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Einleitung

Ich schreib diese ff per Handy weit weg von Zuhause. Ich hoffe sie gefällt Euch ^^ Es geht um
Trafalgar Law der in die Menschenwelt kommt.
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Kapitel 1

Ich gehe grade spazieren. Es ist ein schöner Tag. Als ich an einer Wiese vorbei kam sah ich eine
schwarz weiß gefleckte Mütze. Die kam mir so bekannt vor das ich zu ihr hin ging und wen sehe ich
da? "Trafalgar Law!" er hob ganz cool seine Mütze auf. Schüttelt sie kurz und setzt sie auf "Woher
kennst du mein Name?" "Ich...äh....also...du...." stotterte ich "Geraten!" "Aha. Und wer bist du?" fragte
er mich "ich bin Ria!" "Sag mal wo bin ich? Dieser Bär hat mich weggeschleudert!" "Du bist in einer
anderen Welt. Hier gibt es keine Piraten! Du bist in der Menschenwelt!" "Toll. Und was mach ich
jetzt?" "Du kannst zu mir kommen! Ich versuch meine Eltern zu überreden das du bei uns wohnen
kannst und dann sehen wir weiter! Was hältst du davon?" "Besser als hier auf ein Wunder warten!" so
gingen wir zu mir nach Hause!
Zuhause angekommen fragte ich gleich meine Mutter "Mama das ist ein alter Freund. Er hat keine
Familie hier und keine Freunde außer mir und kein Geld für ein Hotel oder Wohnung. Kann er bitte
hier solange wohnen bis er was hat?" "Er scheint nett zu sein! Na gut! Aber er schläft ganz oben!"
"Danke!" ich fiel meiner Mutter um den Hals "Schon gut!" "Komm . Ich zeig dir alles!" somit zeigte
ich Law das Haus!
"Und wie gefällt es dir?" fragte ich neugierig "Es ist schön!" "Sag mal willst du mit mir zur Schule
gehen?" er schaute mich leicht fragend an "Man geht in die Schule um was zu lernen. Du wärst
bestimmt gut und so hast du was zu tun!" "Na gut. Und wann ist die?" "Montag bis Freitag! Morgens
bis mittags!" "Gut!" wir unterhielten uns noch eine Weile.
"es ist schon spät! Wir sollten schlafen gehen!" meinte ich "Na gut!" er stand auf "um sechs müssen
wir aufstehen!" "Gut!" mit diesem Wort ging er hoch und legte sich schlafen. So wie auch ich mich
schlafen legte. Meine letzten Gedanken waren. Wie wird morgen wohl der Schultag sein?

(wenn ihr es wissen wollt dann schreibt mir. Ich will mindestens 5 antworten sonst schreib ich nicht
weiter: P fies aber wahr)
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Einleitung

Hier ist nach langer Zeit der nächste Teil von Trafalgar Law! Aber bitte diesmal mehr Kommentare!
War traurig als ich wirklich nur knapp fünf bekommen habe.
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Kapitel 1

Mein Wecker klingelt. Ich machte ihn murrend aus und stand auf.
Ich schlendere zum Bad. Dort putze ich mir die Zähne und mach mich frisch.
Als ich fertig war ging ich hoch zu Law.
"Law! Aufstehen! Wir müssen zur Schule!" "Mhm? Ja!" sagte er verschlafen und richtet sich auf
"Geh ins Bad und mach dich fertig!" verlangte ich und ging in mein Zimmer. Ich hörte wie er ins Bad
ging.
Solange er im Bad ist zog ich mich an. Ich habe ein rotkarierten Minirock an, drunter eine schwarze
Leggins, ein schwarzes Top mit einem roten Stern, normale bequeme Chucks, an den Armen schwarze
Stulpen und an den Beinen rot/schwarze Stulpen. Meine roten mittellangen Haare hatte ich offen und
meine schwarzen Augen hatte ich leicht mit Kajal umrandet.
Als ich fertig war schnappte ich mir meinen dunkelroten Rucksack mit meinen Schulsachen und ging
runter in die Küche.
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Ich schmiss den Rucksack in den Flur und machte Law und mir ein kleines Frühstück, dass aus einem
Brot besteht.
"Ich bin fertig!" sagte Law als er neben mir steht "Hier ich hab dir ein Brot gemacht!" sagte ich und
gab es ihm "Danke!" meinte er und aß es. Ich Lächelte.
"Guten Morgen Ria und Law!" hörten wir eine verschlafene Stimme. Wir schauten zu ihr rüber und
sahen eine 1,50 m großes 14 jähriges Mädchen mit schwarzen langen Haaren denen sitzen und Pony
rot ist, sowie blaue Augen die einen leichten Goldton hat "Warte mal! Law?" fragte sie nun etwas
wacher. Ich schnappte mir den Arm meiner Schwester und zog sie aus der Küche.
"Warum ist Traflagar Law bei uns? Man ich träume sicher noch!" "Nein es ist kein Traum! Ich hab
ihn gestern gefunden und ich konnte ihn ja kaum alleine rumlaufen lassen! Er meinte er wurde von Bär
weggeschleudert!" erklärte ich ihr "Achso! Und was macht er jetzt?" "Ich will versuchen das er in
meine Klasse kommt! So kann ich ihn im Auge behalten!" "Na dann viel Glück!" "Danke!"
Wir gingen wieder rein "Law das ist meine kleine Schwester Shanty Priya Sakura Alisha Kapoor!
Aber wir nennen sie alle Shan! Shan das ist Trafalgar Law!" stellte ich sie vor "Freut mich dich
kennen zu lernen!" sagt sie "Meinerseits!" antwortet Law.
Ich schaute auf die Uhr "Der Bus kommt gleich!" sagte ich und nahm schon Laws Hand. Ich
schnappte mir die Tasche und wir flitzten zum Bus.
Der Bus kam grad als wir kamen. Wir stiegen in den Bus ein und fuhren zur Schule. Auf dem Weg
erkläre ich Law, dass ich versuchen will das er in meine Klasse kommt und hoffe es klappt auch. An
der vorletzten Haltestelle stiegen wir aus und liefen noch 5 Minuten zur Schule.
Wir gingen gleich zum Sekretariat und fragten nach dem Direktor "Einen Moment!" sagte die
Sekretärin und holte ihn.
"Was kann ich für euch tun?" fragte der Rektor "Guten Morgen! Mein Freund hier!" ich zeigte auf
Law "Würde gerne auf unsere Schule gehen. Er kommt aus einem anderen Land und ging dort auch
vor kurzem zur Schule. Er ist letzte Woche hierher gezogen in eine Wohnung. Dort ist es aber gestern
zu einem Brand gekommen und da wurden auch seine ganzen Zeugnisse verbrannt! Ich wollte fragen
ob er trotzdem hier irgendwie zur Schule gehen kann! Er würde dann gerne in die 2 jährige gehen, so
wie ich! Geht das?" erklärte ich ihm "Es wird schwierig sein! Wenn er die Prüfungen in den drei
Hauptfächern macht könnte ich versuchen, dass er in deine Klasse kommt! Wie heißt du mein Junge?"
fragte er nun zu Law "Ich bin Trafalgar Law!" "Wäre es in Ordnung wenn du die Prüfungen machen
würdest?" "Ja!" "Wann ist es dir denn recht?" "Jetzt! Wenn es geht!" "Alle drei?" fragte der Rektor
verblüfft. Law nickte allerdings nur "Na gut! Dann komm!" sagte der Rektor und bahnt ihn ins
Lehrerzimmer. Er ging rein "Viel Glück! Ich warte dann draußen auf dich!" sagte ich "Danke!" meint
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Ich machte mich auch auf den Weg ins Klassenzimmer um den Unterricht zu folgen, das ich
allerdings kaum konnte da mir Law nicht aus dem Kopf geht!
Den ganzen Unterricht hab ich kaum aufgepasst.
Als die Schule aus war ging ich raus und wartete auf Law. Kurze Zeit später kam er auch.
"Wie war es?" fragte ich neugierig "Ganz gut! Ich glaub ich komm in deine Klasse!" das ist ja der
Wahnsinn! Das freut mich! Weißt du wann du die Ergebnisse bekommst?" "Morgen!" "Cool!" ich
schaute auf die Uhr "Wir verpassen unseren Bus gleich!" sagte ich geschockt, schnappte wieder seine
Hand und rannte zur Haltestelle. Dort schafften wir noch den Bus rechtzeitig.
Auf der Fahrt unterhielten wir uns über die Prüfungen und die Schule.
Als wir nach Hause kamen war es halb zwei.
"Setzt dich! Ich mach uns was zu essen! Shan müsste auch gleich kommen!" sagte ich und bereitete
alles fürs Kochen vor "Was ist mit deiner Mutter?" fragte er "Sie muss Arbeiten!" "Und dein Vater?"
"Hab keinen!" sagte ich knapp und fing schon an zu kochen "Wie kommt es?" fragte er "Naja. Shan
und ich haben ihn nie kennen gelernt! Unsere Mutter meinte zwar das er bis Shan zwei Jahre alt war
bei uns geblieben ist. Aber aus irgendeinen Grund gegangen ist den sie nicht sagen will. Deshalb
wohnen wir nur zu dritt. Aber ab jetzt zu viert!" lächelte ich.
Es klingelt "Kannst du aufmachen? Es ist bestimmt Shan!" sagte ich "Ja!" meint er und ging zur Tür.
"Hallo!" hörte ich von zwei Stimmen.
Ich stellte gerade das Essen auf den Tisch "So fertig!" sagte ich mit einem zufriedenen
Gesichtsausdruck.
"Hast du schon wieder gekocht?" fragte Shan "Ja! Was dagegen?" "Nein! Aber es ist lange her das
Mama was gekocht hat mittags!" "Ich weiß! Aber sie muss hart arbeiten sonst können wir nicht so
leben!" sagte ich "So und jetzt! Guten Appetit!" sagte ich und fing an zu essen "Guten!" hörte ich von
Shan und Law und die beiden fingen auch an zu essen.
"Es ist lecker!" stellte Law fest und isst weiter "Das hat auch meine Schwester gekocht!" "Danke!"
lächelte ich.
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Kapitel 2

"Ich weiß, du hasst es, Befehle zu bekommen! Aber bitte du musst auf mich hören!" er schaut mich
gelangweilt an
"Ich nehme von niemanden Befehle!" sagt er kühl
"Aber wenn du in der Schule bist musst du welche befolgen!" sagte ich "Du musst auf die Lehrer
hören und du solltest halbwegs auf mich hören! Kannst du das? Bitte!" flehte ich ihn an. Er seufzt
genervt
"Ich versuch es! Aber wenn jemand nervt dann bring ich ihn um!" sagt er kalt
"Meinetwegen!" sagte ich locker "Kannst du eigentlich deine Teufelskräfte einsetzten?" fragte ich ihn
"Keine Ahnung!" sagte er
"Probiere es!"
"Room!" schon tauchte ein Raum auf "Ich kann sie einsetzen!"
"Gut zu wissen!" sein Schwert hab ich in meinem Zimmer versteckt! Da kommt er nicht so schnell
hin!
"Wo ist eigentlich mein Schwert?" fragte er
"Versteckt! Ich gebe dir doch kein Schwert! Wer weiß was du da machst!" erklärte ich
"Gib es mir wieder!" sagte er bedrohlich und stand auch so vor mir
"Nein!" sagte ich ernst und schaute zu ihm auf! Er ist ein viel größer als ich!
