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Einleitung

Diese Geschichte habe ich selber verfasst
ist zwar mal anders, aber hoffe es gefällt euch
:)
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Kapitel 1

Es war warm und noch sehr früh in Konoha.
Alle schliefen noch als es plötzlich explodierte.
Alle rannten aus ihre Häuser und starrten denn unbekannten an
"Was willst du hier in unserem Dorf" fragte Kakashi sauer
"Ich hab gehört, dass Ihr wisst wo man das unsichtbare Land des ewigen Schnees findet" erklärte der
Fremde
"Was wollt Ihr von dem Land?" fragte Naruto verwirrt
"Ich will die Prinzessin ent- ähh ich meine sie ist meine Cousine" lächelte er
"Wachen ergreift Ihn, er lügt, sie hat nämlich keinen Cousin" Schrie Kakashi wütend
Die Wachen gingen sofort auf dem Fremden los
"Team 7, Ihr sucht das Land sofort und beschützt die Prinzessin" forderte Kakashi und gab uns eine
Karte
Das Team machte sich sofort auf dem Weg. Nach vergangenen 7 Tagen fanden sie es endlich und
suchten das Schloss.
Als Sie es fanden wurden Sie von Wachen aufgehalten...
"Was wollt Ihr hierr?" fragte Wache 1 sauer
"Wir sind Ninja aus Konoha und haben den Autrag die Prinzessin zu beschützen" meinte Sakura
" Verschwindet, davon wissen wir nichts" sagte Wache 2 und hielt sein Schwert zu Ihnen.
Plötzlich kam jemand dazu, sie trug ein elegantes Kleid, das bis zum Boden reichte. Ihre Augen
waren Blau und ihre Haare waren Braun, schulterlang, die sie offen trug.
"Prinzessin, was machen Sie hier?" Fragte Wache 2 sauer und besorgt
"Ich hab Geschrei gehört und bin der Sache auf dem Grund gegangen" sagte Sie genervt
"Geh sofort zurück ins Schloss" bestimmte Wache 1
"WIE BITTE, WENN HIER JEMAND BEFEHLE ERTEILT BIN ICH DAS, KAPIERT" schrie sie
sauer
"Ehm Entschuldige" sagte Sakura leise
"WAS" schrie ich sie an
"Wir sind Ninja aus Konoha und sollen Sie beschützen" meinte Sakura ernst
"Dann seid ihr sicherlich Naruto, Sakura und Sasuke" Fragte sie höflich
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Kapitel 1

