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Einleitung

Hier spielt sich die Story in der Naruto Welt ab.
Diese Kapitel zeigt alle Charaktere mit Beschreibung. Die FanFiction folgt im zweiten Teil!
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Kapitel 1

Naruto Uzumaki
Alter: 16 Jahre
Geburtstag: 10. Oktober 1995
Größe: 166cm
Gewicht: 50,9kg
Rang: Genin
Team: Team 7
Wohnort/ Herkunft: Konohagakura
Vater: Minato Nazikaze
Mutter: Kushina Uzumaki
Charakter: hartnäckig, will immer auffallen
Lieblingsessen: Ramen
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Kapitel 2

Sasuke Uchiha
Alter: 16 Jahre
Geburtstag: 23. Juli 1995
Größe: 168cm
Gewicht: 52,2kg
Blutgruppe: AB
Rang: Genin
Team: Team 7
Wohnort/ Herkunft: Konohagakure
Vater: Fukagu Uchiha
Mutter: Mikoto Uchiha
Bruder: Itachi Uchiha
Verwandte: Uchiha-Clan
Charakter: Cool, gibt sich stark
Lieblingsessen: Reiskuchen, Tomaten
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Kapitel 3

Sakura Haruno
Alter: 16 Jahre
Geburtstag: 28. März 1995
Größe: 161,1cm
Gewicht: 45,4kg
Blutgruppe: O
Rang: Ch&#363;nin
Team: Team 7
Wohnort/Herkunft: Konohagakure

Hinata Hyuga
Alter: 16 Jahre
Geburtstag: 27. Dezember 1995
Größe: 160cm
Gewicht: 45kg
Blutgruppe: A
Rang: Ch&#363;nin
Team: Team 8
Vater: Hiashi Hyuga
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Wohnort/Herkunft: Konohagakure
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Kapitel 4

Itachi Uchiha
Alter: 21. Jahre
Geburtstag: 9. Juni 1990
Größe: 178cm
Gewicht: 58kg
Blutgruppe: AB
Rang: Anbu
Team: Akatsuki
Wohnort/Herkunft: Konohagakure
Vater: Fukagu Uchiha
Mutter: Mikoto Uchiha
Bruder: Sasuke Uchiha
Verwandte: Uchiha- Clan
Charakter: kaltherzig, intelligent, sorgt sich um seinen jüngeren Bruder, selbstaufopfernd
Lieblingsessen: Salat
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Kapitel 5

Sabrina Haruno
Alter: 16 Jahre
Geburtstag: 10. Dezember 1995
Größe: 166cm
Gewicht: 50kg
Blutgruppe: O
Rang: Anbu
Team: Akatsuki
Wohnort/Herkunft: Unbekannt
Charakter: nett, sorgt sich um jeden, liebevoll, kann niemanden umbringen
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Einleitung

So in Kapitel 1 waren die Hauptcharaktere beschrieben, aber jetzt geht es richtig los...
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Kapitel 1