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Gerade wollte er was machen als "RIA! KOMM SCHNELL!" rief Shan von der Haustür. Ich kam zu
gerannt und sah eine zweite Person. Das kann doch nicht wahr sein!
"Schau mal wen ich auf meinem Spaziergang gefunden hab!" grinste sie
"Portgas D. Ace!" sagte ich leise zu mir. Toll noch jemand!
"Woher weißt du das?" fragte Ace
"Das hab ich dir doch alles schon erzählt! Das ist meine Schwester Ria und da ist Trafalgar Law!"
stellt Law uns vor
"Wie bist du hergekommen?" fragte ich ihn
"Barthalomäus Bär hat mich weggeschleudert!" erklärt er. Toll!
"Komm! Gehen wir ins Wohnzimmer! Dort kannst du dich ausruhen!" sagte ich und wir gingen ins
Wohnzimmer.
"Kann er bei uns bleiben?" fragte mich Shan mit großen Dackel-Augen.
"Du musst Mutter fragen schon vergessen! Aber ich denke schon! Er kann ja nicht auf der Straße
leben!" meinte ich und lehnte mich zurück "Nur was soll er machen wenn wir in der Schule sind?"
fragte ich sie
"Er kann mit mir in die Schule gehen! Law ist ja auch bei dir!" strahlte Shan
"Aber Ace ist viel zu alt für die neunte Klasse!" stellte ich fest
"Ja und? Was ist mit Law?"
"Das ist was anderes! Ich geh in die zwei Jährige und da gibt es auch welche die 21 sind! Law ist erst
19!" stellte ich fest "Außerdem ist es noch nicht sicher ob er kommen kann!"
Das Telefon klingelt. Schnell ging ich ran
"Ria Kapoor!" sagte ich ins Telefon
"Hier ist die Sekretärin von Herr Direktor! Ich wollte nur ausrichten das Trafalgar Law ab morgen in
die Zwei Jährige kann!"
"Das ist gut! Vielen Dank für den Anruf!" bedankte ich mich
"Bitte! Auf Wiedersehen!"
"Wiedersehen!" sagte ich und legte auf.
"Eine gute Nachricht! Law du hast alle Prüfungen bestanden und darfst ab morgen zur Schule!"
"Gut!" sagte er nur knapp
"Wenn du es schaffst deine Lehrer zu überzeugen darf auch Ace in deine Klasse!" sagte ich zu Shan.
Sie fing an zu strahlen und fiel mir um den Hals "Vielen Dank!" "Bitte!" lachte ich.
"Er schläft aber oben bei Law!" bestimmte ich. Sie nickte und zeigte gleich Ace das Zimmer, das er
ab sofort mit Law teilen wird
"Warum muss ich mein Zimmer mit den teilen?" fragt er genervt
"Weil wir keins mehr frei haben und bei Shan schläft er nicht! Wenn er dich so nervt kannst du ja zu
mir kommen!" spaßte ich
"Werd ich auch!" sagte er monoton
"Das war als Spaß gemeint!" erklärte ich ihm.
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"Ich weiß! Ich werde aber trotzdem kommen!" sagte er ernst. Toll! Ich hab jetzt Law im Bett! ist das
cool! Trafalgar Law in meinem Bett und ich darf neben ihm schlafen! Ahh wie toll! *-*
"Es ist ja schon spät! Wir sollten was essen!" stellte ich fest da es schon wieder sieben Uhr war.
Als ich den Kühlschrank auf machte sah ich nur Leere und Süßigkeiten! Wir haben nichts mehr zu
essen da! Heißt wohl eine Pizza bestellen! Ich bestellte ein paar Pizzen und Nudeln. Nach einer halben
Stunde waren sie da und wir essen sie genüsslich auf.
Nach dem Essen schauten wir noch einen Film an. Als es aber schon halb zwölf war gingen wir alle
ins Bett.
Ich lag im Bett und konnte nicht einschlafen! Auf einmal klopfte es leise an der Tür "Ja?" fragte ich
und Law machte die Tür auf "Was machst du hier?" fragte ich
"Ich sagte doch ich komme!" meint er und kam rein
"Ich dachte das war ein Scherz!" meinte ich
"Nein! Der schnarcht mir zu Laut!" sagte er genervt "Rutsch!" verlangte er. Automatisch rutschte ich
zur Seite und er legte sich zu mir. Er schlüpfte unter meiner Bettdecke und legte sich hin, sanft zog er
mich zu sich und hielt mich in den Armen "Was..?" fragte ich leise und wurde rot
"So passen wir besser ins Bett!" meint er nur "Gute Nacht!" sagt er und schlief ein
"Äh gute Nacht!" sagte ich noch und schlief auch wieder ein.
Der nächste Tag begann und ich wachte in den Armen von Law auf. Unbewusst kuschelte ich mich an
ihn. Als der Wecker klingelt, wachte ich auf und machte ihn aus. Verschlafen streckte ich mich. Etwas
bewegte sich neben mich. Ich schaute hin und sah einen murrenden Law. Er sieht so süß aus!
"Guten Morgen Schlafmütze!" begrüßte ich ihn
"Morgen! Geh ins Bad das ich mich richten kann!" verlangte er gleich. Ich stand auf und ging ins
Bad. Dort richte ich mich und ging zurück ins Zimmer als ich fertig war. Als nächstes ging Law ins
Bad und ich zog mich im Zimmer an. Ich hab eine röhren Jeans, ein schwarzes Top und eine gelbe
Jacke an.
Als Law aus dem Bad kam hat er sein übliches Outfit an!
Wir gingen zum Bus. Wir konnten uns zum Glück zwei Plätze ergattern und fuhren los. An der
Schule angekommen mussten wir warten bis der Unterricht beginnt da wir zu früh da sind.
Die Lehrerin macht das Klassenzimmer kurz vor halb acht auf und wir gingen rein. Ich setzte mich
auf meinen Platz der in der ersten Reihe ist. Law setzte sich neben mich. Einer nach den anderen
kamen ins Zimmer. Als alle da waren und die Lehrerin kam stellte sie Law vor "Das ist unser neuer
Schüler! Trafalgar Law! Er wird die restliche Zeit bei uns sein! Also seid nett zu ihm!" meint sie. Es
würde besser passen wenn er nett zu den anderen ist! Kicherte ich in mich.
Im Unterricht passte er gut auf. Ich schrieb einem Zettel zu meiner Sitznachbarin Yuki
"Wie findest du den neuen?" fragte ich
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"Ich weiß! Ich könnte mich locker in ihn verlieben! Er wohnt ja auch bei mir!" schrieb ich zurück
"Was? Wieso das?"
"Seine Wohnung ist abgebrannt und wir sind gute Freunde!" erklärte ich
"Das nennt man Pech! Seid ihr zusammen?" fragte sie
"Nein! Aber irgendwie will ich es schon! Ich find ihn total süß und ich glaub ich hab mich in ihn
verliebt!" stellte ich fest
"Ihr würdet auch gut zusammen passen!" schrieb sie zurück
"Danke!"
"Bitte!" und somit hörten wir auf zu schreiben. Ich glaub Law hat uns beobachtet. Aber egal.
Als die erste Pause begann, waren alle um Law und stellten ihn fragen. Ich bekam eine Kopfnuss von
Ryu da ich im Weg war. Ich beschwerte mich gleich! Aber er gab mir noch eine! Das nervt total! Ich
rutschte näher zu Yuki das ich nicht im Weg war.
"Hey du! Wie heißt du?" fragte Law Ryu
"Ryu!" antwortet er
"Hör auf Ria eine Kopfnuss zu verpassen!" sagte er bedrohlich
"Und was ist wenn nicht?" provoziert er ihn
"Dann wirst du es bereuen!" sagte er und schaute ihn tödlich an
"Als ob ich Angst vor dir hätte!" sagte Ryu
"Das wirst du!" sagte Law bedrohlich
"Law lass dich nicht provozieren!" versuchte ich ihn zu beruhigen. Bevor irgendjemand was sagen
konnte, kam die Lehrerin wieder und wir machten weiter.
Bei der längeren Pause zog mich Law nach draußen in eine Ecke wo niemand so schnell vorbei
kommt.
"Law warum hast du mich hergebracht?" fragte ich ihn unsicher. Ich bin an der Wand gelehnt und er
stützte sich neben meinen Kopf ab
"Was hast du mit deiner Freundin vorhin geschrieben?" fragte er
"Wie sie dich findet! Warum?" fragte nun ich
"Und wie findet sie mich?" fragte er
"Sie findet dich nett und gut aussehend!" antworte ich. Will er etwa was mit ihr unternehmen? Bitte
nicht!
"Und wie findest du mich?" fragte er und schaute mir in die Augen
"Ich...finde dich auch so! Ich..ich mag dich!" sagte ich und schaute auf den Boden da ich leicht rot
wurde.
"Und wie sehr?" fragte er mit einem grinsen
"Sehr!" antworte ich leise und wurde noch roter
"Du solltest die Zettel besser verstecken die du schreibst!" sagte er nun grinsend. Fragend schaut ich
zu ihm auf und sah sein breites grinsen
"Die kann nämlich jeder nehmen und lesen!" sagte er und wedelt mit dem Zettel vor mir
"Hast du ihn etwa gelesen?" fragte ich ihn überrascht. Bitte nicht!
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Auf einmal spürte ich warme Lippen auf meine. Ich riss meine Augen auf und sah Law. Als ich es
realisiere, schließe ich sie. Er leckte über meine Lippen. Ich verstand und öffnete den Mund. Wir
begannen einen heißen Zungenkampf den er nach einer halben Ewigkeit gewann. Wir lösten uns
wieder "Wir sollten wieder rein gehen! Der Unterricht beginnt gleich!" sagte er und verschwand. Kurz
blieb ich noch erstarrt stehen bis ich dann schnell ins Klassenzimmer ging und mich auf meinen Platz
setzte.
Der Unterricht ist normal und Law passt wie zuvor auf. Ich musste die ganze Zeit an den Kuss denken
und schaue gedankenverloren durch die Gegend. Auf einmal war ein Zettel auf meinem Platz. Ich
öffnete ihn und las ihn
"Willst du mit mir zusammen sein? Kreuze an! [] Ja! [] Ja! [] Du hast keine dritte Wahl da ich dich
sowieso bekomme!" ich kicherte als ich das letzte las, somit kreuzte ich zweitens an und schrieb noch
dran
"Du wirst mich auch bekommen weil ich mich in dich verliebt hab du sadistischer Chirurg!" ich falte
den Zettel zusammen und schrieb ihn zu Law rüber. Als er es las kichert er kurz, schrieb was auf und
gab ihn mir wieder
"Danke für die Blumen! Ich hab mich auch in dich verliebt du kleine Nervensäge!" ich kicherte und
schrieb
"Ich gebe mein bestes! ;)" schreib ich zurück. Wir hörten auf zu schreiben und passten weiter auf.
Als die Schule aus war und wir alle draußen waren, schlang er seinen Arm um meine Hüfte und zog
mich zu sich. Ich lächelte und kuschelte mich an ihn. Die anderen sahen uns und Ryu gab gleich sein
Kommentar "Na Ria! Hast endlich ein Freund gefunden und dann auch gleich den neuen! Hast wohl
ausgenutzt das er neben dir sitz!"
