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Einleitung

Hallo Leute. Es geht weiter mit Teil 19!
Zildis kehrt zurück und wird empfangen.
Sie packt ihre Beute aus, doch wie wird Zello darauf reagieren. Außerdem kommt etwas Verstecktes
ans Licht. Doch was?
Dann viel Spaß beim Lesen;).!
PS: Auf Feedbacks freue ich mich natürlich: D
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Kapitel 1

Es ist 21. 16 Uhr und ich klingle an der Tür. Ich warte gespannt und plötzlich öffnet sich langsam die
Tür. . .
Fortsetzung. . .

----------Erstaunte Gesichter und eine versteckte Liebe-----Ich sehe Akira und plötzlich schreit sie:
?Ziliiiiiiiiiiis!? und umarmt mich stürmisch.
?Hahahaha!? lache ich froh.
?Zildiiiiis, ich habe dich so vermisst. Endlich bist du da. Willkommen!? schreit sie und zerrt mich her
rein. Sie schließt die Tür und ich frage:
?Wo sind die anderen. Schlafen die schon. ?
Sie antwortet sicher:
?Ja, leider schlafen die schon. Komm erst mal durch!? fordert sie mich auf und führt mich zur Halle.
Plötzlich sehe ich jeden da stehen und sie rufen:
?Willkommen!?
?Heeeey!?rufe ich lachend zurück und begrüße jeden.
?Wie geht es dir?? fragt mich Van.
?Gut dir??
?Wie war dein Urlaub?? fragt Yuudai.
?Ah, vielen Dank sehr gut. ? lache ich.
?Und erzähl was hast du gemacht!? fordert mich Enix auf.
?Ihr seid so einzigartig ihr habt eine Party organisiert!? bedanke ich mich herzlich.
?Das wurde auch wieder mal Zeit!? ruft Kazuko und trinkt.
?Ja, da hast du Recht. ? lache ich.
Dann tanzen einige und einige fangen an zu essen, doch ich sehe Zello nicht. Er ist nicht da und ich
frage mich wo er ist. Ich blicke zu Caisy die mich sauer mustert, doch das interessiert mich wenig.

Seite 3

?Ziliiiiis!? ruft die raue Stimme und sofort drehe ich mich grinsend um. Ich sehe Zello verdammt
gutaussehend. Meine Güte, ist der anziehend. Ohoho.
?Zelloooo!? rufe ich zurück und er kommt auf mich zu. Er grinst mich verführerisch an und umarmt
mich fest und verdammt ich genieße es. Ich umarme ihn genauso fest und er riecht an meinen Haaren.
Dann lösen wir uns und er schaut mir grinsend in die Augen.
?Ich habe dich vermisst, Kleine. ?sagt er spaßig und lacht.
?Ich dich auch!? sage ich lachend.
?Na dann, wie war dein Urlaub?? fragt er mich.
?Sehr gut, ich habe es genossen. ? antworte ich zart.
?Das freut mich. ? gibt er zurück.
?Und wie war es hier. Ich hoffe alles läuft. ?sage ich genau.
?Klar doch, was denkst du denn!? sagt er so selbstsicher wie er ist.
?Gut. ?grinse ich.
?Ja, dann amüsiere dich und ich muss kurz zu meinem Büro. Bin gleich wieder da. ?erklärt er mir.
?Okay!? lache ich und er dreht sich um und geht. Auf einmal rufe ich:
?Zello!?
Er dreht sie um und schaut mich fragend an:
?Danke. ?murmele ich .
?Für was?? fragt er verwirrt.
?Na, für die Party. ?antworte ich dankend.
?Selbstverständlich. ?sagt er deutlich und geht aus der Halle.
Es ist schön, dass wir uns so gut wieder verstehen. Doch er weiß nicht was ich ihn sagen will. Er wird
Augen machen. . .
Wir tanzen, vergnügen und unterhalten uns. Es macht einfach Spaß und es ist bereits 24 Uhr. Jetzt
werde ich die Bombe platzen lassen, denn jeder ist in der Halle. Ich mache die Türen zu und steige auf
einen Tisch. Außerdem liegt neben mir mein Gepäck wo der

Seite 4

Kapitel 2

Kristall der Eifersucht drin ist. Zello sitzt zusammen mit Caisy auf dem Sofa, doch gleich nicht mehr.