Ich lief durch den weiten Wald und um mich herum sah ich nur Bäume. Ich war gerade mal 10 Jahre
und mich fand jemand, er hatte seine schwarzen Haare nach hinten zusammen geknotet, seine Augen
waren ebenfalls schwarz und er war viel Älter als ich.
Er fragte mich ob ich mit ihm kommen würde und so landete ich in Akatsuki
6 Jahre später...
Itachi und ich mussten auf eine Mission, als wir gerade loswollten, sahen wir 3 Ninja aus Konoha die
uns aufhalten.
"Wer seid ihr?" fragte ich mit einem lächeln
"Wir sind Ninja aus Konoha und wer bist du?" fragte Naruto verwirrt
"Also ich bin Sabrina Haruno" sagte ich höflich
"Was Sabrina Haruno, ich bin Sakura Haruno, kann das sein das wir verwandt sind?" fragte mich
Sakura
"So das reicht, lasst uns kämpfen, komm her Sabrina" sagte Itachi kühl
"Äh ja" sagte ich etwas geschockt
Wir fingen an zu kämpfen, Itachi und ich waren viel stärker und die 3 Ninjas lagen am Boden doch
noch beim Bewusstsein.
"Sabrina, erledige du das für mich, bring sie um" sagte Itachi kühl und schaute zu Sasuke
"ok" sagte ich und ging zu dem auf dem Itachi schaut
Ich holte mein Schwert heraus, doch fing an zu zittern. Sasuke schaute mich wütend an.
"Na mach endlich" sagte Itachi wütend
"Ich... Ich kann nicht" sagte ich zittrig und legte mein Schwert weg
"Ok, dann erledigen wir es ein anderes Mal, komm wir gehen" sagte Itachi der schon weg war
Ich schaute noch einmal zu Sasuke und den anderen. Ich kniete mich zu ihm, lag meine Hand auf
seinen Bauch und schloss die Augen
"Was machst du da?" schrie mich Naruto an
Ich heilte Sasuke und auch die anderen.
"Warte, bevor du gehst. Wer sind deine Eltern" fragte Sakura
"Ehm, ich weiß nicht, ich weiß nur dass ich Itachis Schwester bin" sagte ich traurig
"Moment, das stimmt nicht, sonst wärst du auch Sasukes Schwester, aber ihr seid nicht mal verwandt"
meinte Naruto, der Sasuke anschauten
"Ich... doch ich wurde unterbrochen, weil Itachi zurückkam
"Sabrina, was dauert es denn so lange, wie ich sehe hast du die 3 geheilt" schrie er mich an
"E- es tut mir leid" sagte ich leise
"Warum starrt ihr mich alle so an" fragte Itachi kühl
"Itachi sag mal, du hast mich angelogen oder, ich bin überhaupt nicht mit dir verwandt? ?fragte ich
ihn
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"Aber dann wäre ich auch mit Sasuke verwandt" sagte ich leicht sauer
"Äh nun ja" sagte er immer nervöser
"Jetzt verstehe ich, du wolltest deinen eigenen Bruder nur umbringen, damit er mir die Wahrheit nicht
sagen kann" schrie ich und ging auf ihn los, der hielt mich aber einfach nur fest
"Lass sie los" schrie Sakura
Er ließ sie los und verschwand, ich fing leise an zu weinen und sank zu Boden. Sakura kniete sich zu
