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Einleitung

In dieser FF geht es um 4 Mädchen.
Hotaru Mirokuna (27)
Sayuri Makano (16)
Cecilia Myiku (17)
Tsukino Hyuga (17)
Hotaru wird von Tsunade beauftragt mit den drei anderen Mädels ein Team zu bilden. Als Teamleiter
(=Sensei) hat sie es jedoch nicht leicht!
Viel Spaß beim Lesen
: Eure Celesté
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Kapitel 1

Name: Hotaru Mirokuna
Alter: 27
Charakter: schüchtern, still, klug, freundlich, höflich, sarkastisch und liebenswürdig
Aussehen: Po lange kastanienfarbene Haare, smaragdgrüne Augen, groß und nicht dick und nicht
dünn
Klamotten: ein Netzshirt, eine Netzhose, darüber ein hellgrünes Kleid (das was Temari bei der
Chunnin-Prüfung hat^^), zwei Netzhandschuhe, schwarze Ninja-Stiefeletten und das Stirnband um
den rechten Oberschenkel! + Jonin Weste!
Rang: Jonin
Clan: Mirokuna-Clan
KekkeiGenkei: Mirokugan
Fähigkeiten: Sie kämpft mit einem Katana und mein KG ist das Mirokugan: Sie spielt auf einer
Querflöte und je nachdem wie die Töne sind so stark wird das Gen-Jutsu(hoffentlich versteht ihrs^^)
Ihre Augen werde kristallblau. Sie kämpft auch noch mit Senbons, Gift und Shuriken ... Gegen
Gen-Jutsu ist sie dank ihres KG immun, dafür ist sie nicht sonderlich gut in Nin-Jutsu
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Kapitel 2

Name: Sayuri Makano
Alter: 16
Charakter: nett, süß, schlau und hinterlistig
Aussehen: blonde lange Haare, grüne Augen, schlank und klein
Klamotten: trägt immer enge Hosen und bauchfreie Top's
Rang: Chunnin
Clan: Makano-Clan
KekkeiGenkei: Makakogan
Fähigkeiten: Sie kann, wenn sie sich anstrengt die Zeit anhalten, dabei werden ihre Augen schwarz.
Sie kämpft noch mit Drahtseilen, Pfeil und Bogen, einem Katana und einem Fächer.
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Kapitel 3

Name: Cecilia Myiko
Alter: 17
Charakter: ruhig, klug, zurückgezogen, vernünftig, leicht vergesslich und ein bisschen vorlaut
Aussehen: gelbe Iris ohne Pupille der Augapfel schwarz, lange gelockte Haare vorne zwei hüftlange
Strähnen, schlank und groß
Klamotten: Netzshirt links schräg am Arm hinunter, bis zum Handgelenk am Oberarm und Unterarm
Rüstung, schulterfreies Oberteil mit Metallrüstung Rock ebenfalls mit Metall, knielange Stiefel mit
Stulpen und Schnüren und Stirnband als Gürtel
Rang: Anbu-Ne
Clan: Myiko-Clan
KekkeiGenkei: in einem Auge das Rinnegan
Fähigkeiten: Sie kämpft mit einem Schwert wo auf der Seite Sägezähne hervor stehen. Sie kämpft
auch noch mit zwei Stangen aus Metall wo am Ende jeweils drei Klingen sind.
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Kapitel 4

Name: Tsukino Hyuga
Alter: 17
Charakter: manchmal etwas verrückt, aber sonst eigentlich still, kühl und...nachdenklich, aber auch
neugierig und zu unvorsichtig
Aussehen: schwarze, lange, glatte Haare, einen schrägen Pony der fast ein Auge verdeckt, weiß-lila
Augen, nicht dünn und nicht dick und mittelgroß
Klamotten: schwarzes Top, schwarze Jogginghose und Verbände um die Beine, schwarze Sneakers
schwarzer Gürtel
Rang: Chunnin
Clan: Hyuga-Clan
KekkeiGenkei: Byakugan
Fähigkeiten: Sie kämpft mit Äpfeln (wenn sie den Apfel auf eine Person wirft, dann absichtlich
daneben und wenn der Apfel auf den Boden fällt, dann verteilt sich ein lähmendes Gift im Boden und
wenn sie ihren Gegner dann bewegt und halt auf dem Boden steht, dann kann er sich nicht bewegen,
weil das Gift sich so schnell im Körper verteilt) und mit dem Byakugan
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Kapitel 5