Ich schreie:
?Seid mal still!? und jeder schaut mich schweigend und fragend an.
?Was ist los?? fragt Mine.
?Ich möchte für einen kurzen Augenblick eure Aufmerksamkeit haben. Hört mir zu denn was ich
mitteilen werde ist verdammt wichtig!? sage ich entschlossen. Van, Mine, Enix, Akira, Yuudai, Caisy,
Kazuko, Taro und Zello, jeder schaut mich gespannt an.
?Ich habe euch angelogen. Ich war nicht im Urlaub!? mache ich klar.
?Was!?fragt Enix.
?Wusste ich doch. ?seufzt Yuudai.
?Wie kann das sein, dass du uns anlügst. ?schimpft Caisy.
Zello schaut mich leicht arglistig an.
?Ich habe meine PLÄNE verwirklicht. Ich hatte einen Main gefunden und bin seit einigen Tagen ein
Kamikaze. Ich habe neue und stärkere Kräfte. Doch das war nicht alles. Ich habe mir genommen was
ich wollte!? erkläre ich laut und deutlich. Dann greife ich in meine Tasche und halte das Kristall der
Eifersucht hoch. Es glänzt verdammt schön und ich sehe die Gesichter der anderen. Ich sehe wie
verblüfft, geschockt und gestaunt sie aussehen. Dann blicke ich zu Zello der seinen Augen nicht trauen
kann. Er staunt mit offenen Mund und kann kein Wort her raus bringen.
?Genau das war mein Ziel. Ich habe es Elena abgenommen!?
Ich steige runter vom Tisch und plötzlich kommt Zello zu mir. Er stellt sich gegenüber von mir und
schaut das Kristall einfach nur gestaunt an. Dann mich dann das Kristall der Eifersucht.
?Es gehört dir. ? flüstere ich und schaue ihm in die Augen. Ich reiche es ihm rüber.
Die anderen klatschen und jubeln und danach tanzen sie weiter. Es geht weiter für alle, doch Zello
schweigt und nimmt das Kristall der Eifersucht. Plötzlich packt mich Zello am Arm und zerrt mich aus
der Halle. Als wir auf dem Flur sind drückt er mich gegen eine Wand und fragt mich:
?Wie hast du das geschafft, verdammt??
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?Ich habe es alles genau geplant. . . ? antworte ich nachdenklich.
?Weißt du wie du mir damit geholfen hast?? fragt er mich deutlich und schaut mir in die Augen.
?Ja, deswegen habe ich es doch an mich gerissen. ?antworte ich entschlossen.
?Du bist einfach. . . ? seufzt er und kann es nicht glauben. Doch dann drückt er mich an sich und
umarmt mich noch fester als vorher. Eine Weile bleiben wir so und ich muss mein Lächeln verkneifen,
doch ja ich habe es geschafft. Er streicht mir durch die Haare und sagt:
?Ich kann dich echt gebrauchen hier. ?flüstert er.
?Danke. ?bedanke ich mich.
Dann lässt er mich grinsend los und sagt:
?Jetzt bin ein Schritt näher. ? sagt er und steigt die Treppen hoch.
Ich grinse vor mich hin und habe mein Ziel erreicht. Plötzlich kommt mir Caisy entgegen und
faucht:
?Zildis hat also ihr sogenanntes Urlaub genossen??
?Was willst du denn??frage ich leicht gereizt.
?Du versuchst durch deine Kristall Nummer meinen Zello zu beeindrucken. Halte dich fern von ihm,
meine Liebe!? sagt sie sauer. Ich gehe einen Schritt auf sie zu und sage:
?Wer bist du überhaupt, dass du mir eine Ansage machst! Denkst du, du wärst etwas oder was!?
?Ich bin ZELLOS FREUNDIN!? sagt sie sicher.
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?Du bist nur ein Stück Spielzeug, dass hin und her geschubst wird. Du Arme, du kannst mir echt leid
tun mit deinem verhalten. Wie du versuchst verzweifelt deine Stellung zu bewahren, die sowieso am
kippen ist. ? sage ich ihr deutlich und schaue ihr in die Augen.
