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Persönlichkeit:
Name: Zoey Shia
Alter:18
Kopfgeld: zurzeit noch keines
Mag: Feiern
Mag nicht: Marine, Verrat
Aussehen: kurze braune Haare, bomben Körper, wunderschönes Gesicht
Zoey liegt auf einem Ruderboot in der Grandline.
Ein junger Mann namens Ace fand sie und packte sie in den Striker.
Sie stellten sich einander vor und verstanden sich perfekt.
Sie wurden beste Freunde.
Während der Reise:
Ace ist einfach zu komisch.
Er beseitigte alle Seekönige die uns angriffen und wenn er mal keine Lust hatte erledigte ich es.
,, Ace ich habe Hunger!"sagte ich und er fing an zu grinsen.
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Ich wurde wütend und schlug ihm auf den Kopf wobei er eine riesige Beule bekam.
,, Auahh. . . Ich hab noch ein paar Früchte im Rucksack. Hier. . .!"sagte er und reichte mir die Früchte
hin.
Ich sah zu Ace und war einfach nur froh das ich ihn traf.
Ohne ihn war mein Leben bisher trüb doch er brachte mich immer zu lachen.
Leider musste ich ungewollt grinsen und wurde rot.
Ace drückte seine Hand auf meine Stirn und überlegte kurz.
,, W. was soll das. . . "fragte ich.
,, Du bist rot, hast du Fieber?" stellte er mir eine gegen Frage.
Ich lächelte und sagte dabei:,, Nein du Dussel ich freue mich einfach das ich dich getroffen habe.
"erklärte ich ihm.
,, Ich doch auch. Ist doch klar. "stellte er fest.
Nach einer Weile trafen wir auf Land.
,, Ich geh dann mal shoppen. Wir treffen uns um 8 wieder hier am Strand. "sagte ich und Ace war
damit einverstanden.
Ich lief in der Innen Stadt herum und kaufte mir jede Menge freizügige Kleidung.
Von einer Hot Pant bis zum Bikini kaufte ich alles und war sichtlich zufrieden damit.
Das einzige Problem waren die Männer die mir die ganze Zeit hinter her starrten.
Langsam machte ich mich auf den Weg zum Strand und als ich ankam war niemand da.
Ich dachte mir ich zieh mir meinen Bikini an und mache dann einen Spaziergang am Strand was ich
auch in die Tat umsetzte.
Ab und zu ging ich schwimmen und lief dann nass zurück zum Treffplatz.
Ace war da jedoch schlief er "Typisch" murmelte ich, legte mich hin und zog seinen Mantel über
meinen nassen Körper.

Seite 4

Kapitel 2

Am nächsten Morgen stand die Sonne über dem Meer und ich stand auf und ging hinüber zu Ace
doch bevor ich bei ihm ankam um ihn zu wecken wurde ich vor lauter schmerzen zu Boden
gezwungen.
,, Ace!"schrie ich und er wachte sofort auf.
,, W was ist los!"stotterte er und rannte zu mir.
,, Meine Beine. . Sie tun so weh. . Ich kann sie nicht bew. .!"weiter konnte ich nicht reden weil ich
zum Schluss vor Schmerzen aufschrie.
,, Wo warst du Gestern!"fragte Ace nervös uns sah deinen Bikini an.
,, Ich war schwimmen nach dem Einkau. . .!"und wieder schrie ich auf.
,, Nein, nein das kann nicht sein in diesen Gewässern gibt es giftige Korallen du bist auf eine
gestiegen!"stellte er besorgt fest.
Ich sah ihn verwirrt an.
Er merkte das und sprach weiter:,, Wir müssen dir Seegras besorgen sonst verbreitet sich das Gift in
deinem ganzen Körper. ".
Er hob mich auf und lief zum Markt.
Dort fragte er überall nach Seegras und mehr merkte ich nicht denn ich wurde Ohnmächtig.
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Das war s erstmal mehr gibt es wenn Semester Ferien sind ;-P.
Hoffe es hat euch gefallen.
Lest das nächste Mal:
One Piece Lovestory Zoey 2
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Als ich aufwachte lag ich in Aces Armen.
Er sah erleichtert zu mir als er merkte das ich wach war.
,, Mach sowas nie wieder, ich hab mir Sorgen um dich gemacht." sagte er mit einem leichten
Grinsen.
Ich lächelte.
,, Versprochen. " sagte ich und wir beließen es dabei.
Wir gingen in eine Bar und setzten uns an die Theke.
Nur ein paar Sekunden nachdem ich die Bar betrat kamen schon die ersten besoffenen und flirteten
doch ich ließ einen nach dem anderen Abblitzen.
,, Du scheinst ganz schön beliebt zu sein." meinte er frech.