"Halt die Klappe und rede nicht so mit meiner Freundin!" sagte Law bedrohlich
"Und was ist wenn nicht? Sie ist doch eine mit schwachen Nerven!" lachte er. Law wurde wütend
"Law beruhige dich!" versuchte ich ihn zu beruhigen
"Jetzt lässt er sich von ihr was vorschreiben!" lachte er
"Eben nicht!" sagte Law ernst und schlug Ryu mitten ins Gesicht. Man hat richtig ein knacken gehört
"Autsch!" sagte ich und schaute schmerzhaft da er sehr stark aus der Nase blutet
"Wer noch mal so über MEIN Mädchen redet den bring ich um!" sagte er ernst, nahm meine Hand
und zog mich zum Bahnhof.
Dort angekommen gingen wir zu unsere Bushaltestelle und warten auf den Bus "Warum hast du ihn
geschlagen?" fragte ich ihn
"Weil er nicht so über dich reden soll!" sagte er noch leicht wütend. Ich lächelte sanft und küsste ihn
"Danke!" jetzt lächelt er sein Trafalgar Law lächeln. Auch wenn er erst seit drei Tagen hier ist bin ich
in ihn verliebt!
Zuhause angekommen fing ich an für ihn zu kochen! Meine Mutter hatte wenigstens noch eingekauft.
Als wir fertig waren räumte ich wieder die Küche auf.
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Rias Sicht
Nach dem Essen sitzen wir auf dem Sofa und schauen fern. Ich hab mich an ihn angelehnt und er hat
einen Arm um meine Schulter
?Wo ist eigentlich Shan und Ace?? fragte er auf einmal
?Die sind noch in der Schule! Sie kommen erst so um halb vier!? erklärte ich
?Dann haben wir ja das ganze Haus für uns!? meinte er und fing an meinen Hals zu liebkosten. Ich
machte meinen Kopf zur Seite dass er besser hinkommt. Ich keuchte auf da er in meinen Hals biss.
Sanft drückte er mich aufs Sofa, er über mir gebeugt und fing an meinen Hals zu liebkosten und meine
Seite zu streicheln. Seine Hand wandert unter mein Top ?Law willst du etwa hier?? fragte ich ihn ?Ja!
Oder willst du nicht?? fragte er und fing an meine Brust zu massieren! Ich keuchte auf und bekam
leicht rote Wangen ?Doch!? brachte ich keuchend raus. Er grinste sein typisches grinsen und zog uns
aus. Law mustert meinen Körper ?Einfach sexy!? sagte er und küsste mich. Ich schlang meine Arme
um seinen Nacken und zog ihn näher an mich. Wir fingen einen heißen Zungenkampf an und
währenddessen drang er in mich ein. Ich stöhnte in den Kuss. Law lächelte sein typisches Lächeln und
fing sich an in mich zu bewegen. Er war so zärtlich und sanft. Ich hatte das Gefühl wir würden zu eins
schmelzen. Er stößt immer wieder sanft in mich. Ich vergrub meine Hände in seinen Haaren und legte
mein Kopf in den Nacken. Law küsst mein Steißbein und hörte nicht mehr auf. Langsam kamen wir
beide zum Höhepunkt. Nach ein paar Stößen kamen wir und stöhnten auf. Wir schauten uns in die
Augen ?Ich liebe dich!? sagte ich ?Ich dich auch!? wir küssten uns wieder.
Als wir uns lösten meinte ich ?Wir sollten uns anziehen falls Shan und Ace kommen!?
?Du hast recht!? sagte er und wir zogen uns an. Kurze Zeit später klingelt es. Ich ging zur Tür und
Shan und Ace kamen.
?Shan du hast heut ein Brief von der Firma bekommen wo du dich beworben hast!? ich gab ihr den
Brief
Sie machte den Brief auf und las ihn ?Und?? fragte ich neugierig. Sie strahlt übers ganze Gesicht
?Sie nehmen mich! Meine Entwürfe für die Klamotten haben ihnen sehr gut gefallen und sie freuen
sich auf die zusammen Arbeit mit mir!? ich umarmte sie
?Das freut mich! Aber was machst du mit Ace wenn du arbeiten bist? Darf er überhaupt in deine
Klasse??
?Ja darf er! Es sind ja nur noch zwei Wochen bis zu den Abschlussprüfungen! Ace kann ja mit, er
kann ja modeln!? kichert sie
?Da solltest du lieber die Firma fragen!? meinte ich
?Ich weiß! Wir können ja schnell hin! Sie ist ja gleich um die Ecke!? sagt sie
?In Ordnung! Ich muss noch nach einer Arbeit in den Ferien schauen! Ich hab keine Lust!?
?Und was hast du die ganze Zeit gemacht als ich mich beworben hab?? fragte Shan
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?Dein Zimmer aufgeräumt, das Haus geputzt, gekocht und lernen musste ich auch noch! Das heißt
hatte keine Zeit!? erklärte ich ihr
?Mein Zimmer ist immer aufgeräumt!? meinte sie nur
?Jetzt nicht mehr!? kam es von Ace
?Was zur Hölle hast du in meinem Zimmer zu suchen?? fragte Shan Ace wütend und erstaunt
?Ich hab nicht mal Zeit für eine Arbeit! Aber ich muss! Law willst du mitkommen eine Arbeit
suchen?? fragte ich ihn
?Ja!? sagte er
?Jeder hat mal Unordnung im Zimmer und bei mir sind es nur Zeichensachen!? meinte Shan
?Und dein Tagebuch!? kam es von Ace
?Hast du etwa mein Tagebuch gelesen?? fragte sie
?Ja! Du hast eine schöne Schrift!? grinste er
?Sei wann kannst du lesen?? fragte sie
?So dumm bin ich auch wieder nicht! Das war fies!? schmollte er
?Bei mir liegt doch auch nur Zeichenzeug rum und auch Stoffe und so ein zeug! Ich geh mit Law
eine Arbeit suchen! Bis später!? sagte ich nahm Laws Hand und ging mit ihm raus
?Ja bis später!? hörte ich Shan.
?Macht es dir was aus wenn ich deine Hand halte?? fragte ich Law
?Nein! Wir sind doch zusammen!? sagte er mit einem Lächeln
?Stimmt!? lächelte ich als ob er meine Gedanken gehört hat verschränkt er unsere Finger. Ich lächelte
?Willst du eigentlich auch eine Arbeit?? fragte ich
?Kommt drauf an was! Was willst du machen?? fragte er
?Ich weiß nicht! Irgendwas Kreatives! Aber für einen Ferienjob ist es schlecht! Vielleicht beim
Florist oder in einem Laden oder hast du ne andere Idee?? fragte ich und schaute ihn fragend an
?Modell doch!? sagte er auf einmal
?Ich modeln? Ich kann das nicht! Ich hab nicht die Figur dafür!? meinte ich
?Versuch es doch! Du hast die Figur!? sagte er. Ich seufzte
?Na gut! Ich versuch es! Für dich!? meinte ich
?Gut! Wo und wann?? fragte er
?Hier und jetzt!? meinte ich ?Da ist eine Modelagentur!? stellte ich fest und zeigte in die Richtung
?Gut! Gehen wir rein?? fragte er
?Ja! Du wirst sowieso nicht locker lassen oder?? fragte ich
?Nein!? sagte er und zog mich rein.
?Guten Tag!? begrüßte ich die Empfangsdame
?Guten Tag! Was kann ich für sie tun?? fragte sie
?Ich wollte fragen ob ich als Model bei ihnen über die Ferien arbeiten kann!? fragte ich
?Füllen sie das hier aus!? meinte sie und reichte mir ein Fragebogen wo ich Name, Alter, Straße usw.
ausfüllen muss ?Dann werde ich es weiter geben und sie werden telefonisch informiert ob ja oder
nein!? erklärte sie
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?Danke!? ich füllte es aus und gab es ihr wieder ?Wie lange könnte die Benachrichtigung dauern??
ich
?Etwa 1-2 Tage!? beantwortet sie
?Vielen Danke! Ich würde mich auf ein Wiedersehen freuen!? sagte ich und verbeugte mich ?Auf
Wiedersehen!?
?Auf Wiedersehen!? hörten wir noch bevor wir draußen waren.
?Und was jetzt? Sollen wir noch wo anders schauen?? fragte ich
?Ja! Sicher ist sicher!? meinte Law
?Und wo?? fragte ich wieder
?Keine Ahnung!? sagte er
?Komm! In der Nähe gibt es ein Arzt! Wenn du willst kannst du da arbeiten oder sollen wir
zusammen eine Arbeit finden?? fragte ich
?Mir egal!? meint er nur
?So weiß man mehr! Fragen wir beim Arzt! Das ist bestimmt interessant, obwohl da man keine Leute
aufschneiden kann!? stellte ich fest
?Warum kann man das nicht?? fragte er
?Weil es ein Hausarzt ist! Das Krankenhaus ist weiter weg und es wäre für ein Ferienjob schlecht!?
meinte ich
?Ach so! Na dann los geht's!? sagte er und wir liefen los
?Du willst also beim Hausarzt arbeiten auch wenn du keine Leute aufschneiden kannst?? fragte ich
nur zur Sicherheit nach
?Warum nicht?? fragte er
?Ich dachte nur da du der Chirurg des Todes bist ist es langweilig! Aber wenn du willst können wir
gerne fragen!?
?Ja schon! Aber man muss auch mal was machen was langweilig ist!? stellte er fest
?Stimmt! Da sind wir!? stellte ich fest
?Komm!? sagte er und wir gingen rein.
?Guten Tag! Was kann ich für euch tun?? fragte uns wieder eine Empfangsdame
?Guten Tag! Wir wollten fragen ob wir über die Ferien hier arbeiten können!? fragte ich
?Die ganzen Ferien?? fragte sie
?Ich weiß nicht so genau! Law?? ich schaute ihn fragend an
?Es wäre besser wenn wir in verschiedene Berufen schauen!? meinte er
?Da sprechen sie ein wahres Wort!? meint die Dame
?Du hast Recht!?
?Wie lange haben wir Ferien?? fragte er
?Sechs Wochen!? antworte ich
?Dann lass uns drei verschiedene Jobs suchen und immer zwei Wochen bei jedem machen!?
bestimmte er
?Das ist eine gute Idee! Könnten wir dann zwei Wochen hier arbeiten?? fragte ich die Dame
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?Die ersten zwei Wochen, wenn es geht!? meinte ich. Sie schaute nach
?Ja! Schreiben sie hier bitte Name, Adresse usw. auf!? sagte sie und gab uns wieder so ein Bogen.
Wir füllten ihn aus und gaben ihn ihr zurück
?Vielen Dank! Wir sehen uns dann bald! Auf Wiedersehen!? bedankten wir uns und verabschieden
?Auf Wiedersehen!? schon waren wir wieder draußen.
Ich hab wieder Laws Hand ?Wo noch?? fragte ich ihn
?Was gibt es noch hier in der Nähe?? fragte er
?Einkaufsläden, Restaurants, Eisdielen, Schneiderei, Friseur usw.? zählte ich auf
?Und was willst du machen?? fragte er
?Weiß nicht! Nicht zum Friseur! Such du aus!? bestimmte ich
?Mir ist es egal!?
?Fragen wir mal bei einem Restaurant!? sagte ich
?Okay!? sagte Law nur. Wir fragten nach und bekamen da auch eine zwei Wochen Arbeit.