Sie schaut mich etwas unsicher an und sagt sauer:
?Wen willst du etwas vormachen. Du wärst froh an meiner Stelle zu sein. ?
?Hahaha, das glaubst du doch wohl selbst nicht. ? lache ich.
Sie stampft sauer durch die Gänge und geht zurück in die Halle. Wie ist die den drauf. Ich muss
grinsen denn ich habe erreicht was ich wollte. Es tut so gut. Dann gehe ich zurück in die Halle und
trinke etwas. Plötzlich kommt Akira zu mir und legt einen Arm um mich.
?Du hast es also geschafft. ?flüstert sie.
?Ja, endlich. ? grinse ich.
?Ich glaube, dass du bei Zello echt Punkte gesammelt hast mit dieser Tat. ? erklärt sie mir.
?Ach, nein. ?lache ich.
?Doch, glaube mir. Ich kenne Zello schon zu lange, doch so hat er nie reagiert. ?murmelt Akira.
?Das freut mich aber was ist mit Caisy. Die scheint echt sauer wegen etwas zu sein. Weißt du
etwas?? frage ich sie neugierig.
?Das ist auch kein Wunder. Sie streiten schon tagelang, doch ich weiß nicht warum. Einmal bin ich
in ein Streit rein geplatzt und es lagen Scherben auf den Boden. ?erzählt sie mir langsam.
?Oh, ich dachte die Beiden wären so glücklich. ?flüstere ich nachdenklich.
?Dachte ich auch. Ich habe nur gehört wie sie gesagt hat. Zuerst zerrst du mich ins Bett und danach
bist du komisch drauf. Wahrscheinlich sind sie sich viel näher gekommen. ?erzählt Akira genau.
?Oh. . . ? flüstere ich leicht enttäuscht.
?Ja, aber ich weiß nicht wie die Zukunft aussieht. Ich glaube nicht ganz rosig. ? sagt Akira.
?Wer weiß vielleicht geht es ja vorüber. ? seufze ich und trinke einen Schluck.
?Ich weiß ja nicht. Hast du ihr Gesicht gesehen als du das Kristall überreicht hast. Sie kochte vor
Wut!? erzählt sie deutlich.
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?Na dann ist ja alles gut. ? sagt Akira und geht weiter.
Danach gehe ich wieder ins Wohnzimmer und schaue erst etwas Fernsehen, denn ich will schauen
was passiert ist. Ich schalte die ?News? ein und es läuft ein langweiliger Beitrag über das Wetter.
Einige Mitglieder gehen her rein und raus und haben einfach Spaß.
Yuudai, Akira, Enix und Taro setzen sich zu mir auf die Couch und schauen zusammen mit mir.
Plötzlich kommt Zello her rein und fragt gut gelaunt:
?Na, wird das ein Videoabend anstatt eine Party??
?Warte ab. . . ?sage ich sicher und plötzlich traue ich meinen Augen nicht.
?Die neusten Nachrichten gleich in einer kurzen Werbepause. Die erfolgreiche Sängerin Elena wurde
überfallen und angegriffen. Das sehen sie in einer kurzen Werbepause. ? berichtet die Moderatorin im
Fernsehen. Ich schaue leicht aufgeregt zu Zello der erstaunt mich anschaut.
?Oh, oh Zildis. Du bist in den Medien!? sagt Yuudai perplex.
?WAS! Ich glaube es nicht!?schreit Taro.
?Ich kann es selber nicht fassen was im Moment geschieht. ?flüstere ich aufgeregt.
Plötzlich setzt sich Zello neben mich und fordert von Enix:
?Enix, rufe sofort die ganzen Mitglieder zusammen. SOFORT!?
?Ja, natürlich. ?bringt sie raus und läuft zur Halle Zello dreht sich nach links und schaut mich mit
einem komischen Blick an und sagt:
?Was hast du nur angestellt. ?
?Ich weiß es nicht. . . ?sage ich mit einer zitternden Stimme. Ich merke wie es mir eiskalt den Rücken
runter läuft und verdammt noch einmal ich zittere. Wie kann das sein!
