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Einleitung

Das ist mein Ende der Geschichte. Sorry, dass es lange gedauert hat.
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Kapitel 1

Nach der Schule wollte unsere Rektorin Tsunade, mit mir reden.? Geht es deine Schwester, besser? ?
Wie süss, Tsunade macht sich sorgen.? Ja ihr geht es jetzt besser, Morgen kommt sie wieder zur
Schule. ? ich verabschiedete mich von Tsunade und ging mit Tenten, nach Hause. Ich hatte noch
Englisch Aufgaben, als ich danach fertig war, ging ich Schlafen.
Am nächsten Morgen hatte wir Schwimm Unterricht, mit Kisame wie ich den Hasse. Ich stand auf
dem Trampolin, wir sollten rein springen und bis am anderem Ende, Schwimmen. Ich weigerte mich
zu springen weil ich total Schiss habe, aber Sensei Kisame sagte.? Wen ich ein Hai auf dich hetzte
schwimmst du sicher schneller, wir haben in 3 Monaten eine Meisterschaft der Schule, also müsst ihr
gut in Form sein. ? Ein Hai? Aber Sensie Kisame schubste mich, ins Wasser. Als ich total wütend
wieder auftauchte, schickte er sein Hai los.? Was spinnen sie! ? Ich schwamm schnell bis am andere
Ende, des Beckens und Kam keuchend, raus.? Ahhh man! ? Mein Herz raste wie Wild, ? siezt du, du
kannst ja schnell Schwimmen, ?? ach Jaaa? ? Ich trocknete mich ab und wartete, bis alle Fertig waren.
Er tat das gleiche, wie bei mir und so einer ist Lehrer?? So Fertig mit üben bis nächste Woche, ?? da
können sie sicher gehen, das ich nicht mehr komme. ? Nach dem hatten wir Gärtnerei, Unterricht. Als
ich die Pflanze sah fing ich an zu lachen, ? hahaha was für ein Winzling. ? Die Pflanze wurde auf
einmal gross und ich lief, nach hinten.? Sensei Tsetzu dürfen sie solche Pflanzen, benutzen? ? Er
nickte Tenten zu, ? echt aber was ist wen sie uns auffressen? ?? Da passiert schon nix, ? hm naja ich
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bin mir da nicht sicher, heute wird es sicher lustig. Jemand hielt mir eine Spinne über den Kopf, ? Ihhh
soll, das! ? Ich sah Hidan sauer an und zog ihm seine Wange lang.? Autsch! ? Naruto fing an zu
schreien und sagte Pflanzen, Schlacht! Alle warfen die Pflanze umher, bis Tsetzu rein kam und anfing
zu, weinen.? Nein meine armen Pflanzen! ? Er beendete den Unterricht und wir machten und auf die
Nächste Stunde, mit Konan. Nur wir Mädchen das Konan unsere Textil, Lehrerin ist. Ich machte
gerade, mit Tenten zusammen ein Kleid, für die Schul Feier.? Gut Mädchen das ist echt schön, Bravo.
? Wie ich Konan mag, sie ist echt eine coole und Hübsche Lehrerin. Konan ging später raus, um was
in Büro zu erledigen und lies und deshalb alleine, im Raum. Die Jungs kamen zu uns rüber, obwohl
das verboten war machten sie das, trotzdem. Als Ino Hidan sah sagte sie, ? ne da kommt Mister Hirn,
Dumm. ? Die Mädchen kicherten laut, ich hingegen sah wie Suigetsu sich blöd anstellte, mit Karin. Hä
aber die sind doch jetzt zusammen?? Suigetsu bist du blöd? ? Karin sah mich fragend an, ? ach nix
Itomo es ist nur er weiss nicht, wann ich Geburtstag habe aber es ist nicht, so schlimm. ? Wie kann
man nur den wichtigsten Tag eines Mädchens, vergessen? Typisch Männer echt. Hidan spottete die
Mädchen an, ? ihr Mädels seid ja so was von blöd, echt. Mädchen können nur Nähen und Kochen,
aber anderes zeug nicht. ? Hidan ist nämlich mein Cousin, er sollte wissen wie sauer ich werden kann,
na warte du Kindskopf!? Was hast du gesagt, wir wären nur für das Gut! ? Er sah mich ängstlich an, ?
bitte verhaue mich nicht, Itoko! ?( Itoko ist für, Cousine.) ich liess das sein, ? weisst du das du heute
mit mir, nach Hause gehen sollt weil du den Mathe Test versifft, hast? ? ? Aber ich will nicht lernen!