?Was ist eigentlich wenn ich als Model arbeiten kann, was natürlich nicht passiert!? meinte ich
?Dann komm ich mit!? meinte Law
?Und was ist mit der Arbeit die wir bekommen haben?? fragte ich wieder
?Wir haben ja erst zwei!? meint er nur
?Stimmt! Sollen wir noch ein drittes suchen oder abwarten?? fragte ich
?Abwarten! Macht deine Schwester bei derselben Modeagentur bei der du modelst??
?Ja!? antworte ich
?Dann bin ich mal gespannt wie deine Schwester ihre Arbeit macht!? sagte Law
?Sie macht ihre Arbeit sehr gut!?
?Ach so! Und was jetzt?? fragte Law
?Was willst du machen? Sollen wir bummeln gehen, durch die Stadt laufen, Eis essen oder willst du
wieder nach Hause oder was anderes machen?? fragte ich
?Lass uns nach Hause gehen!? meinte er
?Gut!? sagte ich und wir gingen wieder nach Hause.
?Wir sind wieder da!? rief ich und bekam keine Antwort
?Vielleicht sind sie im Zimmer!? sagte er und ging mit mir hoch. Wir sind vor Shans Tür
?Lassen wir sei in Ruhe! Wer weiß was sie machen!? zwinkerte ich ihm zu, nahm seine Hand und
ging mit ihm in mein Zimmer
?Wie was sie machen?? fragte er. Ich setzte mich aufs Bett
?Shan ist oft in ihrem Zimmer und macht was wo man konzentriert sein muss! Deshalb stör ich sie
nie! Dasselbe ist bei mir auch!? erklärte ich
?Ach so! Soll ich raus?? fragte er. Ich zog ihn zu mir. Ich lag mit dem Rücken auf dem Bett und er
über mir gebeugt
?Nein! Du störst mich nie!? ich küsste ihn ?Was willst du machen?? fragte ich
?Darf ich dich verwöhnen?? fragte er
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?Gerne!? er lächelt sein Law lächeln, liebkostet mein Hals und massiert meine Brust. Ich keuchte auf.
machte weiter und bekam nach wenigen Minuten einen Ständer
?Law! Du hast ein Ständer!? keuchte ich
?Ich weiß! Ich will dich spüren!? sagte er
?Ich dich auch!? er fing an uns auszuziehen und liebkostet mein Körper. Ich genieß es. Er drang in
mich ein zuerst war er langsam, wurde aber dann schneller, tiefer und kräftiger. Ich hob mein Becken,
krallte mich in sein Rücken und stöhnte auf. Er wurde schnellt, tiefer und kräftiger. Ich stöhnte nach
jedem Stoß. Wieder wurde er schneller. Ich zog ihn näher zu mir und stöhnte auf als er gegen mein
Gebärmutterhals stößt fing auch er an zu stöhnen. Ich krallte mich in sein Rücken das er blutet. Immer
wieder stößt er hart in mich und ich stöhnte auf ?Du fühlst dich so gut an!? stöhnte ich ?Du auch!? er
stößt wieder härter in mich und stöhnt ?Ruf meinen Namen!? ?LAAAAAWW!? stöhnte ich und spürte
die Wärme die sich verbreitet. Er legt sich erschöpft auf mich ?Ich liebe dich!? sagt er ?Ich dich
auch!? sagte ich und streichele durch sein Haar.
?Bin ich bequem?? fragte ich
?Ja!? sagte er
?Gut!? kicherte ich. Ich küsste ihn ?Hast du Hunger?? fragte ich
?Ja!? sagte er, stand auf und zog sich an. Ich zog mich an, nahm seine Hand und ging mit ihm runter
in die Küche.

Shans Sicht:
?Sorry! Aber im Anime oder Manga hat man dich nie lesen gesehen! Nur essen, schlafen und
kämpfen!? meinte ich
?Was kann ich dafür?? fragte er
?Nichts! Tut mir leid! Weißt du überhaupt wie man modelt?? fragte ich ihn. Er schüttelt den Kopf
?Ich zeig es dir!? sagte ich und zeig es ihm
?Muss ich das wirklich machen?? fragte er
?Nein! Du muss nichts machen was du nicht willst! Gol D. Ace!? sagte ich und wollte in mein
Zimmer gehen
?Nenn mich nie wieder so!? sagte er stinksauer
?Warum?? fragte ich ihn
?Ich hasse den Namen meines Vaters!? sagte er wütend
?Aber er ist dein Vater! Sei doch froh Roger ist doch cool und deine Mutter Rouge wollte bestimm
nie das du deinen Vater hasst! Ich weiß nicht wie du dich fühlst aber du weist wenigstens wer dein
Vater ist! Ria und ich wissen rein gar nichts über unseren Vater! Ace sei froh das dich dein Vater
gezeugt hat!? meinte ich
?Ich frag mich sowieso ob ich geboren werden sollte!? meinte er
?Wenn du nicht geboren wurdest hätten wir uns heute nicht getroffen! Ace ich bin froh das wir uns
getroffen haben und du hast tolle Eltern aber deine Mutter wäre enttäuscht von dir das du deinen Vater
so schlecht machst!? meinte ich
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?Du verstehst das doch gar nicht! Wegen meinem Vater wurde ich schon schlecht gemacht! Nur weil
sein Blut in mir trage!? meint Ace genervt
?Stimmt ich verstehe es nicht! Wie man ein Kind nur wegen seinem/ihren Vater schlecht machten
kann! Was kann ein Kind für seinen/ihren Vater?? fragte ich
?Was weiß ich! Ich will nicht darüber reden!? sagt er genervt
?Tut mir leid! Ich hätte nicht von dem Thema anfangen sollen! Verzeih mir! Ich bin echt blöd!?
entschuldigte ich mich
?Macht nichts! Nur erwähn bitte nie wieder diesen Namen!? meinte er. Ich nickte und schaue etwas
traurig
?Warum so traurig?? fragte mich Ace
?Es ist nichts!? sagte ich und lächle traurig ?Was willst du eigentlich so lange du hier bist arbeiten??
fragte ich ihn
?Ich weiß nicht! Hast du eine Idee?? fragte er mich
?Was kannst du denn?? fragte nun ich
?Du weißt doch was ich kann!? meint er
?Ja! Aber was kannst du gut und was nicht! Was machst du gern was nicht?? fragte ich
?Ich kämpfe und esse gerne!? meinte er
?Und was noch??
?Schlafen!? grinste er
?Und was noch??
?Keine Ahnung!? ich seufzte. Auf einmal klingelt es
?Ich bin gleich wieder da!? sagte ich und ging zur Tür um sie zu öffnen ?Du? Was willst du hier
Kenzo?? fragte ich ihn
?Wann gehst du endlich mit mir aus?? fragte er mal wieder
?Warum sollte ich?? fragte ich genervt
?Weil ich dich liebe!? sagte er mal wieder
?Tut mir leid! Sie ist vergeben!? kam es auf einmal von Ace der hinter mir steht und schlug die Tür
zu
?Seit wann bin ich vergeben und an wen?? fragte ich ihn
?An niemanden! Der hat mich nur genervt und so nervt er nicht!? meinte er nur
?Ach so!? sagte ich nur und wollte in mein Zimmer
?Was machen wir jetzt?? fragte Ace
?Keine Ahnung! Willst du mit in mein Zimmer?? fragte ich
?Gerne!? sagte er.
Im Zimmer angekommen, setzte ich mich auf mein Bett und er neben mir
?Ace kann ich dich mal was fragen?? fragte ich
?Klar was denn??
?Warum hast du versucht Whitebeard umzubringen? Du musst nicht antworten wenn du nicht willst!
Vergiss es wieder!? sagte ich nun
?Ich wollte mir einen Namen machen!? sagte er grinsend
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?Warum kennst du und Ria euren Vater nicht? Wenn du nicht willst musst du nichts sagen!? meinte
?Das frag ich mich auch! Ich weiß es nicht ob Ria es weiß!? meinte ich nur
?Ich frag sie nachher mal!? meint er nur
?Mach das! Ace darf ich dich zeichnen?? fragte ich wieder
?Klar!? grinste er
?Cool! Mach eine Pose!? verlangte ich. Er machte eine Pose und ich fing an zu zeichnen.
Nach einer halben Ewigkeit war ich fertig ?Fertig!? ich zeigte es ihm
?Das ist super cool!? sagte er und erstaunt
?Danke! Ace??
?Ja??
?Bekomm ich deinen Hut?? fragte ich ihn süß
?Nein! Das ist meiner! Tut mir leid!? entschuldigte er sich
?Ach komm schon!? ich setzte ihn mir auf ?Schau mal der steht mir doch gut oder? Und du hast
immer noch den Schwarzen!? meinte ich
?Du kannst ruhig den schwarzen haben! Aber der orangene gehört mir!? meinte er und setzte sich ihn
wieder auf
?Ok! Aber den hast du doch nicht hier oder?? fragte ich wieder
?Doch in meiner Tasche!? sagte er
?Echt? Dann hol ihn!? verlangte ich
?Meine Tasche ist hinter dir!? sagte er. Schnell gab ich sie ihm
?Hier!? er holte ihn raus und gibt ihn mit. Ich nahm ihn ?Danke!? ich umarmte ihn so fest das er
meine Brüste spürt
?Bitte!? sagte er. Ich strahlte kuschelig!>
?Ist was? Du wirkst so glücklich!? kam es von Ace
?Äh nichts!?
?Ach so!? kam es von ihm. ich lieg immer noch Hälfte auf Ace
?Ja! Ich kann dir gar nicht genug danken!?
?Bin ich bequem?? fragte er grinsend
?Warum und kuschelig auch!? lächelte ich leicht
?Danke!? grinste er
?Bitte!? ich hörte seinen Magen knurren ?Hast du Hunger?? fragte ich und schaute zu ihm rauf
?Ja! Einen riesen Hunger!? meint er. Ich zog ihn mit in die Küche und fing an viel zu kochen ?Sieht
das lecker aus!? meinte er
?Danke!? lächelte ich. Als ich fertig war stellte ich alles auf den Tisch ?Lass es dir schmecken!?
lächelte ich
?Danke!? sagte er und isst ?Boah ist das lecker!? strahlte er und isst schneller
?Bitte und danke!? lächelte ich ?Wenn du mehr willst sag es!? meinte ich. Er isst weiter und schläft
auf einmal. Ich kicherte und flüstre in sein Ohr ?Ace aufstehen oder ich zwick dich!? er wachte auf
und isst weiter. Ich kicherte und wischte ihm das Essen im Gesicht weg
?Danke!? sagte er und isst weiter
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?Nein danke! Das war super lecker!? strahlte er
?Gut! Danke!? sagte ich, räumte ab und spülte ab. Ace kam und hilft mir ?Du musst mir nicht
helfen!? meinte ich und versuchte eine Haarsträhne aus meinem Gesicht weg zu pusten
?Ich will dir aber helfen!? sagte er und streicht die Strähne hinter mein Ohr. Er schaut mir in die
Augen
?Danke!? sagte ich und verlier mich in seinen Augen. Wir kamen uns langsam näher. Er küsste mich
sanft. Ich erwidere, schlang meine Arme um seinen Hals und schließ meine Augen. Er schlingt seine
Arme um mich und zieht mich zu sich. Ich stehe auf den Zehenspitzen und zieh ihn zu mir. Ace hob
mich hoch und setzte mich auf die Küchenablagerung ohne den Kuss zu lösen. Ich schling meine
Beine um seine Hüfte und zog ihn an mich. Er leckt über meine Lippen. Ich öffnete ihn und er fing
einen Zungenkampf an. Ich versuchte ihn zu gewinnen, verlor aber ?Wow!? sagte ich und schaute ihm
in die Augen
?Ja! Wow!? sagte er
?Ich liebe dich Shan!? sagte er
?Ich dich auch Ace!? sagte ich und küsste ihn wieder.