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Oh meine Güte. . . was wird Elena erzählen. Werden die mich erwischen. . . hat sie mich gesehen. . .?
Ich weiß es nicht!
5 Minuten später sind dann alle im Wohnzimmer und vor dem Fernseher und schauen gespannt.
Dann geht es auch los.
?Willkommen zurück zu den heißesten News. Es geht weiter mit dem Popstar Elena die vorgestern
Nacht beraubt und angegriffen wurde. Wir schalten jetzt Live zu meinem Kollegen Peter Griffen. Er
ist Live bei Elena. ? berichtet sie spannend.
Mein Puls steigt.
?Oh meine Güte, was die wohl von sich geben wird. ? seufze ich zitternd.
?Seid leise jetzt!? fordert Zello auf und erhöht die Lautstärke.
?Ich bin Peter Griffen und live bei Elena. Was sagen sie zu dieser Tat?? fragt der Reporter Elena und
man sieht Elena.
?Es war einfach nur furchtbar. Mein teures Kristall der Eifersucht wurde gestohlen. Die Täterin hat
mitten in mein Bein geschossen und mich angegriffen, weil sie wollte das Kristall der Eifersucht
haben. Wenn ich es ihr es nicht gesagt hätte wo es ist würde sie mich umbringen! Es war der Horror!?
sagt sie laut.
?Wie bitte, es war eine Täterin und kein Täter?? hackt der Reporter nach.
?Ja, ganz genau es war eine Sie und ich setzte alles darauf, dass sie dieses Weib fangen! Ich will,
dass sie bestraft wird!? sagt sie sauer.
?Wissen sie denn wie sie aussieht?? fragt der Reporter.
?Nein, denn sie hatte eine Maske auf und man konnte nur ihre Augen sehen. Sie hatte auf jeden Fall
braune lange Haare und außerdem war sie stark geschminkt, sonst hat man nichts von ihr gesehen.
Doch ich habe schon die Polizei Informationen gegeben und sie konnten nichts finden. Es ist zum
Kotzen!? schimpft sie wütend.
?Da hast du aber Glück gehabt, meine Liebe. ?ruft Mine.
?Ich wünsche Ihnen gute Besserung und wir schalten zurück zu ins Studio. ? sagt der Reporter.
?Weiter geht es mit den Musik Charts. . . ?erzählt die Reporterin.
?Heyho! Sie konnten nichts finden und das heißt PARTYYYYY!? schreit Van und rennt zurück mit
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Enix, Kazuko, Akira, Yuudai und Taro in die Halle. Zurück bleibt Zello, Ich, Caisy und Mine. Zello
sich zu mir um und grinst mich verführerisch an und lobt:
?Gute Arbeit, du hast echt etwas gut bei mir. ?sagt er .
?Nein, du hast mit oft geholfen. Jetzt war ich an der Reihe!? sage ich lächelnd. Er schaut mir
grinsend in die Augen und steht auf. Er geht zurück in die Halle zusammen mit Caisy. Doch Caisy
schaut mich neidisch und eifersüchtig an. Ich grinse frech und Mine schaut mich von der Seite an. Ich
drehe meinen Kopf zu ihr und frage:
?Was denn?
?Ich weiß zwar nicht wie du es schaffst bei Zello ins Auge zu fallen, doch eins weiß ich. Es klappt. ?
sagt sie leicht beeindruckt und geht aus dem Wohnzimmer. Verdammt. . . das fühlt sich gut an, Zildis.
Lächelnd gehe ich in die Halle und tanze zu der Musik. Eine Weile tanze ich mit einigen Mitgliedern
und gehe dann hole ich mit einen Cocktail. Ich trinke und blicke zu Zello der mit Caisy tanzt. Ich
schaue wieder nach vorne und nehme noch ein Schluck. Ich beobachte die Umgebung und plötzlich
schaut mit Zello an. Ich schaue wieder weg und esse etwas. Es wird langsam später und ich bin
einfach nur kaputt. Es ist gerade erst mal 23. 00 Uhr und ich gehe auf Toilette.
/Akiras Sicht/
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Die Party macht einfach nur Spaß und es ist einfach nur lustig mit allen. Ich will hier niemals weg
und trinke und tanze zusammen mit den Anderen. Plötzlich packt mich Kazuko am Arm und drückt
mich an sich. Ich werde rot und frage:
?Was soll das denn??