1.Kapitel: Neues Team für Hotaru

,, Das ist also mein neues Team? , vor mir standen drei eingebildete Teenagers, die sich wohl besser
als alles andere fühlten. Soweit ich wusste waren zwei von ihnen Chunnin und eine in der Anubu-Ne
Einheit. Die eine war ein Hyuga-Mädchen, Hinata's Cousine, aber trotzdem eine der Hauptfamilie. Die
mit den blonden Haaren war Sayuri Makano, sehr talentiertes Mädchen und auch ein starkes
KekkeiGenkei sie war trotzdem nur eine Chunnin. Die letzte ein Mädchen aus dem Myiko-Clan, sie
hatte es bis in eine Spezial Anbu Einheit hinaufgeschafft.,, SAGMAL SAYU HAST DU NEN
KNALL? , schrie das Myiko Mädchen. Diese Sayuri hatte wohl vor ihre Haare abfackeln zu wollen.
Die Hyuga stand daneben und aß einen Apfel.,, Ja ganz recht, Hotaru! Das ist ab jetzt Team Hotaru! ,
Tsunade strafte mich noch mit einem finsteren Blick und verschwand dann. Natoll, jetzt durfte ich
noch nichtmal die drei anschreien ohne ihre Erlaubnis. Ich verfluche dich Tsunade!,, Also , nichts
rührte sich.,, ALSO! HORCHT JETZT ZU! , an meiner Stirn machte sich schon langsam, aber sicher
eine Wutfalte breit. Alle drei waren urplötzlich mucksmäuschen still.,, Gut , setzte ich an und setzte
mich auf die Lichtung, auch die drei Gören setzen sich.,, Ich heiße Hotaru Mirokuna! Ich bin 27 Jahre
alt. Meine Schwächen sind Nin-Jutsu. Meine Stärken Gen-Jutsu. ,, Haben Sie auch da Mirokugan,
Sensei? , fragte die Hyuga mit vollem Mund. Wenn ich mir die Situation jetzt so ansah wurde mir
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richtig übel. Diese Sayuri kaute auf einem Kaugummi und wollte ihn eben in Cecilia's Haare kleben,
aber ließ sich nach hinten plumpsen und kaute auf ihrem Kaugummi rum. Tsukino aß weiterhin ihren
Apfel und sah mich forschend an. Genervt stöhnte ich auf und meinte:,, ja habe ich! Wie ihr sicherlich
wisst wird mein KekkeiGenkei nur an Mädchen meines Clanes weitervererbt und ich bin die letzte
Überlebende! Die drei Mädchen schauten mich nun alle mit einem prüfenden Blick an.,, Ich bin
Sayuri Makano. Ich bin 16 Jahre alt! Meine Schwächen Gen-Jutsu. Meine Stärken Tai-Jutsu. Und ja
ich habe das KekkeiGenkei meiner Familie. , die Blonde kaute weiterhin auf ihrem Kaugummi.,, Ich
bin Cecilia Myiku. Bin 17 Jahre alt. Meine Schwächen sind Nin-Jutsu. Meine Stärken Tai-Jutsu. Ich
habe das Rinnegan im linken Auge. , diese Göre kaute auch weiterhin auf ihrem Kaugummi rum.,,
Tsukino Hyuga. 17. Schwächen Gen-Jutsu. Stärken Nin- und Tai-Jutsu. Byakugan! , war die knappe
Erzählung der am Apfel kauenden Tsukino Hyuga. Tolles Team hatte Tsunade mir da gegeben! Ich
hasste sie für diese Unverschämtheit.
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Kapitel 6

Endlich das erste Kapitel meiner neuen FF ist fertig.
Tsukino-chan, MitternachtsPuppenspielerin und Sayuri xDD möchte ich eine fettes DANKE sagen.
Ohne euch hätt ich das mit den anderen Charakteren nicht geschafft! *.*
LG: Celesté

Team Hotaru Teil 2

von Celesté
online unter:
https://www.testedich.de/quiz30/quiz/1335550259/Team-Hotaru-Teil-2

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

hehe Diesmal entlüftet Sayuri ein tiefes Geheimnis und Tsukino verliert etwas!
Viel Spaß beim Lesen eure: Celsté
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Kapitel 1