?Doch nicht hier in der Küche! Also bitte benehmt euch!? hörten wir. Wir lösten uns und sahen Ria
mit Law
?Wir haben doch nichts gemacht!? sagte ich
?Das sieht aber anders aus in der Pose!? meint Law. Ich wurde rot
?Ich ähm ? stammelte ich
?Ach wie süß! Du warst noch sie so verlegen wie jetzt!? Sagte Ria. Ich wurde noch roter
?Ihr beide ward ziemlich laut! Das Essen ist noch im Topf wenn ihr wollt!? sagte ich und ging mit
Ace ins Zimmer
?Wenn Law ebenso gut ist! Hat Ace was übrig gelassen?? fragte sie erstaunt
?Ja hat er!? sagte ich, nahm Aces Hand und ging mit ihm in mein Zimmer.
Im Zimmer angekommen legte ich mich mit ihm ins Bett. Ich lag auf ihm und hörte seinem
Herzschlag zu. Er hat einen Arm um mich gelegt. Ich fuhr seine Muskeln nach. Ich schaute zu ihm
hoch ?Ich bin so froh!?
?Ich auch!? sagte er. Wir küssten uns wieder. Ich leckte ihm über die Lippen und er fing ein
Zungenkampf an, den ich versuchte zu gewinnen. Er gewann
?Du kannst gut küssen!? sagte ich
?Danke du auch!?

Rias Sicht:
?Komm! Essen wir!? sagte ich
?Ja! Shan kann kochen?? fragte er erstaunt
?Klar! Wenn unsere Mutter nie da ist müssen wir uns ja ernähren!? meinte ich
?Stimmt! Als was arbeitet eure Mutter?? fragte er
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?Ach so! Wie heißt sie?? fragte er. Ich stellte alles auf den Tisch
?Komm setzt dich!? meinte ich und setzte mich ?Sie heißt Sakura Alisha!? sagte ich ihren Namen
?Und woher hat Shan und du ihren Namen?? fragte er und setzte sich
?Sie wollte das Shan, Shanti Priya heißt! Aber mein Vater wollte das sie den Namen ihrer Mutter
bekommt, so haben sie, sie Shanti Priya Sakura Alisha. Unser Vater hat meinen Namen ausgesucht
und meinte immer Du wirst sehr stark werden wie dein alter Herr! !? erklärte ich. Wir essen
?Ach so! Das ist gut!? sagte Law und isst weiter
?Ich weiß!? sagte ich und ess weiter. Nach einer Weile waren wir fertig. Ich räumte ab und spülte.
Law kam und half mir ?Du musst mir nicht helfen!? sagte ich
?Mach ich aber!? sagte er nur. Ich lächelte. Nach kurzer Zeit waren wir fertig.
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Kapitel 1

Es ist einer früher Samstagmorgen. Die beiden Kapoor-Schwestern machen das Frühstück für die
zwei Besucher ?Willst du die zwei holen oder soll ich?? fragte die ältere Schwester
?Ich hol sie.? Sagte die jüngere Schwester und verschwand nach oben ?AUFSTEHEN!? rief sie und
sprang auf dem Bett rum wo Ace drin liegt
?Hä?? kam es verschlafen von dem Feuermensch
?Es gibt essen!? sagte die kleine und biss auf seine Lippe
?Autsch!? schreckte Ace auf
?Geht doch. Es gibt essen!? lächelt Shan
?Ja. Schon gut!? Sagte er und steht auf.
Die beiden gingen runter ?Morgen Law!? begrüßte Shan, Law. Ria drehte sich um und sah Law
?Law wolltest du mich erschrecken?? fragte sie
?Nein ganz und gar nicht!? sagte der Arzt unschuldig
?Doch wollte er!? kichert die kleine Schwester
?Musstest du das sagen?? fragte Law
?Es gibt Frühstück!? unterbrach Ria. Alle setzten sich. Es war nur für Ace und Law gedeckt, da die
beiden Schwestern nicht viel essen.
Als sie fertig waren, räumten die Geschwister alles weg.
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?Lass uns doch zum Strand gehen!? schlug Shan vor
?Gute Idee!? stimmten alle zu
?Wir können ja Schwimmsachen mitnehmen.? Sagte Shan
?Wir haben noch Badesachen von Raj. Die können wir ja den Jungs geben!? sagte Ria
?Ja. Raj, was er wohl grad macht?? fragte sich Shan
?Wahrscheinlich flirten!? sagte Ria
?Typisch Raj. Er ist Sanji zwei nur das er nicht kochen kann!? meckert Shan. Ria kichert
?Da hast du recht. Los lasst uns packen und dann zum Strand gehen!? sie packten alle ihre Sachen
und gingen los.
Ace hatte seinen Arm um Shan's Hüfte gelegt und zu sich gezogen. Er trägt auch ihre Tasche.
Dasselbe macht Law bei Ria ?Ich kann mein Zeug auch selbst tragen.? Meinte Shan
?Ich mach das aber gern!? kam es von Ace
?Ich glaube wir können es vergessen die Tasche zu tragen.? Kam es von Ria
?Ja. Danke Liebling!? sagte Shan und lächelt Ace an
?Bitte Schatz.? Grinst Ace
?Danke Law.? Lächelte Ria
?Bitte Süße!?
?Wir sind gleich da!? sagt Shan
?Wir sind jetzt da!? grinste Ria.
Sie suchten sich einen schönen Platz und bauten alles auf. Alle haben ihre Badesachen an.
Ria liegt gemütlich auf ein Badetuch, neben ihr Law und Shan steht im Wasser ?Kann es sein das
deine Schwester das Meer liebt und eine Wasserratte ist?? fragte Law seine Freundin
?DAS HAB ICH GEHÖRT!? ruft Shan zu ihnen
?Du hast Recht. Ich liebe aber auch das Meer!? lächelt Ria. Shan tauchte ab ?Law gehen wir ins
Wasser?? fragt die rothaarige den Arzt
?Klar, nur nicht so tief.? Sagte Law. Seine Freundin nimmt seine Hand und geht mit ihm ins Wasser
?Sag einfach Stopp!? sagte Ria und sie gingen weiter. Auf einmal taucht Shan vor ihnen auf
?Ria schau mal!? sagte sie und zeigte ihr zwei Eheringe in Gold, einer hatte ein roten Rubin dran.
Law blieb stehen
?Wow die sind wunderschön! Ist da was ein graviert?? fragte Ria. Shan schüttelt den Kopf
?Leider nicht. Ich gib sie nachher im Fundbüro ab.?
?Mach das! Law willst du noch tiefer?? fragte Ria die bis zum Bauch im Wasser ist
?Nein!? sagte der gefragte. Ace nahm den Ring mit dem Rubin und streift ihn Shan über den Finger
?Passt!? grinste er ?Ria schau mal!? strahlte er und zeigte ihr die linke Hand mit dem Ring
?Schön. Aber Ace du musst die Ringe abgeben, vielleicht vermissen die Besitzer sie.? Sagte Ria
<Law ist nicht der Typ der so ist oder?> fragte sich Ria in Gedanken
?Ich weiß, wollte nur schauen ob er passt.? Sagte Ace
?Weißt du was das für ein Ring ist?? fragte Ria
?Nö.? Meint Ace locker
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?Was ist ein Ehering?? fragte Ace
?Wenn man heiratet gibt man seinen Partner ein Ring und das ist das Zeichen das man verheiratet
ist.?
?Ach so. Äh willst du den heiraten?? fragte Ace, Shan
?Was?? fragte sie verwirrt
?Ace sie ist viel zu jung!? sagte Ria ernst und verschränkt ihre Arme
?Ja und? Was hat das jetzt mit dem alter zu tun?? fragte Ace
?Ich kenne dich. Wenn sie sagen würde, sie will später heiraten, dann kommt von dir bestimmt, dann
heiraten wir!? erklärt Ria ernst
?Ja genau! Also?? fragte Ace
?Später gerne!? antwortet Shan
?Hab ich doch gesagt!? murmelte Ria <Law würde so was nie machen.> dachte sie traurig
?Warum später, lass es uns gleich tun!?
?Wie?? fragte Shan perplex
?Würdest du mich irgendwann auch heiraten?? fragte Law, Ria, die das nicht richtig realisiert
?Ace, sie ist viel zu jung! Sie darf erst in vier Jahren heiraten! So lange musst du warten!? sagte Ria
sauer
?Das bekommen wir schon hin. Ich will dich jetzt heiraten Shan!? sagte Ace ernst
?Ace ich bin minderjährig und darf noch nicht heiraten! Ich würde dich sonst auch auf der Stelle
heiraten!? sagte Shan
?Ich sagte doch. Du musst warten bis sie 18 ist! Und du Law ? Ria schlingt ihre Arme um Laws bauch
? du musst nur 2 Jahre warten, denn ich würde dich sehr gerne heiraten!? lächelte Ria ihn an
?Dann heiraten ich Shan heimlich!? sagte Ace
?Hast du Ringe?? fragte Shan
?Nein!? sagte Ace
?Wie willst du dann heiraten und außerdem was würden Whitebeard und die anderen sagen wenn du
verheiratet zurück kommst?? fragte Shan
?Weiß nicht.? Kam es nur von ihm
?Toll!? sagte Shan
?Law würdest du mich heimlich heiraten?? fragte Ria, Law und schaut zu ihm rauf
?Vielleicht, vielleicht auch nicht!? kam es von ihm
?Was soll das jetzt heißen? Würdest du solange warten bis ich volljährig bin?? fragte Ria wieder
?Vielleicht, vielleicht auch nicht!? kam es wieder von ihm
?Heißt das du willst mich nicht heiraten?? fragt Ria traurig
?Das hast du jetzt gesagt!?
?Das kam aber grad so rüber!?
?Warum?? fragte Law
?Wenn du sagst vielleicht nicht.?
?Das war auch eine dumme Frage! Natürlich würde ich dich auch heimlich heiraten!? sagte Law
?Tut mir leid!? sagte Ria traurig und schaut auf Laws Brust
?Schon gut.? Sagte dieser, legte seine Finger unter ihr Kin und küsst sie sanft.
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Ria hört ihr Handy ?Wer ruft denn an?? fragte sie sich und ging zurück zum Strand ?Ja?? fragte sie
als sie ran ging
?Einen schönen guten Tag. Ich bin Aki Akahne von der Modeagentur Akahne! Spreche ich mit Ria
Kapoor?? hörte sie die Stimme der Sekretärin
?Ja.? Antwortet Ria
?Ich wollte sie für ein Vorstellungsgespräch einladen und zwar am Montag um 17:30 Uhr.? Sagte
Aki
?Gut. Ich werde da sein. Vielen Dank.? Bedankte sich Ria
?Gut, bis Montag und noch ein schönes Wochenende! Auf Wiedersehen.?