?Ach komm. ? sagt er gelassen.
?Ich muss mal kurz weg. Ich komme gleich. ? sage ich peinlich und gehe aus der Halle.
/Zildis Sicht/
Ich wasche meine Hände, doch plötzlich kommt Akira rot reingestürmt. Ich erschrecke mich und
schaue sie fragend an.
?Ach du Scheiße, was war das denn. Hahaha. Was war das?? sagt sie hysterisch.
?Ist der bescheuert. Was soll das!? ruft sie lachend und ist rot angelaufen.
?Entschuldigung, doch du weißt das ich hier neben die stehe?? frage ich verwirrt.
Plötzlich packt sie mich an den Armen und sagt deutlich:
?Ich glaube ich spinne!?
?Ja, du spinnst!? gebe ich zurück und trockne meine Hände.
?Beruhige dich doch mal. Was ist denn passiert?? frage ich verwirrt.
?Oh ne ne, das kann ich nicht sagen. ?sagt sie.
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?Akira, du weißt du kannst mir alles erzählen und mit mir über alles reden. Jetzt spucke es endlich ?
sage ich deutlich.
?Zildis. . . ? sagt sie nachdenklich.
?Was ist denn los, hey. ? frage ich einfühlsam.
?Ich glaube ich mag Kazuko. ? erzählt sie mir vertraut.
?Hahaha, verstehe darum bist du so hin und weg. ? sage ich freudig.
?Der Typ bringt mich zum spinnen. Eben gerade packt er mich und zieht mich zu sich und ich werde
sofort rot, wie so eine olle Tomate, dann gehe ich wie eine verrücke aus der Halle her raus. ? lacht sie
peinlich.
?Hahaha, das ist doch süß. Aber warum rennst du raus, haha?? frage ich sie lachend.
?Ja, ich weiß ja auch nicht. . . ? antwortet die nachdenklich.
?Mensch, los jetzt zurück in die Halle. ? fordere ich sie auf.
?Ja, ja ist ja gut. Hey es bleibt unter uns. ?sagt sie deutlich.
?Natürlich, meine Süße!? sage ich vertraut.
Wie süß, also mag Akira wohl Kazuko. Die Beiden passen auch gut zusammen und ich glaube, dass
Kazuko mit ihr sehr glücklich wäre. Doch wer weiß. Ich gehe aus der Toilette her raus und Zello
kommt mir entgegen. Er schaut mich wieder an und geht weiter, doch ich bilde mir nichts darauf ein.
Dann komme ich zurück in die Halle und alle haben gute Laune.
Plötzlich hebt Van besoffen eine Flasche hoch und schreit:
?Heey, jetzt spielen wir Flaschen drehen, Leute!?
Er setzt sich auf den Boden und wirklich beißen einige drauf ein wie z. b. Taro, Enix, Kazuko, Caisy
und die anderen schauen ihn nur an.
?Jetzt seit keine Spielverderber kommt!? schreit er noch einmal und dann setzten sich auch alle in
einen Kreis. Es sind alle betrunken und ich weiß, dass es Spaß machen wird.
Plötzlich sehe ich neben mit Zello auftauchen und erschrecke mich.
?Komm Zello, Flaschen drehen!? ruft Van und Kazuko.
?Nein, spielt ohne mich. ? sagt er monoton.
?Sei kein Spielverderber kommt jetzt!? ruft Mine und plötzlich zerrt mich Akira zum Kreis.
Dann kommt Zello auch und setzt sich in einen Kreis.
?Ihr seid doch alle bescheuert. ? seufzt Zello betrunken und wir sitzen alle nun im Kreis.
?Wer fängt an?? fragt Yuudai.
?Der der fragt!? antwortet Van und drückt ihm die Flasche in die Hand.
?Na toll. Also zu dem der die Flache zeigt, der muss eine Chili vollkommen aufessen. ?erklärt er.
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?Na, was Besseres konntest du dir nicht einfallen lassen. Das schafft man doch locker. ? seufzt Taro.
Dann dreht er die Flache und plötzlich zeigt er Flaschenkopf genau auf Taro. Er schaut nur verwirrt
und lacht.