2.Kapitel: Peinlich, Peinlich für Sayuri
Als ich heute Morgen aufstand hatte ich schon so ein mulmiges Gefühl. Ich kannte Hotaru-Sensei
noch nicht einmal und gestern hatten Cecilia, Tsukino und ich schon über sie gelästert. Mir tat mein
neuer Sensei Leid. Wir waren sehr gemein zu ihr gewesen, dabei wollten wir nur unseren alten Sensei
behalten, der übrigens Kakashi-sensei war. Ja er hatte uns trainiert als Yamato sein Team übernommen
hatte. Sensei Kakashi war es auch gewesen der Sensei-Hotaru, Tsunade-sama vorschlug. Erst hatten
Tsuki, Cecilia und ich nichts dagegen, doch als wir sie sahen wurde es schon anders. Sie war
immerhin hübscher als Lia, Tsuki und ich zusammen. Alle Typen sahen ihr hinterher und das fanden
wir ein wenig egoistisch. Doch als ich dann bemerkte, dass unser neuer Sensei eigentlich sogar
schüchtern war änderte ich meine Meinung sofort. Nur Lia und Tsuki hatte ich noch nicht eingeweiht.
Als kleine Widergutmachung wollte ich meinen neuen Sensei abholen. Als ich dann vor ihrer
Wohnungstüre stand hörte ich von drinnen zwei Stimmen die sich lautstark stritten.,, NEIN, ICH
FINDE DAS BESSER! ,, UND ICH FINDE DIE IDEE BESSER, HOTARU! ,, HALT DIE KLAPPE
UND SAG MEINER STRATEGIE ZU! ,, NIEMALS MEINE IST VIEL BESSER! Also stritt
Sensei-Hotaru sich mit jemanden. Sollte ich eingreifen? Zögernd klopfte ich an der Wohnungstür.
Schlagartig wurde alles still und kurze Zeit später wurde mir die Türe geöffnet. Wen ich da sah
verschlug mir die Sprache.,, Was machst du denn hier, Sayuri-chan? , fragte der Typ vor mir. Noch
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immer konnte ich nicht glauben wer da vor mir stand und meinte fassungslos:,, Die bessere Frage:
machen SIE hier, Sensei Kakashi? Ja ganz recht vor mir stand der berüchtigte Kopierninja und mein
ehemaliger Sensei Kakashi Hatake stand vor mir. Verlegen kratze er sich am Hinterkopf und grinste
unter seiner Maske:,, Ich wohne hier! Was denn sonst? Wie aus dem Nichts stand auch Sensei-Hotaru
in der Tür. Mit hochrotem Kopf und einer Wutader auf der Stirn, klatschte sie Kakashi eine.,, Oh hallo
Sayuri! Was wolltest du? , noch immer erstaund darüber das sie das gemacht hatte, konnte ich nichts
antworten. Sensei Kakashi war von der Wucht ihres Schlages umgefallen und hielt sich nun seine
linke Backe. Mir war das alles total peinlich und nun wusste ich auch, zufälligerweise, dass Sensei
Hotaru und Sensei Kakashi etwas am Laufen hatten.,, Ehhm ich wollte Sie zum Training holen,
Sensei! , meinte ich höflich. Mein Sensei nickte, holte ihre Sachen und wir liefen los Richtung
Trainingsplatz. OMJ (oh my Jashin) war mir das peinlich.
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Kapitel 2

3.Kapitel: Wo ist mein Apfel? für Tsukino
Heute konnte es wirklich nicht noch schlimmer werden. Als ich aufstand schrie mich meine Mutter
an ich solle gefälligst den Tisch decken und so schnell wie möglich zum Training. Mein Vater
meckerte mit mir da ich mich mit Neji traf und seiner Meinung nach sollte ich mich nicht mit so was
primitiven wie einem aus der Nebenfamilie treffen. Ich mochte Neji, aber und traf ihn trotzdem. Naja,
und dann war da noch der Zwischenfall mit Sakura, wenn es um diese Tussi ging dann war ich nicht
mehr aufzuhalten.
Auf dem Weg zum Trainingsplatz begegnete ich noch Ino und Hinata. Mit Ino kam ich ganz gut klar
und Hinata, naja sie war meine Cousine was sollte ich dazu schon sagen? Als ich dann endlich am
Trainingsplatz ankam war NIEMAND da? Wie jetzt? Ich dachte wir trainierten heute auf
Trainingsplatz 4? Naja, zumindest hatte ich noch Zeit zum chillen. Also legte ich mich in die Wiese
und kramte in meiner Tasche nach meinem Apfel. Doch ich fand ihn nicht. Wo war mein Apfel?,,
NEIN! , schrie ich und ließ mich zurück ins Gras fallen. Wo war bloß mein Apfel? Schnall sprang ich
auf und lief den ganzen Weg zurück den ich gekommen war. Vielleicht war er ja hier irgendwo.
Plötzlich lief Konohamaru mit einem Apfel in der Hand an mir vorbei. Schnell umfasste ich sein
Handgelenk und fragte wütend:,, Ist das mein Apfel? Eingeschüchtert sah er mich an und antwortete:,,
Nein, den hab ich mir selbst gekauft! Schnell ließ ich ihn los und er rannte weg. Weiterhin auf der
Suche nach meinem Apfel bemerkte ich Lia nicht wie sie sich von hinten an mich ran schlich. Erst als
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sie ein lautes, BUH' von sich gab, war ich wieder bei Sinnen. Cecilia sah mich lächelnd an und Was ist
los? Hast du deinen Apfel verloren? ,, Ja, woher ach du weißt wo er ist? , dies sprudelte alles
gleichzeitig aus mir heraus. Sie hob abwehrend die Hände und meinte:,, Woher soll ich das denn
wissen? Aber ich helf dir beim Suchen! Nickend ging ich weiter Richtung Akademie. Dort musste ich
auch meist vorbei, aber auch egal MEIN Apfel war jetzt an erster Stelle!
Nach stundenlangem suchen hatten wir meinen Apfel noch immer nicht gefunden. Langsam machte
ich mir echt sorgen um ihn. Wo konnte er nur sein?,, Sagmal Tsuki ist dir nichts ungewöhnliches
Aufgefallen? Ich meine hier ist dein Apfel doch! , meinte Lia lächelnd.,, Nein, wo denn? , fragte ich
nichtswissend.,, NA HIER UND JETZT WACH AUF TSUKI! , schrie die Stimme von Sensei-Hotaru
an meinem Ohr. Schnell setzte ich mich auf und sah mich geschockt um. Ahhh, da war er ja. Oh Mann
war das Peinlich!
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Kapitel 3