mir
"Mein ganzes Leben ist eine reinste Katastrophe, ich weiß gar nichts über mich" sagte ich leise
Sakura lächelte mich an und sagte: "Dann lass uns nach Konoha gehen, weil wenn du mit mir
verwandt bist, steht es in den Akten"
"ok" sagte ich und ich stand auf. Naruto kam auf mich zu und sagte höflich: "Also ich bin Naruto
Uzumaki, das ist Sakura Haruno und der da hinten ist Sasuke Uchiha"
"Sag mal wie hast du es solange bei ihm ausgehalten?" fragte mich jetzt Sasuke
"Nun ja, zu mir war er immer nett und liebevoll" sagte ich
"Lasst uns gehen" sagte Sakura
Wir gingen los, auf dem Weg holte ich meine Jacke von damals heraus, die mir aber nicht mehr passt
"Sag mal Sakura, ist das euer Clan- Symbol?" fragte ich
"Ja" sagte sie strahlend
Nach ungefähr 2 Tagen kamen wir in Konohagakure an. Wir machten uns auf dem Weg zu Tsunade,
wir klopften an der Tür und gingen rein
"Willkommen zurück" sagte sie und erstarrte als sie mich anschaute
Sie ging auf mich zu und umarmte mich
Ich war verwirrt, sie löste die Umarmung wieder
"Sabrina, lang nicht mehr gesehen" lächelte sie mich an
"Ihr kennt euch?" fragte Naruto
"Ja, damals war sie noch 10 als ich sie das letzte Mal sah, Sakura das ist deine Zwillingsschwester"
sagte Tsunade
Sakura erstarrte genau wo ich
"ja, als sie 10 war verschwand sie spurlos, wo warst du, alle dachten du seist tot" fragte sie
"ich war bei Akatsuki, Itachi hat mir erzählt das er mein Bruder ist" sagte ich immer noch geschockt
"Hmm verstehe, wie auch immer. Sakura kann sie bei dir wohnen.
"klar, schließlich ist sie meine Zwillingsschwester" sagte sie und lächelte mich an
Dann gingen wir aus Tsunades Büro, wo 2 weitere Personen kamen.
"Schatz" sagte das Mädchen genau wie der Junge
Sakura küsste denn Jungen und Naruto das Mädchen
"Sind die zusammen? ?fragte ich Sasuke, der aber nickte
"Naja ich geh dann mal" sagte ich
"Warte ich komme mit" sagte Sasuke
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Es war mittlerweile Abend
"Ehm, du sag mal Sasuke, kannst du mir zeigen wo Sakura wohnt" fragte ich
"klar" sagte er
Wir gingen zu Sakura, klingelten und sie machte auf. Ich bedankte mich bei Sasuke und ging rein
Am nächsten Morgen stand ich um 6 Uhr auf und ging zum See der ein paar Straßen weiter war und
trainierte.
Plötzlich hörte ich ein rascheln und schrie: "Wer ist da, zeig dich"
Es war ein kleiner weißer Hund, er lief auf mich zu und ich streichelte ihn
"Wer ist denn dein Besitzer" fragte ich lieb
Ich hörte eine unbekannte Stimme, sie schrie: Akamaru, wo bist du?
Es war der Junge von gestern der Sakura geküsst hat
"Hi" sagte er nett
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Einleitung