?Auf Wiedersehen!? beide legten auf. Ria ging wieder zu den anderen
?Wer war es?? fragte Law
?Die Agentur. Ich hab am Montag ein Vorstellungsgespräch!? erklärte Ria
?Gut. Wir sollten langsam gehen!? sagte Law
?Warum? Schon genug vom Meer?? fragte Ria
?Nein. Aber der Himmel verdunkelt sich.? Erklärt er
?Ist mir gar nicht aufgefallen.? Sagte Ria und schaute in den Himmel
?Ja. Kommt ihr dann noch zum Fundbüro?? fragte Shan
?Ja!? sagte Ria die von Law raus getragen wird
?Packen wir aber zuerst unsere Sachen!? sagte Ria. Sie gingen aus dem Meer und packen ihre Sachen
zusammen.
?Wie jetzt? Die haben dicht gemacht! Und was mach ich jetzt mit den Ringen?? fragte Shan da das
Fundbüro dicht gemacht hat
?Gib sie bei der Polizei ab!? sagte Ria
?Gut!? sagte sie und gingen zur Polizei ?Ich geh schnell rein!? sagte sie und verschwand nach drinnen
?Hey Jack. Wie geht's?? fragte Shan den Polizisten
?Gut und dir?? (hat da Praktikum gemacht)
?Auch. Ich hab im Meer zwei Eheringe gefunden und wollte sie her bringen!? sagte Shan und gibt
ihm die Ringe
?Danke!?
?Bitte! Sag ein Gruß an alle. Bis dann!? sagte Shan und verschwand.
?Law was machst du?? fragte Ria da er sie im Kreis dreht
?Hey Schwager. Was machst du mit meiner Schwester?? fragte Shan als sie wieder bei den anderen
war
?Ich bin froh dass mich mein Engel heiraten will!? strahlt er
?Was? Wann? Hast du ihr grad ein Antrag gemacht?? fragte Shan perplex
?Ja, gerade eben! Wir können sofort heiraten!? sagte Law überglücklich
?Law du musst doch noch zwei Jahre warten!? sagte Ria
?Nein muss er nicht!? lächelt Shan
?Äh? Muss ich nicht?? fragte Law perplex
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?Mit Erlaubnis von den Eltern oder einem Elternteil kann man mit 16 heiraten und Ria ist ja schon
grinste Shan
?Unsere Mutter würde so was nie erlauben du kennst sie und unser Vater ist weiß Gott wo!? meinte
Ria
?Fragen kostet nichts!? lächelt Shan
?Na gut!? kam es von Ria
?Gehen wir dann?? fragte Shan
?Ja, wenn Law mich runter lässt.?
?Nein. Ich trag dich!? sagte Law und sie gingen heim.
Zuhause angekommen, schmeißt jemand den beiden Kapoor-Schwestern zwei Saris an den Kopf
?Was ist das?? fragt sich Shan und nimmt den Sari ?RAJ!?
?RAJJJ!? rief Ria und fiel ihm um den Hals
?Hey Feuerkopf!? lachte er. Shan machte den zusammen geknuddelten Sari auseinander
?Raj was soll ich mit einem Sari?? fragte sie
?Anziehen!? sagte er
?Ich zieh den nicht an! Du weißt ich mag mehr Japan!? sagte Ria als sie wieder zu Law ging
?Doch wirst du oder ich helfe dir!? sagte Raj
?Niemals!? kam es von Shan. Ria versteckt sich hinter Law
?Ich zieh den nicht an!? sagte sie!. Raj sah Law und Ace. Er legt den Kopf schief wie Sanji als Nami
den Virus hatte
?Raj das ist Trafalgar Law, Rias Verlobter und das ist Portgas D. Ace mein Fester Freund! Law, Ace,
das ist Sanji zwei, Raj! Unser bester Freund!? stellte Shan sie vor
?Hallo!? sagten die beiden Besucher
?Vielleicht zieht Law dir den Sari ja an!? sagte Raj zu Ria
?Gerne!? sagte Law und zog Ria in ihr Zimmer
?Law ich will den nicht anziehen!? sagte Ria noch
?Er wird sie ausziehen. Aber nicht mehr anziehen!? sagte Shan.
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Kapitel 1

Shan's Sicht:
Es war Sonntagmorgen und ich wollte gerade das Frühstück machen als ?Mom was machst du hier??
fragte ich sie (http://i.ebayimg.com/03/!
BpYszOgBGk~%24%28KGrHqEOKjEEueybucEjBLrK4sJysw~~_1 2.JPG auch den Schmuck und
schuhe nur noch ein Medalong wo ein Foto von Ria, Mom und mir drin is in Gold und Armreifen)
?Ich wohne hier!? sagte Mom
?Ich weiß.?
?Warum fragst du dann? Wo ist überhaupt Ria??
?Im Zimmer und schläft noch.? Law! Was machen wir jetzt?> antworte ich ihr
?Was ist das für eine große Schwester?? fragte sie und geht hoch
?Nein!? sagte ich und stellte mich vor die Tür ?Ria war gestern lange wach. Sie hat wahrscheinlich
die Nacht durch gemacht!? versuchte ich sie abzuwimmeln
?Und warum?? fragt sie
?Animes geschaut und Mangas gelesen!? lüge ich
?Das ist kein Grund so lange wach zu bleiben!? sagte sie, schiebt mich weg und ging rein
?Warte NICHT!? sagte ich noch bevor sie rein ging. Sie hätte auf mich hören sollen! Law ist über
Ria gebeugt und sie haben ein Zungenkampf!
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?Mom! Seit wann bist du hier?? fragte Ria überrascht
?Heute Morgen!? antwortet sie. Sie standen auf. Law hat eine Boxer an und Ria eine Boxer und ein
BH
?Mom das ist Trafalgar Law, mein Freund.? Stellte Ria ihn vor
?Du meinst Verlobter!? sagte Law und schlang seine Arme um ihre Hüften
?Ver ver lob lob..WAS!? sagte Mom
?Sie haben richtig gehört! Ria wird meine Frau!? sagte er lächelnd. Mom fiel in Ohnmacht
?MOM!? ich fing sie auf und legte sie ins Bett ?Law mach was!? verlangte ich. Er macht das was ein
Arzt eben macht wenn jemand Ohnmächtig wird.
?Was was ist passiert?? fragte Mom als sie wieder wach wurde
?Du bist ohnmächtig geworden.? Sagte ich
?Warum?? fragte sie wieder. Law wollte gerade was sagen, als Ria ihre Hand vor seinen Mund macht
dass er es nicht kann
?Naja wegen ihm!? sagte ich und zeig auf Law
?Du! Du willst meine Tochter heiraten?? fragte sie
?Ja!? sagte Law entschlossen
?Wie lange kennt ihr euch?? fragte sie
?Ein paar Tagen.? Sagt Law
?Nein! Ihr werdet nicht heiraten! Ihr kennt euch zu wenig!? sagt Mom ernst
?Aber ich liebe ihn!? sagte Ria
?Und ich sie!? sagte Law
?Ich erlaube es nicht und Schluss!? sagte Mom und steht ernst vor ihnen
?Du wirst es nicht verbieten! Ich liebe Law und werde ihn heiraten!? sagt Ria wütend. Es war Stille,
man hörte nur noch das Echo einer Ohrfeige
?Mom..was?? fragte ich leise
?ICH ERLAUBE ES NICHT UND SCHLUSS!? schrie sie Ria an, die ihre Wange hielt. Ria schaut
sie wütend an
?Mom du hättest sie nicht schlagen brauchen! Du hast doch selbst gesagt wenn wir die richtigen
finden dürfen wir sie heiraten, egal wie alt wir sind! Warum bist du denn jetzt dagegen das Ria
heiratet? Das ist total unfair! Du hast es versprochen!? sagte ich den Tränen nahe
?Da war ich naiv!? sage sie wütend ?Ria darf und wird nicht heiraten! Egal wie alt! Egal wer!?
?Du warst schon immer gegen mich! Shan war immer dein Perfektes Kind! Sie konnte alles auf an
hieb! Du hasst mich schon immer, weil ich Vater so ähnlich bin!? sagte Ria wütend
?REDE NICHT SO MIT DEINER MUTTER! UND JETZT GEH! DU BIST NICH TMEHR MEIN
KIND!? schrie Mom sie an
?Schön!? sagte sie wütend und nahm Laws Hand ?Ich hol nachher meine Sachen!? sagte sie und ging
mit Law raus. Sie haben sich vorhin angezogen, Law das übliche und Ria ne Jogging Hose und ein
Top
?RIA WARTE! SIE HAT ES NICHT SO GEMEINT! MOM TU WAS! SIE DARF NICHT
GEHEN! Bitte nicht Ria!? sagte ich und hab Tränen in den Augen
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?Aber Mama ? ich fing an zu weinen ? sie ist meine Schwester!? ich weinte Stärker. Ace umarmt
mich
?Nicht weinen kleine Maus!? sagte er und drückte mich sanft an sich. Ich weinte gegen seine Brust
?Sie kommt und holt ihre Sachen, danach will ich sie nie wieder im Haus haben!? sagte Mom
?WENN DAS SO IST GEH ICH AUCH! DENN RIA WAR UND IST IMMER FÜR MICH DA!?
schrie ich weinend ?Ace ich will hier weg bitte lass uns gehen!? sagte ich und schaute ihn verheult an
?Bist du dir sicher Süße? Sie ist deine Mutter!? sagte er
?Ich will Ria als Schwester nicht verlieren, ich will aber auch nicht meine Mutter verlieren, ich weiß
nicht was ich machen soll. Ace hilf mir!? sagte ich und weinte stärker. Er drückte mich an sich
?Nicht weinen kleine! Vielleicht kann uns dein Vater ja helfen!? sagte er
?Ich weiß nicht was ich machen soll! Ich kenn meinen Vater nicht!? sagte ich
?Tut mir leid! Willst du dich ausruhen und wir überlegen uns was?? fragte er. Ich nickte. Wir gingen
ins Bett und er zog mich zu sich ?Nicht weinen Süße! Ich mag das nicht!? sagte er
?Tut mir leid!? sagte ich und unterdrück meine Tränen
Rias Sicht:
Wütend ging ich weiter. Ich schlug gegen einen Baum der daraufhin umfiel ?So wütend hat mich die
Frau noch nie gemacht! Ich hab mich immer zusammen gerissen! Aber das ist zu viel!? regte ich mich
auch
?Beruhige dich Süße!? versuchte Law mich zu beruhigen
?Ich kann mich nicht beruhigen! Die Frau hat mich schon immer wahnsinnig gemacht! Sie hasst
mich einfach!?
?Sag so was nicht! Sie ist deine Mutter!?
?Ich weiß! Aber es ist wahr! Seid Vater weg ist hasst sie mich weil ich ihm so ähnlich bin! Sie schaut
mich mit Hass in den Augen an!?
?Das ? begann Law
?Stimmt nicht! Ria es tut mir leid! Ich hab nachgedacht und wenn du willst kannst du ihn heiraten!?
sagte auf einmal Mom
?Auf einmal? Das glaub ich dir nicht! Ich hab immer deine Blicke gespürt! Wie sehr du mich hasst!?
sagte ich wütend
?Ich hasse dich nicht! Du bist doch meine Tochter! Du siehst deinem Vater so ähnlich, ich liebe ihn
immer noch, nach all den Jahren, das wollte ich mir nicht eingestehen und jetzt ist es wieder passiert!?
erklärte sie
?Was ist wieder passiert?? fragte ich
?Anime Figuren erscheinen plötzlich in unserer Welt!? sagte sie
?Ja, wie der eben!? sagte ich und zeigte auf Law ?Warum? Ist es schon mal passiert?? fragte ich
?Ja ist es!? sagte sie
?Und wer??