"ja " meinte Naruto
"Sorry, das ich euch vorhin angeschrien habe, ach ich bin übrigens Sabrina, kommt doch rein"
lächelte Sie
Die 4 gingen ins Schloss, wo sie schon erwartet wurden
"Ah da seid ihr ja endlich, wie war eure Reise?" fragte die Königin
"Gut" sagte Sasuke genervt und steckte seine Hände in die Hosentasche
"Sabrina Schätzchen, bitte bring Sasuke auf seinen Zimmer, Hinata du bringst Naruto auf seinem
Zimmer und ich bringe Sakura ins Zimmer" meinte die Königin
"Ja Mama, ehm wer ist denn von euch zweien Sasuke?" fragte ich verwirrt
"Der arrogante neben mir natürlich" sagte Naruto provozierend.
"Willst du Stress?" fragte Sasuke genervt
"Wieso stimmt doch" schaute Naruto Sasuke grinsend an
"Ehm Jungs, beruhigt euch" sagte ich etwas lauter
(Zur Info, die Königin und Sakura sind schon weg)
Sasuke setzte sein Sharingan ein und stellte sich Kampfbereit hin genauso wie Naruto. Sabrina stellte
sich dazwischen
"Geh uns aus dem Weg" schrie Sasuke arrogant
"NEIN, DIES IST IMMER NOCH MEIN SCHLOSS UND WEHE IHR ZERSCHROTTET ES"
schrie sie
Sabrina zerrte Sasuke mit, der schaute sie aber wütend an, während dessen gingen auch Hinata und
Naruto los.
Bei Sasuke und Sabrina
Im Zimmer angekommen...
"Hier schläfst du" sagte sie immer noch sauer
"Hmm" meinte er
"Sag mal, mögt ihr euch nicht?" fragte ich vorsichtig
"Wer?" schaute mich Sasuke an
"Na du und Naruto" guckte ich etwas traurig
"Was interessiert es dich?" sagte er kühl
"Boah, jetzt reicht s" sagte ich sauer
Sie wollte gerade auf ihn einschlagen, als er sie an den Schultern packte und auf's Bett schmieß, er
lag auf sie drauf
"W- Was soll das?" sagte Sabrina leicht errötet
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"Geh runter von mir" sagte sie sauer
"Ach und wenn nicht" grinste Sasuke
"Ich fange an zu schreien und die Wachen sind hier" sagte sie
"Mir doch egal, ich kann dir auch den Mund zu halten" sagte er genervt
"Bist du immer so stürmisch wenn ein Mädchen in deiner Nähe ist" grinste Die Prinzessin frech
"Hmm nein du bist eine Ausnahme" flüsterte er
Was bedeutet das, er war noch nie so... so offen.
Wenn ich ihn genauer anschaue, ist er eigentlich recht süß. Was rede ich da...
"Über was denkst du nach?" fragte er
"Lass mich" sagte sie abweisend
Sasuke ging von ihr runter, Sabrina stand auf und ging in ihr Zimmer, wo Naruto saß
"Huch Naruto was machst du denn hier?" fragte sie
"Du kennst doch Hinata, ich mag sie sehr sogar, kannst du sie fragen ob sie mit mir ausgehen
möchte?" fragte Naruto leicht errötet
"Äh, also ich..." stotterte die Prinzessin
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Kapitel 2