Sayuri, ich hoffe du weißt es jetzt!^^
Ceci Tut mir leid, dass du noch nicht dein eigenes Kapitel hast, aber mir ist noch nicht eingefallen!^^
Tsuki hehe Apfel!^^
LG: Celesté

Team Hotaru Teil 3

von Celesté
online unter:
https://www.testedich.de/quiz30/quiz/1335636436/Team-Hotaru-Teil-3

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

So und diesmal haben alle Teammitglieder ein eigenes Kapitel!
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Kapitel 1

Name: Sophia Mirokuna
Alter: 20
Charakter: freundlich, witzig, schnell eingeschüchtert und neugierig
Aussehen: lange blonde Haare, blaue Augen, klein und dünn
Klamotten: ein türkises Shirt was bis zu den Knien geht, eine schwarze enge Leggin, schwarze
Ninja-Ballerinas und das Stirnband um den Hals
Rang: Chunnin
Clan: Mirokuna-Clan
KekkeiGenkei: Mirokugan
Fähigkeiten: Sie kämpft mit dem Hyouton-Element (Wasser) und mit dem Mirokugan nur hat sie als
Gen-Jutsu 'Verstärker' eine normale Blockflöte.
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Kapitel 2

4.Kapitel: Neues Mädchen! Für Cecilia
Heute war mal wieder so ein Tag wie jeder anderer. Schönes Wetter, fröhlich Leute und eine
wütende Tsunade. Nur weil ich mal wieder verschlafen hatte, hielt sie mir gerade eben eine
Standpauke. Ich solle demnächst ja pünktlich kommen und so LANGWEILIG.,, SO UND JETZT
HÖR ZU! CECILIA! ,, HAI, Tsunade-Sama! , wie jedesmal verbeugte ich mich tief. Sie lächelte und
schrie:,, SOPHIA KOMM REIN! Hä? Sophia wer war denn das? Plötzlich stand ein Mädchen, um die
20, mit langen blonden Haaren und blauen Augen im Büro der Hokagin.,, Cecilia das ist Sophia
Mirokuna! Sophia das ist Cecilia Myiku! Cecilia ich will dass du ihr das Dorf zeigst und mit ihr zum
Training gehst! Sie wird übrigens in deinem Team sein! , sprach Tsunade. Ich brachte nur ein Nicken
zustande. Sophie Mirokuna! Irgendwo hatte ich diesen Namen schon gehört. Nur wo. Nach langem
Überlegen hatte ich es endlich heraus bekommen Mirokuna! Sophie Mirokuna war Hotaru Mirokuna's
verschollene kleine Schwester! Alle dachten sie sei Tod nur ihre Schwester nicht. Die zwei hatten
sozusagen eine Geheime Bindung wodurch sie den Schmerz, aber auch die Trauer und Glücksgefühle
des anderen spürten. Also wussten sie immer wie es dem anderen ging. Naja, auch egal jetzt musste
ich dieser Sophia mal die Gegend und den Trainingsplatz zeigen.,, Wo warst du eigentlich all die
Jahre? , fragte ich nach einiger Zeit des Schweigens. Sie wurde ein wenig rot und meinte kleinlaut:,,
Ich bin einfach nur durch die Gegend gezogen! Allwissend nickte ich. Das war schon
aufschlussreicher. Plötzlich ihne Vorahnung fiel ich auf meinen Allerwertesten. Und zu allem
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Überfluss auch noch direkt in den Schlamm rein. Als ich aufsah, da mir eine Hand hingehalten wurde.
mein Gesicht schlagartig so rot wie eine Tomate. Nein, ich bin in Shino reingelaufen. Dieser jedenfalls
lächelte mich nur an und half mir hoch. Der Tag konnte nicht noch schlimmer werden. Ich hörte ein
leises kichern. Als ich zu Sophia sah bemerkte ich das sie es war die kicherte. Vor ihr stand ein Mann
mit langem braunem Haar, der sie küsste? Schnell entschuldigte ich mich bei Shino und lief zu den
Zweien hin.,, Was wird das wenn es fertig ist? , sprudelte es aus mir heraus.,, Na ich küss, Shimon ist
mein Freund! , meinte Sophia gelassen und war auf einmal ganz anders als zuvor. Sie war nicht mehr
die Schüchterne, sondern die Selbstbewusste. Oh Mann! Was hatte mir Tsunade nur für eine Mission
gegeben?
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Kapitel 3

