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Einleitung

So diesmal passiert was mehr oder weniger tragisches! Und Kuraiko gesteht ihre Liebe!
Ob ich weiterschreiben soll entscheidet ihr! Also Vergangenheit und so
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Kapitel 1

Mit 17 Jahren:
Es waren drei Jahre vergangen seitdem ich Misaki und ihre Freunde kennengelernt hatte. In den vier
Jahren erinnerte ich mich auch an die Zeit bevor ich damals im Krankenhaus war. Es war zwar schön
zu wissen wo man herkam, jedoch hatte ich mich hier verliebt auch, wenn ER um einiges älter war als
ich. Betrübt ging ich die Straßen Konoha's entlang als ich nach mir rufen hörte:,, KURAIKO, bleib
stehen! Wir haben Training mit dem Team von Kakashi!? Ich wurde rot als ich diesen Namen hörte.
(Ich: Sorry, aber das MUSSTE ich einbauen!^^) Doch Training mit Kakashi's Team? Da wäre ich,
doch lieber allein mit ihm. Ja, ich bin in einen meiner Sensei's verliebt und ich weiß auch das er um
einiges älter ist als ich, jedoch hab ich ihn SEHR gerne. Hinata umarmte mich kurz als sie bei mir
ankam. Der, der das schrie war Kiba und Shino war wie immer total still. Sensei Kurenai sah ich,
jedoch nirgendwo. Vielleicht war sie ja bei dem Grab von Asuma-sensei. Uns machte es alle traurig,
dass er jetzt Tod war, sogar ich die jedem so gefühlskalt vorkam hatte geweint.,, Ey, sagmal Kuraiko
wieso gibst du dich eigentlich noch mit so minderwertigen Chunnins ab, wenn du doch schon ein
Elite-Jonin bist??, fragte Kiba mich.,,Öhmm WIE OFT EIGENTLICH NOCH KIBA! IHR SEID
MEINE FREUNDE DA IST ES EGAL OB ICH EINEN HÖHEREN RANG HABE ODER NICHT!?,
mich machte es immer richtig wütend, wenn er DAS sagte. Hinata neben mir zuckte zusammen und
ich glaubte ein kichern von Shino gehört zu haben. Oh, cool ich hab ihn wieder zum Lachen gebracht.
Als Shino mein siegessicheres Lächeln sah verstummte er. Kiba sah etwas eingeschüchtert aus und
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verkroch sich sofort indem er zum Trainingsplatz 5 lief. Hinata sah ihm kurz hinterher, dann wandte
sich an mich:,, Du Kuraiko! Ich muss dir was sagen! I-Ich mag Naruto nicht mehr! I-Ich hab mich in
Sa- ?, sie wurde von Misaki unterbrochen die auf uns zulief:,, KURAIKO, KOMM WIR MÜSSEN
ZUM TRAINING! SENSEI KAKASHI WARTET SCHON!? Bevor ich was erwidern konnte lag ich
schon am Boden und sie auf mir.,, MISAKI, RUNTER VON MIR!?, wütend schubste ich sie von mir.
Nach 5 Minuten waren wir dann doch noch am Trainingsplatz angekommen. Naruto würdigte uns
keines Blickes und auch Sai sah betrübt zu Boden. Was war denn los mit ihnen und wo war Sakura?
Kiba hielt die Luft wohl schon seit einiger Zeit an, denn er war schon rot wie eine Tomate.,, Hinata,
Misaki, Shino und Kuraiko! Sakura wurde heute Morgen Tod in ihrer Wohnung gefunden! Sie ist
wohl die Treppe hinuntergefallen!?, erklärte uns Kakashi-sensei. Ich musste mir ein kichern
unterdrücken. Eine Treppe hinuntergefallen und dabei gestorben? So doof kann auch nur die sein!
Misaki und Naruto sahen mich mit einem Blick an der wohl hieß Wenn-du-jetzt-lachst-bist-du-Tod!
Oh, ich sollte mir das Lachen echt verkneifen. Sonst werde ich noch von zwei wütenden Furien
umgebracht! Dabei wollte ich, doch ruhig und selig sterben! Das Training wurde abgesagt und alle
gingen ihren eigenen Weg. Nur Sensei Kakashi und ich standen noch da.,, S-Sensei, i-ich ?, man
warum kann ich das nicht? Kakashi lächelte mich an und meinte:,, Schon Gut Kuraiko ich weiß alles
und ich muss sagen, du hast echt Mut! Glaubst das mit uns könnte funktionieren ich meine ich bin 13
Jahre älter als du!? Mir stockte der Atem. S-sensei Kakashi mag mich auch? Das war, doch nur ein
Traum oder?,, S-sie m-mögen mich auch??,, Nicht mögen, lieben!?, die Antwort kam überraschend
schnell. Ich fiel ihm um den Hals, zog ihm die Maske herunter und küsste ihn.
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Kapitel 2

Juhu, der letzte Teil oder nicht! Das dürft ihr entscheiden ob ihr ihr noch eine Zukunft wollt!
LG: Celesté
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