"Na gut ich kann sie ja mal fragen" Sagte sie
Dann ging sie in die Küche wo Ino, ihre beste Freundin saß.
(Hinweis: Ein paar aus Konoha wohnen im Land des ewigen Schnees als Dienerinnen bzw. Diener
der königlichen Familie)
"Hallo Ino" sagte sie lächelnd
"Hi und wie sind die Ninja aus Konoha?" fragte sie neugierig
Ich lief sofort Rot an
(Ich schreib jetzt als Ich- Form)
"Ok, in wenn hast du dich verliebt?" fragte sie lachend
"Ich bin nicht verliebt, nur..." brach ich nur raus
"Nun sag es schon" Meinte Hinata hinter mir
"Sasuke lag heute auf mich drauf" sagte ich leise
"WAAAAS" schrien beide
"Psst oder soll es jeder hier erfahren" sagte ich nervös
"Was erfahren?" fragte Naruto
"Ähhh, ich muss los" sagte ich schnell und will gehen als Naruto mich am Handgelenk festhielte
"Ok was hat Sasuke gemacht? fragte er mich sauer
"Was, nein er hat nichts gemacht, wie kommst du darauf?" fragte ich immer nervöser
"Der kann was erleben" sagte er und suchte Sasuke
"Naruto warte" schrie ich zu ihm und lief hinterher
Als er Sasuke fand, nahm er ihn an dem Kragen und knallte ihn gegen eine Wand
"Was hast du mit Sabrina getan" Schrie er ihn an
"Naruto hör auf, er hat nichts getan" sagte ich besorgt
"Was willst du von mir, ich hab nichts getan und jetzt lass mich los" sagte Sauke genervt
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"Ach ja und warum habe ich als du mit Ino geredet hast seinen Namen gehört?" fragte Naruto mich
als er Sasuke immer noch festhielt
Ich verstummte
"Also doch, du Arsch wirst deine Finger bei dir lassen" sagte er sauer
"Naruto jetzt hat mal die Luft an, er hat mir nicht weh getan und jetzt lass ihn in Ruhe" schrie ich ihn
an
"Sag mal bist du etwa in die Prinzessin verliebt" grinste Sasuke nur fies
"Äh... eigentlich... äh" stammelte ich nur
"W- Was, wie kommste d- denn darauf" stotterte Naruto bloß
Sasuke fing an zu lachen
"ER LIEBT NICHT MICH, SONDERN ER IST IN HINATA VERLIEBT" schrie ich so laut ich
konnte und Hinata kam dazu
Naruto ließ Sasuke los und ich zog Sasuke mit mir
"Was soll das" fragte Sasuke
"Sie wollen womöglich alleine sein" sagte ich zu ihm
Bei Hinata und Naruto
"Stimmt es, was Sabrina laut geschrien hat?" fragte Hinata leicht rot
"Ähh... nun ja, schon" stammelte er
Hinata kam ihm näher und flüsterte "Ich liebe dich doch auch"
Naruto schaute überglücklich zu ihr und küsste sie. Hinata erwiderte den Kuss (ich: süß oder, diesmal
ist es nicht so kompliziert zwischen denen wie sonst immer -.-), sie lösten denn Kuss wieder...
"Lass uns Rahmen essen" sagte Naruto und zerrte Hinata mich sich
"Ähh ok mein Schatz" sagte Hinata fröhlich
Beide gingen aus dem Schloss und gingen irgendwo wo es Nudelsuppe gibt, Nudelsuppe essen
Zurück zu Sabrina und Sasuke
"Warum packst du immer meine Hand an, wenn du mich mitziehst" fragte er verwirrt
"Weil du sonst nicht mitkommen würdest" sagte ich genervt
"Hmmm" schaute Sasuke mich an
"Was ist?" sagte ich sauer zu ihm
"Ach nichts" sagte Sasuke und schaute weg
"Ich geh dann mal wieder" sagte ich
Als ich gerade weg gehen wollte schaute Sasuke mir hinterher
Plötzlich rempelte mich jemand um, er landete auf mir drauf
Es war Kiba
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"Müsst ihr immer alle auf mir liegen" sagte ich genervt
"Hää wer denn noch?" fragte er und stand auf
"Ach vergiss es" sagte ich als ich aufstand
"Du sag mal Sabrina, du kennst doch Sakura, kannst du sie nach ein Date fragen?" fragte Kiba
errötet
"Wieso kommen immer alle gleich zu mir wenn sie was wollen, erst Naruto und jetzt du" sagte ich
sauer
"Bitte, du bist meine beste Freundin" meinte Kiba
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Kapitel 2

Sorry, gab nur eine Seite
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Kapitel 3

