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Kapitel 1

Es war ein sonniger Tag, als wir auf irgendeiner unbekannten Insel ankamen. Die anderen waren
noch auf dem Schiff als ich mich auf Insel umschaute.,, Was machen die den so lang?", fragte Robin
mich. Als ich auf das Schiff blickte war alles Still... Ich sollte mir keine Sorge machen die Jungs
machen ja eh immer nur was sie wollen...
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Kapitel 2

Kurz darauf sprangen diese Deppen durcheinander am Strand rum. Nei ja das war mir jetzt auch egal.
Zorro hatte nichts Besseres zu tun als zu schlafen, Lysop fuchtelte mit irgendetwas rum, Franky... Was
macht der denn da?, Brook spielte mal wieder ein Lied, Chopper ist wohl noch in seinem
Arbeitszimmer und Sanji baggerte Robin an, die ein Buch lesen wollte. Plötzlich tippte mir jemand
von hinten auf die Schulter...
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Kapitel 3

Als ich mich umdrehte erschrak ich; mein Käpt'n stand genau hinter mir und fragte mich warum ich
nicht bei den anderen wäre. Aus irgendeinem Grund wurde mir das viel zu unangenehm, mir kam das
so vor als wollte er noch irgendetwas. Aber ich war zu feige ihn danach zu fragen.
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Kapitel 4

Als es abends wurde, saßen wir alle an einem Lagerfeuer zusammen und erzählten uns irgendwelche
Geschichten, Legenden und Gerüchte. Aber darum ging es eigentlich nicht... Ich wusste auch nicht
was mit mir los war, wollte ich jetzt wirklich was von Ruffy! Wenn ja, ich bezweifle das er etwas von
mir wollte...
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Kapitel 5

Aber was sollte dann dieser Titel? Oder soll das ein Pairing mit Robin und Zorro werden!,, Wie
bitte!" meckerte mich dieser Idiot von Schwertkämpfer kurz darauf an. Kurz Ausreden erfinden und
alles ist wieder gut...
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Kapitel 6

So schnell wie es Nacht, war es auch wieder Morgen. Wir sind wohl alle irgendwann eingeschlafen.
Als ich aufwachte erschrak ich erneut doch dieses Mal war es anders...
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Kapitel 7

Ich wachte in den Armen meines Käpt n auf der selber noch fest schlief. Was sollte ich denn jetzt
machen! Ich wusste es nicht aber ich musste mir das Lachen verkneifen, als ich bemerkte das selbst
Zorro Robin in dem Arm hatte. Als ich wieder zu Ruffy blickte, war er hell wach und knall rot. War es
ihm unangenehm, peinlich oder was?
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Kapitel 8

Er stand wohl selbst ein bisschen unter Schock das ich ihn so anstarrte. Ich kam selbst in
Verlegenheit und konnte nichts gegen meine Gefühle oder gegen irgendetwas. Ich machte mir schon
Sorgen was noch passieren würde...
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Kapitel 9

Als ich mir Gedanken über alles Mögliche machte, war mir gar nicht klar was um mich passierte. Als
ich wieder darauf aufmerksam wurde hatte er mich wohl an sich gedrückt... Würde es denn wirklich
noch zu einem ... Kuss. ... kommen?
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Kapitel 10

Tatsächlich es kam wie ich mir es nie erträumt hätte. War ich in den Armen meines Traumprinzen?
Ich fühlte mich zumindest so... Ich verstand zwar nicht was er sagte aber ich denke ich wusste es...
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Kapitel 11

Aber war das alles in einem Tag passiert? Das konnte ich mir nicht vorstellen... Wie lange war ich
denn in diesen Typ verliebt. Ich hatte es auf jedenfalls selbst nicht bemerkt... Doch... er hatte es
wahrscheinlich bemerkt......
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Kapitel 12

Plötzlich wachte ich auf... War dies alles nur ein Traum? Das war die erste Frage, die ich mir selbst
stellte. Als ich mich aufrappelte und mich umsah, nahm ich an das ich in meinem Zimmer sei. Doch
als ich neben mich sah...,, Also doch kein Traum..." Er sah so niedlich aus wenn er schlief.
Das war es fürs erste bis zum nächsten Teil:-*
Wenn ihr überhaupt noch ein Pairing von mir wollt xD
LuNa:)
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