So und es geht weiter
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Kapitel 1

Kapitel1: "Guten Morgen, ist das dein Hund?" fragte ich
"Ja, das ist Akamaru" sagte er lächelnd
"Er ist total süß" sagte ich lächelnd und schaute Akamaru an, der wiederum bellte einfach
"Sag mal du bist doch Sabrina, die Schwester von Sakura oder?" fragte er
"Ja" sagte ich
"Na dann, ich muss wieder los, komm Akamaru" sagte er und verschwand
Dann ging ich weiter und traf Naruto, er trainierte gerade. Er sah mich, dann ging ich zu ihm
"Wollen wir zusammen trainieren?" fragte er
"Gerne" sagte ich lächelnd
Ich ging in Kampfposition, genau wie Naruto. Wir kämpften ziemlich lange zusammen. Es waren
genau 2 Stunden, Naruto und ich waren total fertig und lehnen uns an einem Baum.
"Du warst gut Naruto" sagte ich lachend
"Du auch, solange hab ich noch nie mit jemanden gekämpft" sagte er
Plötzlich tauchte Sakura auf
"Hier steckst du, komm du musst jetzt zur Schule, es ist schon 8.00 Uhr" sagte sie und gab mir die
Hand, ich nahm sie an und fragte: "Schule?"
"Ja du bist ein Ninja und gehst auf eine Ninjaschule, komm Naruto" sagte sie und wir 3 rannten zur
Schule und in die Klasse
"Oh du musst Sabrina Haruno sein" fragte mich ein Lehrer
"Ja entschuldige dass ich zu spät komme, aber vor 5 Minuten wusste ich noch gar nicht dass ich zur
Schule muss" sagte ich charmant
"Schon gut, aber stell dich erst mal vor" sagte er nett
"Äh klar, also ich bin Sabrina Haruno, die Zwillingsschwester von Sakura und ich bin 16 Jahre, freut
mich euch kennen zu lernen" sagte ich
Kakashi stellte mir alle vor, überspringen wir die Schule, nach der Schule...
"Sabrina, willst du mit uns allen also der gesamten Klasse shoppen gehen" fragte mich Ino
"ich weiß nicht, ich steh nicht so auf Shoppen" sagte ich
"Komm schon" sagte Sakura und zerrte mich einfach mit
Wir gingen in die Stadt und in eine Boutique. Ich und die Jungs saßen auf eine Bank und die Mädels
schauten sich um.
"Sabrina ich hab ein Kleid für dich gefunden, zieh es mal an" sagte Ino
"Äh Kleider stehen mir nicht, zieh du es doch mal an" sagte ich genervt
"Na komm schon, ich will sehen, wie du in Kleider aussiehst" sagte Naruto und zerrte mich in die
Umkleidekabine und Ino gab mir das Kleid. Ich zog mich um, doch ich kam nicht heraus.
"Bist du fertig" schrie Ino
"Ja schon" brachte ich nur heraus
Ino zog den Vorhang weg, alle starrten mich an und ich wurde knall rot
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"Echt?" fragte ich verlegen
"Kauf dir das Kleid" sagte Hinata
"Ich glaube, ich will es nicht haben, ist nicht mein Style" sagte ich
"Na gut, wenn du es nicht kaufst, kauf ich es" kam es von Sakura
Ich zog mich wieder um und sagte: "Nein, wirst du nicht, weil ich es so wieso nicht anziehen werde
"Und was ist mit das Fest morgen?" fragte Sasuke
"Welches Fest?" fragte ich
"Ich erkläre es dir, das ist das Blütenfest, du darfst aber nur kommen wenn du eine Begleitung hast"
sagte Ino lachend
"Aber ich hab doch überhaupt niemanden, der mit mir dahin will" sagte ich leicht traurig
"Hmm, dann suchen wir dir einen. Wie wäre es mit dem dahinten, ich hab beobachtet das er dich
ständig anschaut" sagte Sakura und zeigte auf ihn
"Hmm, nein der ist nicht so mein Geschmack" sagte ich nervös
"Ok, wie soll dein Traumprinz denn aussehen?" fragte Ino
"Ich weiß nicht, ich hab keine Vorstellungen" sagte ich
"Hmm, dann halt anders. Sakura komm wir suchen im Internet weiter, Sabrina komm in 2 Stunden zu
mir, dann zeig ich dir eine Liste mit Bildern" sagte Ino und die 2 verschwanden
Ich kaufe das Kleid und ging trainieren, die anderen sind nach Hause gegangen.
"Du sag mal, wegen das Fest" brachte jemand hinter mir heraus, ich zucke zusammen und drehe mich
um und sah Sasuke
"hab ich dich erschreckt, das wollte ich nicht" sagte Sasuke
"Schon gut, was ist mit dem Fest?" fragte ich verwirrt
"Nun ja, also... ich..." stotterte er
"Sag schon?" sagte ich lächelnd
"Ich wollte dich fragen, ob du mit mir dahin gehst?" fragte er nervös
"Gerne" sagte ich mit einem lächele
Dann kam Sakura dazu
"Sabrina, ich hab die Liste. Hier schau sie dir an" sagte sie
"Äh ich brauche sie nicht mehr" sagte ich leicht rot
"Wieso, wer hat dich denn gefragt?" fragte sie verwirrt und ich schaute zu Sasuke. Sie fing an zu
lachen und sagt: Ne oder, du hast sie gefragt
"Was dagegen" sagte Sasuke genervt
"Hihi ich muss los Leute" sagte ich schnell und verschwand
Am nächsten Morgen kam Sakura in mein Zimmer und sagte: Aufstehen wir müssen uns fertig
machen
"Wie spät ist es denn" fragte ich im Halbschlaf
"Es ist 7.00 Uhr" sagte sie
"WAS SO FRÜH RAUS HIER ICH WILL WEITER PENNEN" schrie ich sie an
"Nix da du stehst auf und machst dich schick" sagte sie und tatsächlich, ich stand auf.
Wir brauchten bis 17.00 Uhr um uns schick zu machen
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"Danke, du aber auch" sagte ich lächelnd
Dann klingelte es und Sakura machte auf
"Hi Jungs kommt rein, Sabrina kommt gleich" sagte sie
Schon kam ich die Treppe herunter und Sasuke starrte mich an
"Und wie sehe ich aus?", fragte ich und merke wie ich rot werde
"Äh... also..." stotterte Sasuke
Was wird Sasuke sagen, das erfährt ihr im nächsten Part ;D
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Also weiter mit Part 4!
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Kapitel 1