?Die Rothaar-Piratenbande!? sagte sie
?Shanks und seine Bande?? fragte ich erstaunt
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?Und was hast du mit ihnen gemacht?? fragte ich sie schweigt kurz
?Shanks und ich haben uns verliebt und dann sind du und Shan auf die Welt gekommen!? sagte sie.
Ich weite meine Augen
?Also ist Shanks wirklich unser Vater! Warum hast du nichts gesagt?? fragte ich
?Ich wusste nicht wie ich es euch erklären soll!? sagte sie nach kurzem schweigen
?Ich hab dich so oft gefragt wer unser Vater ist! Du hast behauptet er ist abgehauen! Du sagtest er
hasst uns!? schrie ich sie wütend an. Sie schaute zu Boden
?Wir sind einmal mit ihm in seine Welt gegangen, du warst 2 und Shan gerade geboren. Als wir da
waren haben sich Shans Haare verändert! Ich habe Angst bekommen. Als wir zurück waren ist Shanks
ohne ein Wort zu sagen gegangen, dass hab ich ihm nie verziehen! Darum hab ich gesagt er ist
abgehauen und das er uns hasst!? erklärte sie
?Ich will zu ihm!? sagte ich wütend
?Ich weiß nicht wie!? sagte sie und schaute zu Boden
?Irgendwie musst du es doch wissen! Du warst doch drüben und bist wieder zurückgekehrt! Ich will
zu Vater!? schrie ich fast
?Ich weiß es nicht mehr!? sagte sie
?Wie kann man sowas vergessen!?
?Weiß nicht!? ich beruhigte mich wieder
?Bin ich Shanks so ähnlich?? fragte ich nun ruhig
?Ja!? beantwortet sie
Ich geh und denk nach!? sagte ich und ging. Law folgte mir
?Komm nicht zu spät nach Hause!? rief sie mir hinter her
?Was ist?? fragte Law
?Nichts!? sagte ich und ging weiter
?Du hast was, dass sehe ich! Also sag!? verlangte er
?Es ist nichts!? meinte ich nur
?Wenn du meinst.? Sagte er und schwieg
?Schweigst du mich jetzt an?? fragte ich ihn. Er nickt schweigend. Ich seufzte und ging weiter. Law
folgte mir schweigend
?Law ich möchte heute nicht mehr nach Hause!? sagte ich und schaute weiter gerade aus. Er schaut
mich fragend an ?Ich will einfach nicht nach Hause!? sagte ich
?Warum?? fragte er
?Ich will einfach nicht!? sagte ich
?Und wohin dann?? fragte er
?Hotel.? Antworte ich knapp
?Wir haben kein Geld!? stellte Law fest
?Doch.? Meinte ich
?Woher??
?Hab gespart, gejobbt und hab was von meinem Dad bekommen!? ?Kommst du mit oder soll ich mir
ein Einzelzimmer nehmen?? fragte ich
?Ich komme mit!? sagte er
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?Gut.? Ich nahm seine Hand und zusammen gingen wir zum Hotel. Dort angekommen, nahmen wir
Zimmer. Ich sitz auf dem Bett
?Was ist eigentlich mit der Disco?? fragte Law
?Die hab ich total vergessen!? sagte ich und lies mich nach hinten fallen
?Was ist? Geht's dir nicht gut?? fragte Law. Ich stütz mich am Bett ab, nahm seine Hand, zieh sie an
meine Linke Brust und drückte sie sanft gegen die Brust
?Untersuch mich doch Doc!? sagte ich und schaute ihn verführerisch an
?Ria wir sind in einem Hotel und du willst Doktorspielchen spielen?? fragte er
?Warum nicht? Wir sind auch ganz leise ja?? fragte ich verführerisch
?Du und leise? Das will ich sehen!? sagte Law
?Ich zeig es dir!? sagte ich und küsste ihn verlangen und zog ihn aufs Bett. Law zog uns während des
Kusses aus. Ich leckte ihm über seine Lippen. Wir fingen einen feurigen Zungenkampf an. Ich zog ihn
an mich um den Kuss zu vertiefen. Als wir uns wieder voneinander lösten, strich ich seine Muskeln
nach ?Dein Körper ist einfach der Hammer!? sagte ich
?Deiner auch!? sagte er und machte mir ein Knutschfleck am Unterleib, leise keuchte ich auf. Law
grinste sein Law-Lächeln
?Ich will dich!? flüsterte ich
?Und ich dich!? sagte er. Er drang in mich ein und drehte uns um ?Reite!? verlangte er. Ich fing an zu
reiten. Er fing an zu stöhnen, jedes Mal wenn ich schneller wurde, stöhnte er auf. Law krallte sich in
meine Oberschenkel und streckte sein Rücken. dachte ich mir und wurde noch schneller ?Ich komme!?
sagte er nach einer Weile und ergoss sich. Wir beide stöhnten auf. Ich beugte mich über ihn
?Und du sagtest ich soll nicht laut sein.? Lächelte ich frech
?Ja und?? fragte er
?Ich liebe dein stöhnen!? sagte ich
?Und ich deins.? Wir küssten uns
?Willst du noch zur Disco?? fragte ich ihn
?Ja.? Sagte er
?Dann viel Spaß.? Grinste ich
?Kommst du nicht mit?? fragte er
?Weiß nicht.? Sagte ich nur
?Wie weiß nicht?? fragte er wieder

Shans Sicht:
Ace und ich sind in meinem Zimmer ?Probier das!? verlangte ich und gab ihm was (seine Klamotten
http://i.ebayimg.com/t/Hemd-Maenner-Herren-kurzarm
-Armellos-WEISS-SCHWARZ-OLIVE-Weste-Gr-S-M-L-XL-NE
U-/00/s/MTYwMFgxNjAw/%24%28KGrHqN,! lcE45fZFg, oBOZUb7szW!~~60_35.JPG,
http://content.yancor.de/product_images/rbc_redbri dge_herren_jeans_mechanic_16725__1400_1.jpg
und die Schuhe http://ecx.images-amazon.com/images/I/41rPHjTFdzL. _SY395_.jpg Oberteil ist
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?Und?? fragte Ace als er alles angezogen hat
?Sexy! Nur eins stört mich.? Sagte ich und ging auf ihn zu
?Und was?? fragte er
?Das du das Oberteil ganz zu gemacht hast!? sagte ich und knöpfte es bis auf die drei Knöpfe in der
Mitte auf. Ich machte von seiner Hose seinen Gürtel weg und um die wo er an hat drum ?Viel besser!?
sagte ich. Er lächelt einfach nur sein Ace-Lächeln ?Jetzt muss ich auf dich aufpassen, nicht das eine
andere dich mir weg schnappt.? Sagte ich und küsste seinen Bauch da ich nicht weiter hoch komme.
?Mich kann dir niemand wegnehmen!? sagte er
?Warum?? fragte ich
?Weil mein Herz nur dir gehört!? sagte er
?Süß! Ich würde dich ja gern küssen. Aber du bist zu groß!? sagte ich und schaute schmollend zu ihm
hoch. Er kniet sich vor mich hin
?Besser?? fragte er
?Ja.? Sagte ich und küsste ihn. Als wir uns lösten lächelten wir uns an ?143? sagte ich. Er schaut
mich mit einem Fragezeichen im Gesicht an. Ich kicherte ?1= I 4= Love 3= you, heißt ich liebe dich!?
erklärte ich
?Mach daraus doch kein Schlüßelcoad!? sagte er
?Tut mir leid.? Kicherte ich
?Weißt du eigentlich, wie glücklich du mich machst?? fragte ich
?Jetzt schon.? Lächelt er. Ace mustert mich
?Du siehst Hammer aus!?
?Danke!? lächelte ich
?Was ist jetzt eigentlich mit Ria und Law?? fragte er
?Weiß nicht.?
?Ruf sie mal an.? Sagte Ace.

Rias Sicht:
Ich leg mich neben ihn auf den Bauch ?Ich weiß es nicht! Irgendwie keine Lust!? sagte ich ?Law
kannst du mich massieren?? fragte
?Klar!? sagte er und fing an mich zu massieren ?Dein Handy vibriert!? sagte er. Ich ging ran
?Ja?? fragte ich Zauberhände!>
?Hey Ria!? hörte ich Shans Stimme ?Geht ihr jetzt mit zur Disco?? fragte sie
?Law auf jeden Fall! Ich weiß es noch nicht!? sagte ich
?Law wird ohne dich nicht gehen.? Sagte sie
?Law gehst du auch ohne mich?? fragte ich und schaute zu ihm
?Nein!? sagte er
?Warum?? fragte ich ihn
?Weil ich mit dir hin will!? sagte er und massierte mich so dass ich auf stöhnen muss ?Gut. Ich muss
ja auf dich aufpassen!? sagte ich und grinste frech ?In einer Stunde vor der Disco!? sagte ich und legte
auf ?Und jetzt zu dir!? sagte ich und drehte mich zu ihm um, er schlief. Ich seufzte, legte ihn neben
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Shans Sicht:
Ich wurde feuerrot als ich Rias stöhnen hörte ?I in ei..ner Stu Stunde v..vor de der Di Disco.?
Stotterte ich
?Warum so rot?? fragte er
?Ri a und L..Law schl schlafen ge rade zu sammen!? stotterte ich
?Ja und?? fragte er
?Hallo doch nicht am Telefon!?
?Vielleicht hatten sie gerade und du hast angerufen.?
?Kann sein!?

Rias Sicht:
Ich bin gerade fertig mit dem Duschen geworden, hab nur ein Handtuch um und geh jetzt wieder ins
Zimmer. Ich beugte mich über Law ?Law aufstehen!?
?Mhm?? hörte ich nur. Sanft zog ich ihn hoch
?Los geh duschen oder ich beiß dich!? sagte ich
?Ich geh ja schon!? sagte er und geht duschen
?Er klang so genervt. Nerv ich ihn etwa?? murmelte ich traurig. Ich zog mich an
(http://www.24brands.de/images/produkte/i11/1110-0 4.jpg)
?Gehen wir?? fragte Law als er fertig wieder raus kommt
?Ich hab noch eine Frage.? Sagte ich und schaute auf den Boden
?Welche?? fragte er
?Nerv ich?? fragte ich unsicher
?Nein!? sagte er
?Wirklich nicht??
?Ja!? ich seufzte erleichtert
?Zum Glück. Ich hatte schon Angst!? ich wollte seine Hand nehmen. Er nahm sie aber weg und ich
dachte für einen kurzen Augenblick dass er wütend auf mich sei. Aber er nahm meine Hand und ging
mit mir los
?Warum?? fragte er
?Du klangst vorhin so genervt und ich hatte halt angst das es meine Schuld ist und ich dich nerve!?
erklärte ich
?So ein Unsinn!? sagte er
?Law versprich mir was!?
?Und was??
?Auch wenn dich ein Mädchen anmacht und mit dir flirtet, bitte ignorier sie!?
?Hätte ich sowieso gemacht!? sagte er
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?RIA, LAW. DA SEID IHR JA ENDLICH! IHR SEID 10 MINUTEN ZU SPÄT!? rief Shan
?Tut uns leid!? entschuldigte sich Law
?Was habt ihr so lange gemacht?? fragte sie als wir bei ihnen waren
?Unwichtig! Lasst uns rein gehen!? sagte er. Wir alle gingen rein und setzten uns an einem Tisch in
der Ecke.
