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Einleitung

Hallo! Das meine Erste Story, oder der erste Test den ich erstelle, deswegen seit bitte nicht so hart mit
mir! Ich geb mir mühe xD
Ich kenne mich nicht so gut aus, deswegen dachte ich mir: "Mach doch einfach auf deine EIGENE
Art eine Story mit deinen lieblings Charas aus Naruto und so.. tja das ist dabei raus gekommen xD
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Kapitel 1

Hey! *glücklich grins* ich wollte mich kurz bedanken das ihr euch den Test mal anschaut xD Also
beginnen wir mal..
Erst mal möchte ich gerne noch wissen, was hältst du von einem Tornado? (ich weiß das passt so gar
nicht hier her aber ich hab z.B total schiss vor den Dingern und möchte wissen ob ich da die Einzigste
bin...*verlegen*)
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Kapitel 2

Okay! Danke.. Also dann wollen wir mal anfangen:)
Du bist auf dem weg zum Unterricht, hast etwas verschlafen, und rennst so schnell du nur kannst.
Was denkst du dir?
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Kapitel 3

Als du fast da bist rennst du beinahe deinen Sensei um.
Du wirst rot weil dir das total peinlich ist (Ich: wäre mir aber auch peinlich xD) und verbeugst dich
entschuldigend. Dein Sensei sieht dich nur etwas verwundert an, geht dann aber in die Klasse.
Nervös folgst du ihm. Was denkst du dir als du den Rest deiner Klasse ansiehst?
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Kapitel 4

Nach dem Unterricht kommt Neji zu dir. "___-chan! Tsunade will dich sprechen!" du nickst nur und
gehst zu ihrem Büro. Gespannt auf das was folgt klopfst du. "Herein! Ah, ___ du bist es, komm rein!"
du stellst dich also vor ihren Schreibtisch und wartest ab.
(Ach übrigens, vielleicht kennst du das schon aber wenn ich so was mache -> ___, mit oder ohne so
was wie chan dran, dann meine ich damit dich, ich weiß ja nicht wie du heißt ._. xD)
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Kapitel 5

Tsunade räuspert sich und sieht dich ernst an.
"Nun, ich habe eine Mission für dich. Ich weiß es ist sehr gefährlich, aber zurzeit treiben sich hier in
der Gegend welche von der Akatsuki Organisation rum. Ich möchte das du herausfindest was sie
wollen, egal wie. Sobald du es weißt kommst du zu mir, verstanden?"
Was antwortest du und was denkst du dir? (Ich: Oje..)

Seite 7

Kapitel 6

Da dir Tsunade gesagt hatte, du solltest lieber gleich mit der Mission anfangen, da die Akatsuki
immer mehr für Unruhe sorgen, begibst du dich auf die Suche nach ihnen. Wie fühlst du dich? (Ich:
NERVÖS!)
Du bist nicht gemeint! Also..?
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Kapitel 7

Du suchst nun schon eine ganze Weile, bist kurz davor durchzudrehen da du echt kein Bock auf
solche Versteck und such Spielchen hast, da fällt dir in der Nähe einer großen Lichtung ein Mann mit
schwarzem Mantel und roten Wolken auf. Noch scheint er dich nicht bemerkt zu haben. (Ich: Jetzt bin
ich mal gespannt o.o)
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Kapitel 8

Da dreht er sich zu dir um, zuerst wirst du von der doofen Sonne geblendet aber dann siehst du sein
Gesicht. Es ist dieser Itachi Uchiha! Zuerst bist du total baff, dann siehst du noch 3 weitere Gestalten
die sich zu ihm stellen. Ein blonder, ein rothaariger und jemand mit einer Orangengen Maske. (Ich: die
irwie bissle an einen Kürbis erinnert o.o)
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Kapitel 9

Ihr seid etwa 10 Meter voneinander entfernt. Alle sehen dich an, dir wird schon total übel vor
Aufregung und Verwirrung als Itachi die unangenehme Stille bricht. "Wer bist du?" (Ich: Oh Gott!
was jetzt? *SOS Flagge aufstellt*)
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Kapitel 10