?? Na das hast du dir früher, überlegen müssen, ? Hidan ging wieder zurück, ins Werkunterricht. Ich
weiss nicht was ich tun soll, das nervt langsam. Nach der Schule half ich Hidan in Mathe, bis der
Dickschädel das endlich begriffen hat, sind etwa 4 Stunden vergangen, OMG! Am nächsten Tag gab
es ein Fest in der Schule. Kurenei und Asuma haben sich Verlob und wollen ende, Oktober Heiraten
wie Schön, ich freue mich für sie. Wir alle waren gut gelaunt, sogar Hidan komisch der Motz doch
andauern rum, aber egal. Wir alle wünschten den beide alles Gute, auf der Welt.
Nach 2 Monaten hatten wir wieder eine Schulreise, wir fuhren in den Zoo. Pain unser Klassen Lehrer
wollte das Madar und Kakuzu, mit Konan und Anko uns begleiten, weil wir auch mit der Parallel
Klasse, hingegen. Als wir ankamen rannten die Jungs wie Kleinkinder weg, ich war in der Gruppe von
Pain und Madara. Dabei waren Tenten, Sakura, Hidan, Sasuke, Ino, Itachi, Naruto, Lee und Deidara
dabei. Hidan stritt sich mit Deidara um Ino, ich wollte bei Itachi sein. Ich war mit Tenten und Sakura
auf eine Bank neben, den Affen Gehecke. Hidan kam und machte Affenlaute und zeigte dabei, auf
Sakura, ? Uhu Uhu Sakura Ik Ik! ? Ich fand da recht kindisch von ihm, aber das war echt zu tot lachen.
Sakura Stande wie eine Furie auf und Knalle Hidan, eine.? Hidan du Arsch! ? Nachdem wir mit Pain
und Madara neben einen Elefanten Gehecke liefen, fing Hidan wieder an Tier Geräusche zu machen.
Dabei Zeigte er auf mich, ? schau mal Makoto das bist du. ? Ich sah ihn blöd an, dabei zeigte ich auf
ein Faultier, ? das wird deine zukünftige. ? Jetzt fingen wir an zu streiten und uns Tier Namen zu
geben, Sakura mischte sich ein und wollte das Beenden als Hidan sagte.? Geh doch zu deinen Affen
Familie, du Orang-Utan! ? Jetzt war Sakura auf einmal ganz Komisch, sie schlug Hidan 30 Meter,
weg.? Ich bin kein, AFFE! ? Ich sah sie fragend an, ? okay Hehe gehen wir besser. ? Pain und
Madara regten sich ab uns auf, wir wären ja so schlimm. Danach durften wir eine Opern ansehen, wie
langweilig. Aber sie war komischer weise schön, aber die Kommentare der Jungs, waren nervig. ? Igitt
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solche Sachen schauen, die Mädels an! ?? Klappe das ist echt schön und ihr versaut das, mit euren ??
Nur weicherer schauen das, ?? na und ich darf ein Weichei sein, ihr nicht und jetzt klappe, oder es
knallt! ? Ich sah Tenten verblüfft an, seit wann wird sie so sauer? Mikan tuschelte mir was ins Ohr, ?
sag Ino Hidan will sie sprechen, nach der Opern. ? Ok ich sagte das später ihr, danach waren die beide,
ein paar. Warum habe alle ein Freund, nur ich nicht. Ich will mit Itachi zusammen, sein Menno! Aber
egal wir fuhren um 21:30 nach Hause. Späteren nach 4 Monaten, hatten wir wieder eine Schulreise,
aber für 1 Monat durften wir in die Schweiz. Wie ich die Schweiz schön fand, Hidan fand die Recht
Milchbubi, weil die alle so normal aussehen. Ich wollte nach Bern, dort soll es ein Bären graben
geben, mit Bären. Aber komischer weise, wollte Itachi mit mir ganz alleine die Bären, anschauen.?
Itomo ich muss dir was sagen, ? ich sah ihn lange an, ? ja was denn? ? Aber er sagte nix, weil Deidara
dazwischen kam und Itachi, mitnahm. ? Deidara was soll das? ? Aber er sagte mir nur sorry. Idiot
dachte ich mir,? Sasuke kam zu mir und fragte mich ob ich das schon wüsste.? Was denn? ? Als er
merkte dass ich nix wusste wollte er gehen, aber ich packte ihn, am Arm.? Nun sag schon was denn?
?? Wegen mein Ni-Chan er ist total in die verliebt, er wollte das dir nämlich sagen. ? Ich hörte nicht
richtig er ist verliebt in MICH! JUHUU!? Echt wo hat ihn Deidara hingebracht? ? ? OH nein ich hoffe
nicht, bei diese dumme Kuh! ? Zu Glück kam Deidara nicht weit, ich nahm Itachi am Arm und zog
ihn, bei mir.? Itomo jemand will mit ihm reden, ?? nein zuerst rede ich, die dumme Kuh kann warten!
? Itachi sah mich lange an, als ich ihn Küsste.? Was aber Nodoka will mit dir reden, ? als ich Itachi
sagte das ich auch total in ihn verliebt bin, war ich endlich Glücklich.
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