Ich beobachte die Menschen. Auf einmal standen zwei Gestalten vor uns ?Hey ihr vier! Wie geht's??
fragte Raj
?Raj! Rahul!? sagte Shan erfreut. Die beiden sind unsere besten Freunde. Ich merkte den Blick von
Rahul und lächelte ihn an. Ich merkte dass er rot wurde. Ich merkte wie Ace seinen Arm um Shans
Schulter legte und sie zu sich zog. Rahul setzte sich neben mich
?Du wirst immer schöner!? sagte Rahul
?Danke!? lächelte ich ihn an. Ich schaute kurz zu Law, der uns ignorierte. Ich folgte seinem Blick
und sah wie er die Weiber anschaut dachte ich mir und schaute wieder zu Rahul. Auf einmal legte Law
seinen Arm um meine Schulter, zog mich an ihn und schaut Raj warnend an
?Tut mir leid! Aber Ria hat schon einen Freund und zwar mich!? sagte Law
?Ich weiß!? sagte Rahul. Ich stand auf und ging durch die Menge
?Du hast es verkackt!? hörte ich noch von Rahul
?Ria was ist?? hörte ich Law hinter mir. Ich ging weiter. Auf einmal wurde ich festgehalten ?Was
ist?? fragte Law wieder
?Es ist nichts! Ich will nur aufs Klos!? sagte ich
?Es ist was, dass seh ich doch? ich machte mich los
?Du irrst dich!? sagte ich und ging aufs Klo.
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Kapitel 1

Shans Sicht:
?Was? Ich soll mit dir singen Raj?? ich schaute ihn überrascht an
?Ja. Komm schon biiitteeee!? bittet er mich
?Du kannst singen? Warum weiß ich davon nichts?? fragte Ace
?Du hast nicht gefragt.? Sagte ich zu Ace ?Ich weiß nicht ob wir das so einfach dürfen.? Sagte ich zu
Raj
?Na klar dürfen wir! Schon vergessen? Die Disco gehört Rahuls und meinem Vater.? Sagte er
?Oh ja. Stimmt hab ich total vergessen. Ace darf ich?? ich schaute fragend zu Ace
?Klar! Will dich ja hören!? grinste Ace mich an
?Gut.? Ich küsste ihn kurz und ging mit Raj auf die Tanzfläche.
?Los geht's.? sagte Raj und wir finden an zu singen. (http://www.youtube.com/watch?
v=q4Ob7OSLUyY http://www.youtube.com/watch? v=oWU1m2UYY3k)
Als wir fertig waren pfeifen alle Jungs. Ich ging zu Ace der mich auf seinen Schoß zieht und mich
besitzergreifend küsst ?Die Kerle dahinten Nerven!? sagte er
?Warum?? fragte ich
?Weil die dich die ganze Zeit anstarren!? beschwerte er sich
?Ignorier sie!? sagte ich und setzte mich breitbeinig auf seinen Schoß. Ich küsste ihn mit all meiner
Liebe. Ich merkte wie die Jungs auf meinen Hintern starrten und Ace legte seine Hände auf meinen
Hintern, so dass er meinen Hintern bedeckt. Wir fingen einen Zungenkampf an. Als er ihn gewann,
sah ich Shanks und seine Bande.
?Was ist?? fragte Ace
?Da da ist gerade Shanks und seine Bande an uns vorbei gelaufen!?
?Ach Shanks? Cool!? ich wollte aufstehen und zu ihm gehen. Ace zieht mich zu sich ?Bleib hier!?
Rias Sicht:
Im Klo schau ich in den Spiegel. Ich bin ganz alleine hier ?Waren die anderen so viel schöner als
ich? Warum hat er sie so angestarrt? Nerv ich ihn etwa doch?? sagte ich zu mir selber. Ich schaue auf
meine Brust ?Hab ich etwa zu wenig Brust und bin ich zu dick? Die anderen waren ja viel dünner.
Sollte ich eine Diät machen?? fragte ich mich traurig und legte eine Hand auf den Bauch ?Gefallen
ihm meine Klamotten nicht oder meine roten Haare? Die hat noch niemand gemocht.? Ich hielt eine
Haarsträhne in der Hand und spielte damit ?Ich versteh dass er andere Mädchen hinterher schaut. Sie
sind Frauen! Ich bin nur ein Kind, das keine Ahnung von der Welt hat.? Sagte ich traurig. Ich ging aus
dem Klo und wurde gleich von Law umarmt
?Was ist los? Du wirkst so traurig.? Sagte Law
?Warum hast du vorhin mich ignoriert und hast anderen Weibern hinterher geschaut?? fragte ich
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?Ich hab dich nicht ignoriert so was würd ich nie tun, dafür lieb ich dich viel zu sehr! Und ich hab
mich nur gefragt wie man sich so dick schminken kann das man wie eine Hure aussieht!? sagte Law
und drückt mich an sich
?Warum sah dein Blick dann anders aus?? fragte ich
?Was?? fragte er
?Du hast sie mit deinem Blick ausgezogen!? sagte ich leicht wütend
?Das musst du dir eingebildet haben.? Sagte er wieder
?Sah aber nicht so aus!? kam es von mir
?Ja! Ich liebe nur dich!? sagte er ernst und schaut mir in die Augen
?Tut mir leid dass ich das falsch verstanden hab.? Schau traurig auf den Boden
?Macht nichts! Bitte sei nicht traurig!? sagte Law
?Bin ich nicht. Ich hol mir was zu trinken.? Sagte ich und lächle ihn leicht an. Ich ging zur Bar und
bestellte was. Auf einmal ist so ein riesiger Kerl neben mir und legte seine Hand auf meinen Hintern.
Ich schlag sie weg und schau ihn finster an ?Lass das!? Law packte seine Hand, da der Kerl wieder
seine Hand auf meinen Hintern legen wollte
?Lass sie in Ruhe!? knurrte Law
?Warum sollte ich?? fragte der Kerl und schlägt Laws Hand weg ?Die kleine will ganz bestimmt
spaß haben!?
?Wenn du sie nicht in Ruhe lässt bekommst du ? fängt Law an
?Dann bekommst du es mit mir zu tun!? sagte auf einmal jemand hinter mir. Ich drehte mich um. Als
ich die Person sah weiteten sich meine Augen und ich sagte leise
?Va Vater??
?Warum sollte ich Angst haben?? sagte der Kerl wieder. Shanks schaut ihn tödlich an. Der Kerl
verschwand. Ich schaute Shanks immer noch Perplex an. Er schaut mich an und lächelt
?Geht es dir gut?? fragt er. Ich fing ohne es zu merken an zu weinen
?Bist du bist du wirklich mein Vater?? fragte ich. Er wischt mir die Tränen weg
?Ja.? Ich wein vor Freude und fall in seine Arme
?Ich hab dich so vermisst!? sagte ich
?Ich dich auch!? er drückt mich an sich. Ich wein an seiner Brust. Nach einer Weile beruhige ich
mich wieder ?Geht's?? fragte er. Ich nickte ?Gut. Man bist du groß geworden!? sagte er und schaut
mich an ?Und wunderschön!?
?Danke!? ich lächelte ihn an ?Mama hat gesagt ich sei wie du.? Sagte ich
?Echt?? er stellte sich hinter mich, stützt sein Kinn auf meine Schulte und schaut zu Ben ?Ben was
sagst du?? Ich schiele zu ihm rüber und lächle
?Ihr seht euch echt ähnlich!? meint Ben
?Dann ist gut!? grinste Shanks ?Sag mal Trafalgar Law, was machst du hier?? fragte er Law
?Ich wurde von Kuma hier her geschleudert und Ria hat mich gefunden und mir geholfen!? erklärt
Law kurz
?Schon wieder dieser Kuma! Ace ist auch verschwunden! Sollte ich noch was über euch beide
wissen?? fragt er. Ich wurde Rot und schau auf den Boden
?Wir sind Verlobt!? sagte Law
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?Danke!? grinste Law zurück
?Hätte Mama doch auch so reagiert!? murmelte ich
?Wieso? Wie hat Sakura denn reagiert?? fragte Shanks
?Sie erlaubt es nicht! Sie hat gesagt ich darf niemanden heiraten egal ob es Law oder jemand
anderes! Deshalb hab ich grad auch ein Hotelzimmer!? sagte ich wütend
?Ich rede mit ihr! Und du kommst wieder mit Nachhause!? sagte Shanks
?Käpt'n da ist Ace und die kleine Maus!? sagte Ben und zeigt auf Ace und Shan. Die beiden singen
zusammen!
?Meine Kleine Shan!? strahlt Shanks dachte ich leicht traurig Shan auch lieber?> dachte ich mir. Er
küsst meine Stirn
?Ich bin stolz auf euch beiden!? sagte Shanks
?Also ich finde die kleine Maus ist noch viel zu jung um solche Klamotten anzuziehen!? sagte Ben
?Man Ben du bist nicht ihr Vater! Also hör auf so zu reden als wärst du es!? sagte Yasop
?Was machen wir jetzt?? fragt Shanks
?Ich weiß nicht. Du solltest zu Mama gehen!? sagte ich
?Wir!? sagte Shanks
?Ich geh ins Hotelzimmer.? Sagte ich
?Nein! Du kommst mit!? sagte er
?Nein!? sagte ich und schau ihn wütend an
?Sie ist echt seine Tochter!? sagte Ben seufzend.
?Warum?? fragte nun Shanks
?Weil ich einfach nicht will!? sagte ich ernst
?Was willst du nicht?? fragte Shan auf einmal neben uns
?Sie will nicht zu Sakura.? Erklärt Ben kurz
?Geh du ruhig zu ihr! Aber mich kriegst du nicht so schnell zu ihr!? sagte ich ernst
?Warum?? fragte Shan wieder
?Weil ich einfach nicht will!? sagte ich wütend und geh aus der Disko. Die anderen folgten mir ?Ich
geh nicht nach Hause und Schluss!? sagte ich ernst. Law hat seinen Arm um meine Hüfte gelegt
?Oh Ria von wem hast du bloß diesen verdammten Dickkopf? Bei dem Beschwer ich mich!? sagte
Shan. Alle schauen zu Shanks
?Warum schaut ihr alle zu dem komischen Kauz?? fragt Shan
?Weil er daran schuld ist!? sagten alle
?Warum?? fragte Shanks
?Weil du auch einen Dickkopf hast!? sagten wieder alle
?Ich geh zurück ins Hotelzimmer!? sagte ich und drehe mich zum Gehen um
?Man Ria, jetzt komm doch mit!? sagte Shan wieder
?Nein! Law kommst du mit?? fragte ich meinen Verlobten
?Klar komm ich mit.? Sagte Law. Ich nahm seine Hand und geh mit ihm zum Hotel. Er verschränkt
unsere Finger
?Warum hast du deinem Vater nicht gesagt das deine Mutter es später doch erlaubt hat?? fragt Law.
Ich blieb stehen und schau auf den Boden
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?Weil ich das einfach nicht glaube! Zuerst schreit sie mich an und gibt mir eine Ohrfeige und dann 5
später nimmt sie alles zurück!? sagte ich
?Ja und? Sie hat gemerkt dass sie einen Fehler gemacht hat!? meinte Law
?Glaub ich kaum!?
?Warum??
?Es ist einfach so! Ich bin schon immer das schwarze Schaf der Familie gewesen!? sagte ich
?Das warst du bestimmt nicht!? sagte Law und nahm mich in den Arm.
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