"Darf Tobi sie mitnehmen? ^-^" fragt der Maskierte. Du siehst ihn etwas verwirrt und schockiert an.
Da räuspert sich der Blonde.
"Tobi! Das weißt du doch eh schon! Die Antwort lautet Nein! Sie ist ja kein Haustier!" da meldet sich
auch der Rotschopf. "Aber Deidara, die Mission lautete sie zu fangen. Daran erinnerst du dich doch
sicherlich noch?" während sich die 2-3 stritten sah dich Itachi nur schweigend an. Was denkst du dir..?
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Kapitel 11

"Tobi will ein Hund!" "Sie ist aber keiner! Sieh es endlich ein Tobi, Hm!" "Können wir uns nicht
einfach auf eine Ananas einigen..?"
da kommt Itachi schnellen Schrittes auf dich zu. Du bist mit dieser Situation so überfordert das du
vorlauter lauter ohnmächtig wirst.
Was denkst du dir in diesem Moment? (Ich: äh, scheiße? T.T xD)
-.-' BITTE!
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Kapitel 12

Du wachst in einer Höhle auf. Man hat dir ein nasses Tuch auf die Stirn gelegt (Ich: wie süß! ^.^)
*räuspern* du siehst dich etwas verwirrt um. Da sitzt dieser Deidara und lässt weiße
Lehmschmetterlinge fliegen. Die anderen sind nirgends zu sehen. Ihr zwei seid also alleine.
Da sieht er zu dir rüber und lächelt. "Endlich wach, hm?" du wirst rot und setzt dich auf. "J-ja.." was
hältst du so von Deidara?: D
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Kapitel 13

"Wo, sind denn die Anderen?" er wendet sich wieder seinen Schmetterlingen zu. "Sasori no Danna ist
schon mal mit Tobi voraus gegangen, das hat ihm alles zulange gedauert, und Itachi hält gerade
draußen wache." du nickst und nimmst das nasse Tuch von deiner Stirn. (Ich: noch nicht
heruntergefallen..? o.o) *bösen Blick zuwerf*
"Am besten du schläfst noch ein Weilchen, morgen müssen wir gleich weiter." "O-okay.." dann legst
du dich hin und schläfst sofort ein.
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Kapitel 14

Deidara weckt dich mit seinen Explosionen am nächsten Morgen auf. Etwas erschrocken setzt du
dich auf und reibst dir die Augen.
"Guten Morgen Kleine!" sagt er gut gelaunt. Du wirst sofort wieder rot und wendest verlegen den
Blick ab. Itachi beobachtete sich aufmerksam, sagte aber nichts. Deidara dagegen quatschte dich
stundenlang mit seiner Kunst zu. Du hörst ihn aufmerksam und etwas nervös zu, doch irgendwann
kriegst du schon blutende Ohren, so viel hat noch keiner mit dir gesprochen.. Den Auftrag von
Tsunade hast du schon total vergessen... Da steht ihr auch schon vor Pains Büro.
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Kapitel 15

Itachi klopft. "Deidara, du bleibst am besten draußen, du weißt ja wie er momentan auf dich zu
sprechen ist!" gereizt verschränkt dieser seine Arme. "Pah! Und das nur weil ich die Mission nicht
machen wollte! Ich meine wer hält es schon ne GANZE WOCHE mit diesem Puppenspieler aus?
Gerade auf der Mission wo man viel WARTEN muss. Scheiße! Das hält keiner aus, Hm!" aber er
blieb draußen. Itachi schüttelte nur den Kopf und betritt mit dir, nach einem genervtem 'Ja' von Pain,
das Büro. "Wie du wohl schon bemerkt hast, will ich das du Akatsuki beitrittst, wenn du dich dagegen
entscheiden solltest müssen wir dich umbringen, du weißt zu viel." Wie reagierst du?
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Kapitel 16

Nun.. du bist also beigetreten und hast den Auftrag von Tsunade in deinen innerlichen Mülleimer
geschmissen. Allerdings will Kakuzu kein Geld für ein eigenes Zimmer ausgeben, deshalb musst du
dich entscheiden bei wem du schläfst. Da das noch Zeit hat denkst du dir, willst du die Anderen noch
ein wenig kennenlernen, um im Nachhinein besser entscheiden zu können mit wem du dir am ehesten
ein Bett teilen würdest. Oder weißt du es vielleicht jetzt schon? xD
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Kapitel 17