5.Kapitel: Neues Leben! Für Sophia
Schneller, ich musste schneller rennen. Schon seit Stunden lief ich durch diesen dichten, dunklen
Wald. Hinter mir waren Shinobi's aus Iwagakure her. Ich hatte da wohl jemand wichtiges umgebracht.
Und was solls? Ich hab mein Geld das ist am Wichtigsten! Ja, ich war Kopfgeldjägerin. Nur leider war
ich nicht leise genug gewesen und sie bemerkten mich. Trotz Luftmangels lief ich weiter und weiter.
Bis ich vor mir plötzlich eine Gruppe Ninja's sah. Sie bestand aus drei Shinobi's aus Konohagakure,
meiner alten Heimat. Bevor meine Schwester sich dazu entschied den gesamtem Mirokuna-Clan
auszulöschen. Nur mich verschonte sie. Wahrscheinlich nur wegen unserem Band. Denn wenn die
eine starb, starb die andere auch und dies wollte sie sich gewiss nicht antun! Sie war so rücksichtslos.
Mama, Papa, Akira. Schnell rannte ich auf die drei Shinobi's zu und erkannte sie sofort. Ganz links
stand Kakashi Hatake, daneben Asuma Sarutobi und neben ihm Shimon Hijiri. Shimon er war damals
mein bester Freund gewesen, doch ich war so blöd und lief weg. Weg von Konoha, weg von meiner
toten Familie, weg von meiner eiskalten Schwester und weg von meinen Freunden. Shimon hatte mir
all die Zeit am meisten gefehlt. Ich wollte mir jedoch nicht eingestehen, dass ich mich in ihn verliebt
hatte. Keuchend blieb ich vor ihnen stehen und sah sie flehend an. Shimon, der mich wohl als erster
erkannte, lief zu mir und stütze mich. Langsam, aber sicher fiel ich in Ohnmacht. Sche***, die hatten
mich echt hart getroffen, war mein letzter Gedanke.
Als uch wieder aufwacht roch ich einen sterilen Geruch. Ich rümpfte die Nase und öffnete die Augen.
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Neben meinem Bett saß Shimon mit einem breiten Grinsen im Gesicht. Wieso grinste er so?,, Sophia,
dass du wieder wach bist! Bleibst du nun in Konoha? , fragte er mich. Zögernd nickte ich. Er strahlte
übers ganze Gesicht.,, Du Shimon i- ,, Du wohnst bei mir! , unterbrach er mich. Sofort wurde ich
ziemlich rot im Gesicht und zischte:,, Shimon, i-ich m-mag dich echt! ,, Wie sehr magst du mich? ,, So
sehr das es schon wehtut, aber auf angenehme Weiße! Lange Zeit Schweigen, doch plötzlich küsste er
mich.,, Ich liebe dich! , sagten wir beide gleichzeitig.
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Kapitel 4

So Leute das war's mal wieder!: P
MitternachtsPuppenspielerin, so jetzt hast du auch dein eigenes Kapitel gehabt! ;P
Sophia, dein eigenes Kapitel mit Shimon!: P
LG: Celesté
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