"Du siehst toll aus" sagte er
"Du auch, aber lasst uns jetzt los gehen, die anderen warten bestimmt schon" sagte ich lächelnd
Wir 4 gingen los, unterwegs redeten wir und lachten, nach einer Zeit kamen wir an und gingen zu den
anderen die schon warteten.
"Hi Leute" sagte Kiba
"Was wollen wir machen?" fragte Hinata
"Wir, du meinst wohl du und ich" meinte Naruto lächelnd
Naruto zerrte Hinata auf die Tanzfläche, die anderen gingen auch weg
"Du willst aber jetzt nicht Tanzen oder?" fragte ich nervös
"Wieso, kannst du nicht tanzen?" fragte er
"Äh nein, ich war doch 6 Jahre bei Akatsuki und die lernen wohl kaum tanzen oder" sagte ich
"Stimmt, komm versuch es trotzdem" sagte er lächelnd und zerrte mich mit auf die Tanzfläche
Ich und all meine Freunde tanzten
"Sabrina, woher kannst du tanzen" fragte mich Ino
"Ich kann nicht tanzen, das ist Sasukes Verdienst" sagte ich lachend
Plötzlich gab es einen Knall und alle erschraken... Sie sahen Akaktsuki
"Wir wollen unser Mädchen wieder haben" sagte Daidara
Sasuke stellte sich vor mir und sagte: "Verschwindet"
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"Sasuke, nehme dir Sabrina und verschwindet von hier" sagte Naruto zu ihm
Sasuke nahm meine Hand und wir rannten weg, wir rannten in Sasukes Wohnung
"Was wollen die denn schon wieder von mir" sagte ich weinend, Sasuke nahm mich in den Arm und
sagte: "Ich weiß es nicht, aber ich versuche so gut wie möglich dich zu beschützen"
"Danke" sagte ich mit tränen erstickter Stimme
Wir warteten ab bis jemand kommen würde, der sagen würde, dass alles ok sei, aber es kam keiner
"Was ist wenn denn anderen was passiert ist" fragte ich und schaute dabei zu Sasuke
"Hoffe ich ja nicht, sie waren in der Mehrzahl" sagte er
"Wie süß" sagte eine bekannte Stimme
Ich zuckte zusammen und sagte sauer: "Itachi"
"Was willst du von ihr?" fragte Sasuke sauer
"Na was wohl, ihr Zuhause ist Akatsuki" sagte er und die 2 kämpften. Ich konnte nur zuschauen,
Itachis letzter Schlag war hart und Sasuke sank zu Boden
"Stirb" sagte Itachi
"Halt" sagte ich und stellte mich vor Sasuke
"Was ist meine kleine" sagte er und strich mir über die Wange
"Ich komme mit, aber lass Sasuke in Ruhe" sagte ich wütend
"Sabrina" sagte Sasuke
"Einverstanden" sagte Itachi lächelnd
Ich schaute noch einmal zu Sasuke, der mich traurig ansah, als ich gehen wollte hielt er mich am Fuß
fest, ich drehte mich um
"Bitte bleib" sagte er
"Bitte mach es mir nicht noch schwerer als es ist" sagte ich leise
"Na komm endlich" sagte Itachi
Ich kniete mich zu Sasuke und umarmte ihn, dann sage ich: "Danke für alles"
Danach verschwanden Itachi und ich, Sasuke wurde bewusstlos. Auch der Rest von Akatsuki ist
verschwunden
Am nächsten Morgen...
Ich wachte auf und sah dass ich immer noch mein Kleid anhatte. Der Raum in dem ich lag, war
dunkel und es brannte nur eine Kerze.
"Ah wie ich sehe bist du wach" sagte Itachi
"Verschwinde" sagte ich wütend
"Du bist in meinen Bruder verliebt oder" fragte er
"HAU AB" schrie ich
Er verschwand und ich dachte nach
Ach Sasuke, es tut mir Leid. Hmm was ist das für ein Gefühl im Bauch wenn ich an ihn denke, hatte
er recht, bin ich wirklich in Sasuke verliebt, ich weiß es nicht
In Konoha, Sasuke war im Krankenhaus da er bewusstlos gefunden wurde
"Was ist passiert, wo ist Sabrina" fragte er
"Akatsuki hat sie entführt, Tsunade weiß schon bescheid, sobald du entlassen wirst, werden wir sie
suchen gehen" sagte Naruto
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Was wird Sasuke machen und was wird bei Akatsuki passieren, das alles und noch vieles mehr erfahrt
ihr im nächsten Teil. ;D ;D ;D
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