,, Du scheinst aber auch Fans zu haben.? sagte ich und blickte auf die Frauen Gruppe hinter uns.
Wir beide mussten lachen und tranken gleichzeitig unser Bier.
Dann blitzten meine Augen.
,, Ace?"fragte ich lieb.
Er sah mich an.
,, Wie wäre es mit einem Wett trinken. Wenn ich gewinne treibst du mir die Männer vom Hals.
Aber wenn du gewinnst vertreibe ich die Frauen." forderte ich ihn heraus.
Er lachte und stimmte ein.
Wir beide tranken unsere Fässer fertig nur war Ace ein wenig schneller und gewann um
Haaresbreite.
,, Verdammt!" schimpfte ich und er sah mich triumphiert an.
,, Ist ja Gut ich machs ja." sagte ich ein wenig betrunken.
Ich rutschte mit meinem Stuhl ganz nah zu ihm und legte meinen Kopf auf seine Schulter.
Ace sah mich verwirrt an verstand aber dann wieder warum ich ihm so nahe kam.
Frauen und Männer sahen entweder mich oder Ace neidisch an weshalb wir beschlossen zu Striker zu
laufen.
So betrunken wie wir waren legten wir uns in den Sand und schliefen mit einem gewissen Abstand
zwischen uns sofort ein.
Am nächsten Morgen war ich schon früh wach und machte das Frühstück.
Als Ace es roch war er sofort wach und rannte zum leckeren Fisch der auf ihn wartete.
,, Guten Morgen!" sagte ich mit einem Grinsen.
,, Morgen, warum denn so glücklich?" fragte er.
,, Bevor wir von der Bar gingen schnappte ich mir ein paar Brieftaschen." sagte ich und lächelte fies.
,, Ach ja?" fragte er interessiert.
,, Wie viele denn?"
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Ihm lagen schon die Kinnladen unten.
,, Komm, iss schneller wir müssen los zur nächsten Insel." forderte ich und er ließ sich das nicht 2mal
sagen.
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Auf der Reise hatten wir wieder viel Spaß und gute Laune.
,, Hey Ace! Zieh dich gut an. Auf der nächsten Insel findet das Kirschblüten Fest statt!" sagte ich und
er erzählte mir Geschichten über diese Insel.
Als wir dort ankamen musste Ace sehr lange auf mich warten. Schließlich musste ich mich Schick
machen.
Nachdem ich fertig war ging ich zu Ace dessen Augen sich nicht von mir abwenden konnten.
Ich trug einen roten Kimono mit orangenen Mustern und gegelteten Haaren.
Wir liefen durch die Stadt und Ace holte sich immer wieder was zu futtern.
Als es dunkel wurde begann das Feuerwerk und Ace konnte währenddessen nur auf mich schauen.
Als es vorüber war gingen wir in ein Gasthaus und reservierten uns Zimmer.
Als wir im Zimmer waren traf mich der Schock.
Es war nur ein Ehebett!
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Das war s wieder bald geht es weiter.
Später kommt: One Piece Lovestory Zoey 3
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Ich öffnete die Tür.
Schock!
Es war ein Ehebett!
,, Ace was soll das?" fragte ich.
,, Was soll was?" verstand Ace nicht so ganz.
,, Wieso sind hier keine Einzelbetten?" fragte ich neutral.
Er zuckte mit den Achseln und sagte:,, Sie hatten nur mehr Ehebetten."
Ich sah ihn lange an und entgegnete:,, Ich geh mal duschen da kann man wohl nichts machen."
Im Badezimmer ging ich sofort unter die Dusche und überlegte.
Ich zog meinen Pyjama an der aus einer kurzen Hose und einem orangen Top bestand, trocknete
meine kurzen Haare und ging zurück ins Zimmer.
Typisch!
Ace schlief schon.
Ich legte mich zu ihm ins Bett und schlief nach einigen Versuchen ein.
,, Ace! Steh auf! Wir verpassen das Frühstück!" schrie ich ihm vom Badezimmer zu.
Sofort stand er auf und lief zum Frühstücks Zimmer.
Mich ließ er natürlich alleine!
Ich zog mir einen weißen Mini Rock mit einem braunen Top und einer kurzen weißen Weste an.
Als ich zum Frühstückszimmer ging aß Ace schon alles fertig und lies mir nur ein Stück Brot über.
Ich verdrehte die Augen und setzte mich.
,, Erzähl mir etwas von dir! Ich weiß rein gar nichts über dich." überraschte Ace mich mit dieser
Frage.
,, Nun Gut aber nur weil ich dir vertraue!"
,, Ich wurde noch nicht mal geboren da hat die Marine meine Heimatstadt Ohara vernichtet. Meine
Mutter überlebte mit mir im Bauch. Sie schnappte sich ein Ruderboot und segelte ohne Nahrung zur
nächsten Insel.