Sooy, mein nächstes Kapitel kommt voraussichtlich Freitag oder nächste Woche heraus
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"Ok, aber ich mache es erst morgen, da es schon spät ist" sagte ich genervt
"Danke, Danke du bist ein Schatz" dann rannte Kiba überglücklich weg
Dann ging ich weg in mein Zimmer und schlief ein
Im Traum
"Sabrina?" Sagte Sasuke ernst
"Äh ja was ist?" sagte ich lächelnd
"Ich liebe dich" sagte er und küsste mich
Plötzlich kam eine gruselige Stimme, die sagte nur: Ich werde ihn töten und dann bist du dran
muhahahahaha......
Am nächsten Morgen als ich aufstand, fing ich an zu schreien.
Alle aus Team 7 kamen angerannt...
"Sabrina, was ist los?" fragte Naruto besorgt
"Äh nichts, es ist nichts" sagte ich zittrig
"Sabrina, du zitterst ja" sagte Sakura und setzte sich zu mir
"Wirklich, es ist nichts" sagte ich genervt
"Was hast du geträumt?" fragte Sasuke der immer noch an der Tür stand
(denkt) "Wenn ich ihn das jetzt sage, denkt er ich sei in ihn verliebt" dachte ich nachdenklich
Sasuke setzte sich genau wie Sakura neben mein Bett
"Sag schon?" sagte er erneut
"Junge du nervt, ich sagte schon einmal das es nichts ist" schrie ich ihn wütend an
"Prinzessin, beruhig dich, er macht sich doch auch nur Sorgen" meinte Naruto
"Es tut mir leid Sasuke, nur ich kanns dir nicht sagen verstehst du?" sagte ich leicht rot
"Naruto, komm wir gehen" meinte Sakura und zerrte ihn mit
"Natürlich verstehe ich das, nur ich mache mir Sorgen um dich" sagte Sasuke monoton
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"Süß von dir, aber es ist nichts" sagte ich und drehte mich weg. Sasuke ging ohne ein Wort aus
meinem Zimmer
Bei SasuSakuNaru
"Irgendetwas stimmt da nicht" meinte Sakura ernst
"Du hast recht, wir müssen Sie im Auge behalten" sagte Naruto
"Hmm" kam es nur von Sasuke
"Ich hab eine Idee, wie wäre es wenn einer von uns in ihr Zimmer schläft um sie zu beobachten"
meinte Naruto und schaute Sasuke an
"Das kannst du vergessen" sagte Sasuke leicht rot
"Komm schon, du bist der einzige der an sie ran kommt" meinte Sakura lächelnd
"Ok ich frag sie" meinte Naruto und lief los
"Nein hab ich gesagt" schrie Sasuke ihm hinterher
Naruto kam bei Sabrina im Zimmer an und stürmte rein, Sabrina war am weinen
"Was ist los?" fragte Naruto besorgt
"Nichts, was gibt es denn?" meinte ich unter Tränen erstickter Stimme
"Ich wollte fragen, ob Sasuke bei dir schlafen kann, nur um dich im... äh ich meine um dich auch
nachts zu beschützen" meinte er nervös
Sabrina stand auf und meinte nur: Von mir aus
Dann ging Sie aus ihrem Zimmer und ging zu Ino
"hallo Ino" sagte ich traurig
"Hi was ist los" fragte sie
"Ich habe Angst, ich hatte einen Albtraum" sagte sie zittrig
"Erzähl ihn mir bitte" meinte sie
"Ok" sagte ich und erzählte ihr meinen Traum
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Kapitel 3

"Das hört sich ja furchtbar an" sagte sie geschockt
Ich verstummte
"Weiß Sasuke es schon" fragte sie
"nein und bitte, erzähl es ihm nicht, keinem sollst du es erzählen ok" fragte ich zittrig
"Ok versprochen" sagte sie und nahm mich in den Arm
"Ich geh dann mal wieder" sagte ich und zitterte stark
Als ich aus dem Zimmer von Ino kam hörte ich Stimmen, die sonst keiner hörte
"Ich werde erst ihn und dann dich töten, hörst du, du gehörst mir, nur mir" hörte ich
Ich setzte mich an die Wand, zitterte und weinte Stumm
Auf einmal hörte ich schritte, doch berühren konnte ich mich nicht, da ich stark zitterte. Die Schritte
kamen immer näher und ich zitterte so stark wie noch nie zuvor.
Aber es war nur Kiba
"Was ist los, was ist mit dir Sabrina?" fragte er besorgt und kniete sich zu mir
Doch ich konnt nichts sagen...
"Hier nimm meine Jacke, du zitterst ja stark" sagte er und lag seine Jacke an meinen Schultern, doch
das Zittern hörte einfach nicht auf
Hinata kam auch dazu
"Kiba, was ist mit ihr?" fragte sie
"Ich weiß nicht, sie spricht nicht mit mir" sagte er traurig
"Sabrina, was hast du?" fragte sie mich, doch ich konnte wieder nichts sagen.
"Mir reichts, ich suche das Ninja- Team auf, vielleicht wissen sie ja mehr" sagte Kiba und rannte los
Als er alle 3 fand...
"Ihr müsst mir helfen?" sagte er besorgt
"Was ist denn los Kiba" fragte Sakura
"Irgendetwas stimmt mit Sabrina nicht, sie sitzt total zittrig an der Wand, weint und sagt kein Wort"
sagte er total besorgt
"Was" meinte Sasuke und rannte sofort los
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Was wird Sauke machen und wie reagiert Sabrina
Das alles und noch vieles mehr erfährt ihr in
" Naruto Love Story- unerwartete Liebe Teil 5 ":)
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