?Hahaha, das war wohl nichts was. ? lacht Enix.
?Jetzt hier iss. ? fordert Yuudai ihm auf und drückt ihn eine Schote in die Hand.
Er isst alles komplett auf und fängt an zu husten.
?V-Verdammt. . . ? hustet er mit rotem Kopf.
?Hahaha, sagt mal wollt ihr euch gegenseitig umbringen. ? grinst Zello.
?Hahaha, schaut ihn euch an wie rot er wird. ? lacht Enix.
?Meine Güte. . . ? seufzt Caisy.
?Sch-Scharf!? schreit er und trinkt viel, doch er jammert.
?Hey, das war nicht abgemacht!? schimpft Yuudai und grinst.
Er trinkt Milch und setzt sich mit dieser in die Runde.
?Je-Jetzt bin ich dran. ?stottert er und dreht die Flasche.
?Du musst erst die Aufgabe stellen, du Vollidiot!? lacht Caisy in aus.
?Ist ja gut. Zu wem die Flasche zeigt der muss Akira einen Kuss auf die Wange geben. ? grinst er
dreckig.
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?Was für eine Aufgabe!? lache ich und Akira schaut mich an, denn wir wissen genau was wir
?Was soll das denn!? schimpft die.
?Zu spät!? flüstert Taro und dreht.
Plötzlich zeigt der Flaschenkopf genau auf Kazuko und er fängt an zu grinsen. Akira wird rot, doch
ich freue mich für die Beiden.
?Ohlala, was für eine Mischung!? sagt Caisy grinsend.
Auf einmal geht Kazuko auf sie zu und küsst sie zärtlich auf die Wange.
?Hrr!? provoziert Kazuko sie .
?Hey!? zischt sie und dreht nimmt die Flasche. Sie blickt kurz lächelnd zu mir rüber und ich zwinker
ihr zu.
?Auf wem die Flasche zeigt der muss mit Zello ein Wett-trinken machen. Also Schnaps. ?erklärt
Akira.
?Wow. ?seufzt Zello langweilig. Sie dreht die Flasche und es kommt auf Caisy.
?Jetzt überbiete ich dich . ? sagt sie spaßig.
?Niemals. ? seufzt er.
Beide haben eine Flasche und trinken draus eine Weile plötzlich hört Caisy auf und fängt an zu
husten, somit hat Zello gewonnen.
?Bah, nie wieder!? sagt Caisy angewidert.
?Oh jetzt drehe ich noch mehr am Rad. ? flüstert Zello zu sich selber und ich grinse heimlich.
?Ich bin dran. ? sagt Zello.
?Wer die Flasche abbekommt muss mir den nächsten Kristall beschaffen. ? sagt er grinsend.
?Witzig!? seufzt Caisy.
?Ich bilde eine Gruppe mit drei Leuten. Natürlich werde ich mitkommen. ?
?Okay, los. ? sagt Enix. Er dreht und der Flaschenkopf zeigt auf Caisy und sie rollt ihre Augen. Zello
dreht noch einmal und es zeigt auf Taro und dann noch einmal und es zeigt auf mich.
?Also, Caisy, Zildis und Taro werden nächsten Mal mit mir mitkommen. ? erklärt er deutlich.
?Wie schön, Arbeit. . . ? seufzt Caisy schlecht gelaunt.
?Du bist dran. ? sagt Zello und schaut mir in die Augen.
?Danke, Zello. ? sage ich provokant. Er grinst unwiderstehlich und ich muss mich wieder mal
beherrschen, dass ich nichts Auffälliges mache.
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?Auf wem die Flasche zeigt, der muss heute noch aufräumen nach der Party.? sage ich selbstsicher.
?Oh, nein komm nicht auf mich du scheiß Flasche.? sagt Mine müde.
?Nur alleine?? fragt Van daraufhin.
?Natürlich nicht.Zwei reichen.? sage ich lachend.
?Fang an.? fordert Enix und ich drehe los.
Es zeigt plötzlich auf Akira und ich schaue sie wehleidig an.
?Na super, Zildis. VIELEN DANK!? sagt sie sauer und schaut mich dabei an.