Als ich dann geboren wurde starb meine Mutter an Erschöpfung.
Ich wurde eine Weise.
Mit 4Jahren wurde ich adoptiert und hatte eine sehr liebe Mutter.
Mein Vater war Alkoholiker und schlug uns wenn wir nicht taten was er wollte.
Eines Tages flüchtete ich und du fandst mich." endete ich diese Geschichte mit einem Falschen
grinsen.
Ace war erstaunt darüber was du alles durchmachen musstest und ihn störte das Falsche Grinsen,
behielt es aber für sich.
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Auch wenn das Kirschblüten Fest schon zu Ende war, hatten die Stände immer noch offen.
Ace besorgte mir bei jedem Spiel Stand ein Spielzeug und ich konnte es kaum noch tragen.
Plötzlich hörten wir das der Kirschblüten Baum verschwunden ist und waren sehr enttäuscht weil wir
ihn sehen wollten.
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Das war's fürs erste.
Bald geht es weiter mit:
One Piece Lovestory Zoey 4
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Als wir erfuhren das der Kirschblüten Baum verschwunden ist waren wir sehr enttäuscht.
Trotz allem amüsierten Ace und ich uns prächtig und wenn einmal wieder die Marine angriff besiegte
ich sie mit meiner Pistole mit Gift besprühten Kugeln.
Wenn einer auch nur gestreift wird stirbt derjenige schon nach ein paar Sekunden.
,, Hey, Zoey! Schau dir das an!"schrie mir Ace begeistert zu.
Ich lief zu ihm rüber und er hielt mir ein Steckbrief vors Gesicht.
Moment mal!
Das ist mein Steckbrief!
,, Was! Wieso habe ich ein Kopfgeld gekriegt!"schrie ich um die Gegend und jeder sah mich
beängstigt an.
,, Ich habe eine Summe von 130 Millionen Berry! Und gleich so viel? WOW!"sagte ich begeistert.
,, Das müssen wir feiern! Ab heute bist du offiziell Piratin! ?schrie Ace fröhlich und wieder sah man
uns beängstigt an.
Sofort packte mich Ace am Handgelenk und führte mich zur nächsten Bar.
Wir feierten bis zum Abwinken und hatten sehr viel Spaß.
Wir waren so betrunken das der Barkeeper uns raus schmiss und wir zum Gasthaus trappten.
In unserem Zimmer angekommen hüpften wir ins Bett.
,, Man war das eine Feier!"sagte ich sturzbetrunken.
,, Das kannst du laut sagen!"rief Ace.
Nach einer Weile des Schweigens sahen wir uns nur an und schliefen ein.
Ich merkte wie Ace einen Arm um mich legte und ich kuschelte mich an ihn.
So schliefen wir ein.
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,, Ace komm endlich!"schrie ich ihm zu.
Ace versprach mir das wir in das Teufelsfrucht Bad gehen würden.
Dort können Teufelsfrucht Nutzer und auch keine zusammen schwimmen.
,, Ich komme ja!"sagte er etwas gereizt.
Als er fertig war gingen wir los und kamen nach einer viertel Stunde beim Bad an.
,, Ja, wir haben Glück keiner ist hier außer wir. Das heißt keine Männer die mir auf die Pelle rücken."
sagte ich mit einem Lächeln.
,, Außer mir!" meinte er frech.
Ich ging zur Kombüse und zog mir meinen grünen Bikini mit meinem roten Halstuch an.
Ace wartete schon auf mich.
Er sah mich an.
,, Was soll das Halstuch?" fragte er.
Ich wurde rot und wedelte mit meiner Hand.
,, Ach nichts mach dir keine Sorgen." sagte ich.
Ace kam zu mir lächelte sein typisches Grinsen und riss mir das Halstuch ab.
Ich hielt mir eine Stelle am Hals verdeckt und wollte das Halstuch schnappen doch Ace war zu hoch.
,, Was hast du da?" fragte er interessiert und legte sanft meine Hand weg.
,, Das ...das ...ähm.."ich wusste nicht was ich sagen soll.
Ich hatte an der Stelle einen großen blauen Fleck den ich mir sonst immer verdeckte.
,, Du kannst es mir sagen Zoey."sagte er sanft und ich gab nach.
,, Das war mein Vater, er hat mich geschlagen und als ich auf den Boden fiel haute sich mein Hals an
der Tischkante an."sagte ich und Ace brannte fast vor Wut.
,, Ace, ich bin geflohen und außerdem bin ich jetzt bei dir und ich weiss das ich bei dir sicher bin."
meinte ich und er beruhigte sich.
Den Rest des Tages schwammen wir und spielten.
Ich bin so froh, dass ich ihn habe.
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Ich hoffe es hat euch gefallen.
Bald geht es weiter:
One Piece Lovestory Zoey 5
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