell binde ich mir meine nassen Haare zu einem Knoten und
renne in den Gang wo ich schwarze Ninja Schuhe anziehe. Schnell schließe ich die Wohnung ab und
mache mich auf Richtung Hokage. Die Straßen sind noch gut gefüllt, jeder Ninja der frei hat geht jetzt
aus. Ich sehe Kurenai, Shizune und Kakashi der mit Anko Händchen haltend durch die Gegend läuft.
Alle die ich erkenne lächle ich an und Grüße freundlich, doch als ich Naruto, Sakura und Sasuke sehe,
wandelt sich mein aufgesetztes Lächeln in eine emotionslose Miene. Sasuke hält meinen Blick fest
?Jane kommst du mit? Wir gehen Nudelsuppe essen!? grinst Naruto und Sakura lächelt freundlich,
doch ich schüttel den Kopf ?Tut mir leid, ich muss noch zu Tsunade? meine ich schnell und drücke
mich an den dreien vorbei. Den Blick von Sasuke spüre ich in meinem Rücken und werde schneller.
Mit Tränen in den Augen komme ich am Haus de Hokagen an und klopfe bis ich ein lauter ?herein?
vernehme. Ich setzte die glückliche Maske auf und begrüße Tsunade freundlich.
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Kapitel 7

?Ich möchte, dass du Jonin wirst? meint Tsunade ernst ?Ich dulde keine Widerrede? schließt sie ab
und grinst mich an. ?Natürlich Hokage-sama! Als ob ich bei so einem Angebot Widersprechen kann?
lächle ich ?Hier. Dein neues Stirnband? ich nehme das Stirnband verneige mich ?Ach und Jane? die
Hokage geht um ihren Tisch herum und steht vor mir ?Ich bin sehr stolz auf dich. Außerdem scheint er
für dich auch was übrig zu haben. Und jetzt verschwinde? lächelt Tsunade und ich Blicke sie verwirrt
an ?Wie meinen sie das?? ?Ich sagte, dass du verschwinden sollst? meint sie gereizter und ich
verschwinde aus dem Büro. Ich binde mir das Stirnband um meinen Hals und gehe aus dem Gebäude
hinaus und laufe durch die beleuchteten Straßen vom Dorf. In den Lokalen sieht man viele bekannte
Gesichter und aus dem Ramenstand hört man Sakura und Naruto laut Lachen. Ich gehe so leise wie
möglich an diesem vorbei, doch Naruto sieht mich und hält mich am Arm fest. ?Du bleibst jetzt da,
echt jetzt!? grinst er und lächle schwach. Ich setzte mich neben Naruto und Sasuke isst weiter ohne
mich zu beachten ?Was wollte Oma Tsunade von dir?? fragt Naruto gut gelaunt. ?Genau, ist was
passiert?? fragt Sakura interessiert, doch ich schüttle nur den Kopf ?Naja passiert ist eigentlich nichts?
sage ich und grinse Sakura und Naruto breit an ?Sag schon!? drängen sie mich und ich lache kurz auf
?Tsunade hat mich zum Jonin gemacht? lächle ich stolz und Naruto steht auf und reißt mich mit und
hebt mich hoch ?Wie toll ist das denn, echt jetzt!? lacht er und wirbelt mich herum. Ich lache lauter
und mehr und mehr Leute werden auf uns aufmerksam, so auch die anderen Jonin wie Kakashi oder
Gai ?Was ist den passiert Naruto?? fragt Anko und angesprochener lässt mich los. ?Jane wurde zum
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Jonin erklärt das ist los!? lacht er und ich lächle Anko an, die mich umarmt und mir gratuliert. legt sich
eine Hand auf meine Schulter, ich drehe mich um und Blicke in die schwarzen Augen von Sasuke
?Freut mich für dich? lächelt er leicht und zieht mich eine Umarmung. Hinter Sasuke steht Sakura und
Naruto die mich beide anlächeln und Naruto nimmt Sakura ihre Hand und lächeln sich gegenseitig an.
Habe ich mich also geirrt und Sasuke und Sakura haben gar kein Interesse? Sasuke löst die Umarmung
und stellt sich seitlich zu mir und ich rede noch ein wenig mit Kurenai die einen schon großen
Babybauch vor sich herträgt.
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Kapitel 8

?Also Leute es ist schon spät und ich geh jetzt? sage ich grinsend und blicke die drei an und stehe auf
?Ich denke das ich auch gehe? sagt Sasuke und stellt sich neben mich. Gemeinsam gehen wir durch
die leeren Straßen ?Bereust du deine Entscheidung hier zu bleiben?? frage ich ?Nein, das nicht.
Tsunade hat mir vorgeschlagen das ich als Anbu anfange? ?Und? Hast du zugesagt?? frage ich
neugierig und Sasuke nickt und ich lächle breit ?Ist doch fantastisch!? ?Aber eines bereue ich? sagt der
schwarzhaarige und bleibt stehen und hält meine Hand fest. Ich drehe mich zu ihm und blicke in seine
schwarzen Augen ?Und das wäre?? frage ich leise. ?Kakashi hat mir erzählt das du Interesse an mir
hast? schlagartig wird mir heiß und meine Wangen werden leicht rot, was Sasuke zum Lächeln bringt.
?Ach hat er das?? versuche ich meine Nervosität zu überspielen ?Und deswegen weiß ich auch wieso
du vorher so reagiert hast als ich Sakura umarmt habe. Keine Bange, sie ist nur eine Freundin? Sasuke
zieht mich zu sich und legt eine Hand an meine Hüfte und die andere an meine Wange ?Wenn du
nichts dagegen hast würde ich gerne das machen, was ich machen möchte seit ich dich gesehen habe?.
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Kapitel 9

Langsam beugt sich Sasuke zu mir runter und küsst mich sanft, doch als ich den Kuss erwidere wird
er leidenschaftlicher und zieht mich enger an sich. Ich vergrabe meine Finger in seine schwarzen
Haare und die andere Hand lege ich in seinen Nacken und vertiefe den Kuss, aufgrund Luftmangels
müssen wir uns leider lösen und lächeln uns zufrieden an. Er küsst mich sanft an meinem Hals und
haucht ?Ich liebe dich, Jane? ich nehme sein Gesicht in meine Hände und streichle über seine Wange ?
Ich liebe dich, Sasuke?.
Gemeinsam gehen wir in die Richtung meiner Wohnung und vor meiner Tür lächelt mich Sasuke
warm an ?Wir sehen uns morgen? ?Sag bloß du schläfst ausnahmsweise in deinem eigenem Bett?
grinse ich frech. Sasuke lacht leise und küsst mich auf die Stirn ?Wir gehören jetzt zusammen, da ist
es schwer einer solcher Versuchung zu widerstehen? ich lächle sanft ?Sehr Taktvoll von dir? ?Ich hole
dich morgen um 8 Uhr ab? ?Komm gegen 7 vorbei, dann können wir gemeinsam frühstücken? lächle
ich sanft und gebe ihm einen kurzen Kuss. Sasuke grinst mich an und geht die Treppen runter und ich
gehe in meine Wohnung. Grinsend lehne ich mich an die geschlossene Türe und berühre meine
Lippen.
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Kapitel 10

So Freunde:)
Es tut mir leid wegen diesem hin und her -.Das nächste Mal klappt alles wie am Schnürchen: D hoffe ich ^^
Das ist noch nicht das Ende der Geschichte: PP
Wie es mit Sasuke und Jane weitergeht, erfahrt ihr im nächsten Teil:)
Serana <3
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