?Tut mir leiiid!? sage ich .
Dann drehe ich noch einmal und ganz plötzlich zeigt es auf Kazuko. Plötzlich blicken die Beiden sich
für einen Moment an und Akira schaut mit verdammt hilflos an.Ich lache sie heimlich an und sage:
?Gut, also Akira und Kazuko müssen zusammen sauber machen.? erkläre ich .
?Vielen Dank, Zildis.? flüstert Kazuko leicht angespannt.
?Immer wieder gerne.?lache ich.
?Das reicht jetzt ich will weiter Party machen.? sagt Van und dreht die Musik lauter.
Dann stehen auch alle auf und ich gehe durch die Gänge.Plötzlich packt mich jemand am Arm.
?Zildiiiiis, was hast du nur angestellt!? sagt Akira hysterisch.
?Hahaha, das tut mir wirklich leid.Ich wollte es nicht aber was soll ich machen, Schicksal.?sage ich
lachend.
?Oh Gott, was soll ich nur machen.Ich mit ihm alleine in der Halle.? sagt sie lachend.
?Ich hoffe nur, dass ihr die Halle ganz lässt.? sage ich lachend und sie gibt mir einen Klaps
auf mein Arm.Ich lache nur und sie sagt:
?Danke, du Sau.?
?Bitte, Bitte!? sage ich lachend und besteige die Treppen.
Dann mache ich mich auf meinen Weg zum Zimmer und ziehe mich erst mal um.
Ich bin echt gespannt was heute zwischen den Beiden passieren wird, doch ich glaube, dass Kazuko
sie mag.Er schaut sie immer anders an, doch ich weiß es nicht genau.Dann mache ich mich frisch und
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5 Minuten später gehe ich raus und schließe meine Zimmer Tür zu.Der Gang ist völlig dunkel und ich
einen Lichtschalter.Plötzlich stolpere ich und plötzlich packt mich jemand.
?Scheiße!? bringe ich her raus.Daraufhin werde ich hart gegen eine Wand gepresst.Es macht Klick
und das Licht geht an.Ich sehe Zello vor mir und erschrecke mich.Ich schaue ihn beeindruckt an und er
sagt selbstbewusst:
?Hast du den Lichtschalter gesucht.?
?Ja, ganz genau.Dank dir habe ich ihn ruck zuck gefunden.? erkläre ich ihm neben der Spur.Er lässt
mich los und grinst mich an.Ich frage ihn vorsichtig:
?Wieso grinst du so.Hast du etwas vor??
?Hehe, nein.? sagt er komisch.
?Du grinst so mordlustig.? erkläre ich ihm leicht erregt.
?Ach Quatsch, ich habe zu viel getrunken.Ich habe doch gesagt, dass ich etwas am Rad drehe.? sagt er
deutlich.
?Oh, gut .? sage ich und streiche ich durch meine Haare.Ich drehe mich um und plötzlich zieht jemand
an meiner Hand.Ich drehe mich um und mir läuft es eiskalt den Rücken runter.
?Warte mal.? sagt er und schaut mir in die Augen.
?Ja, Zello?? frage ich ihn.Ganz plötzlich zieht er sich zu mich und umarmt mich.Oh Ja...tut das
gut...mhhh...seine Nähe...oh so ein....
?Danke...? flüstert er mir ins Ohr und auch ich schlinge meine Arme um ihn.Er drück fest an sich um
eine Weile bleiben wir so und ich genieße ihn.
/Zellos Sicht/
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Kapitel 8

Oh man das Kristall de Eifersucht hat sie mir gebracht und ich bin ihr so dankbar dafür.Sie
macht das was ich will und das was ich erwarte.Es war richtig sie damals hier her zu holen auch wenn
sie ihr schlechte Taten begeht.Sie hat mich echt beeindruckt und ich rieche an ihren Haaren.Es ist mir
Scheißegal was Caisy denkt.Plötzlich kommt Caisy entgegen und bleibt geschockt stehen. Zildis kann
sie nicht sehen, weil sie mit dem Rücken zu ihr steht.
Ich schaue ihr gezielt Rache süchtig in die Augen und sie schaut nur geschockt, verblüfft und
enttäuscht...

Fortsetzung folgt...
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