Bevor du das allerdings in die Tat umsetzt gehst du duschen, merkst aber schnell das du deine Tage
hast (Ich: Ouh, das ist unpassend ^^)
Was tust du nur? xD
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Kapitel 18

Wie auch immer du das angestellt hast, Konan, deine Rettung (!), kommt und gibt dir eine Binde.
Erleichtert bedankst du dich bei ihr, sie lächelt dich nur an und geht wieder. Als du dich wieder nach
draußen trauen konntest denkst du dir...
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Kapitel 19

Du bist aber auch etwas erleichtert, dann kann dich dein heutiger Mitbewohner schon mal nicht
dumm anmachen! (Ich: Tjaha, Pech für alle die sich jetzt denken 'Mist!' xDD nene Spaß:, D) Da
kommt Itachi zu dir. "Hast du dich schon entschieden?" verlegen schüttelst du dein Kopf. Da muss er
auch schon wieder weg weil Pain mit ihm reden will. Da kommt dir eine Idee: du könntest ja auch bei
Sasori schlafen, du kennst ihn zwar noch nicht so gut, aber du glaubst ihm vertrauen zu können was
dumme Anmachsprüche und Perversität angeht. Also gehst du zu ihm und sagst....
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Kapitel 20

Er sieht dich zuerst etwas verwirrt an, stimmt dann aber zu. Erleichtert gehst du von Dannen. Da
packt dich wer am Handgelenk "___-chan! Tobi will spielen! Tobi ist ein guter Junge! ^-^" was
antwortest du jetzt bloß darauf? xD
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Kapitel 21

Also, Tobi lässt dich wieder los und geht den armen Deidara nerven (xD). Da merkst du das es
ziemlich spät ist und es Zeit wird schlafen zu gehen, aber jetzt wo du so darüber nachdenkst ein Bett
mit Sasori zu teilen wird dir ganz komisch. Warum? (Ich: Warum wohl..! xD)
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Kapitel 22

Als es nun so weit ist gehst du in Sasoris Zimmer (du klopfst nicht an da er 'noch' in der Küche sitzt),
er sieht wie du rein gehst.
Du legst dich etwas nervös aber todmüde auf's Bett und hörst wie die Tür hinter dir auf und wieder zu
geht, Da legt er sich auch schon neben dich (Ach, und nur so, du kehrst ihm den Rücken zu, da es dir
peinlich ist wenn man dir beim Versuch zu schlafen zusieht. ^^). Eure Füße berühren sich kurz, (Ich:
wie romantisch XDD) *KO schlag* aber er zieht sie schnell wieder zurück und wünscht dir eine gute
Nacht. Was erwiderst du? ^^
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Kapitel 23

Am nächsten Morgen wacht ihr eng umschlungen auf. Peinlich berührt lässt Sasori dich los und steht
auf. "Entschuldigung!" sagt er mit hochrotem Gesicht. Du lächelst ihn verlegen an. "Ach, das macht
doch nichts.." (Ich: Ahja? Sicher? xD) SCHNAUZE! Hehem, ja also..
er geht in die Küche und trinkt mit dem auch schon wachem Deidara ein Kaffee. Wie fühlst du dich?:
D
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Kapitel 24

So... Das war es erst mal mit dem Rollenspiel.. Sorry:(
Dafür will ich dich noch bissle was anderes fragen:)
Also... Was für Musik gefällt dir davon am besten?: D
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Kapitel 25

Okay: D Welche Kunst gefällt dir hiervon am meisten?:
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Kapitel 26

Und jetzt noch eine! (Ich: mir fällt langsam nix mehr ein xD) (zweites Ich: Jetzt pass mal auf! Ich
mach hier die ganze Arbeit während du hier rum hockst und dumme Kommentare raus posaunst! Noch
ein Sterbenswörtchen und du bist hinüber!) So.. Also.. Cola oder Fanta?: D Ich weiß total bescheuert
aber ich bin grad echt einfallslos xD
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Kapitel 27

So also, jetzt isses auch schon rum.. hoffe es hat euch irgendwie trotzdem gefallen:) Also Cuu! ^.^

Seite 29

