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Kapitel 1

?Yuno, verhalt dich am Tisch richtig.? sagte meine Oma und trank ihren Kaffee aus. ?Tut mir leid.?
sagte ich und stand auf um den Tisch ab zu Räumen. ?Warte ich helfe dir.? sagte Law und nahm ein
Teil des Geschirr. ?Danke.? lächelte ich und ging rein. Er folgte mir bis in die Küche und lehnte sich
dort an das Fensterbrett. ?Deine Oma ist echt nett, obwohl sie mich seit ein paar Minuten kennt nimmt
sie mich auf.? sagte Law und sah mir beim ein räumen des Geschirr in den Geschirrspüler zu. ?Ich
glaube da liegt daran das sie vor ein paar Jahren aus ihrer Stadt fliehen musste weil dort Bomben
Angriffe gab.? erzählte ich und erinnerte mich daran wie meine Oma es mir erzählt hatte und dabei
sehr traurig aus sah. ?Waren es Piraten?? fragte Law und griff in die Luft. ?Nein, es war Krieg in
unserem Land, suchst du was?? antwortete ich und merkte jetzt erst das sein Katana nicht bei ihm war.
?Mein Katana!? flüsterte er. ?Lass uns an der Stelle suchen wo ich dich gefunden hab.? sagte ich und
ging mit ihm raus. ?Oma wir müssen noch mal weg, Yuka könntest du bitte das Geschirr weiter ein
räumen.? sagte ich und ging dabei weiter. Als wir das Grundstück verlassen hatten rannten wir zwei
schon. An der Stelle an gekommen suchten wir alles ab konnten aber bis zum ein Bruch des Abends
nichts finden. ?Es tut mir leid Law, wenn mir das nur früher eingefallen wäre.? sagte ich. ?Wo her
solltest du den Wissen das ich mein Katana verloren habe?? fragte er und legte seine Hand auf meinen
Kopf. Mir schoss sofort das Blut in den Kopf. ?Ähm, das liegt daran das ich dich eigentlich ganz gut
kenne.? sagte ich und kam endlich mit der Wahrheit raus, ich erzählte ihm von dem Anime One Piece
und dem Sabaody Archipel. ?Kannst du mir später dann diesen Anime zeigen oder was das ist.? sagte
er und sah sehr erstaunt aus nach dem er wusste das ich ihn eigentlich schon gut kannte. Ich nickte und
fing mit dem suchen wieder an. Ein ganzes Stück von der Stelle wo ich ihn gefunden hatte fand ich
endlich sein Katana. ?Das ist sein Katana.? flüsterte ich und zog es langsam aus der Scheide. ?Es sieht
wunderschön aus.? flüsterte ich und merkte nicht wie Law zu mir kam. ?Gott sei Dank, du hast es
gefunden.? sagte er und ich reicht ihm das Katana. Wir gingen zurück und kamen bei Einbruch der
Nacht wieder bei meiner Oma an. ?Gut das du da bist Yuno, du kannst gleich mal das Gästezimmer
herrichten.? sagte meine Oma zu mir und gab mir Bettzeug. ?Okay.? murmelte ich und ging ins
Gästezimmer. Law blieb bei meiner Oma und unterhielt sich mit ihr. Yuka kam in das Zimmer und
setzte sich auf den Stuhl der an seinem Tisch stand. ?Ich glaube heute ist der größte Wunsch deines
Lebens in Erfüllung gegangen lächelte sie. Ich nickte und grinste breit. ?Ich hoffe es ist kein Traum.?
sagte ich und war fertig mit der Arbeit. ?Wir müssen bald los.? sagte Yuka und sah auf die Uhr. Ich
habe gar nicht bemerkt wie schnell der Tag zu Ende ging, wir gingen ins Wohnzimmer. ?Law ich
werde die morgen die Folgen zeigen, denn wir müssen nach Hause ich hoffe ihr schlaft gut.?
verabschiedete ich mich und nahm meine Oma in den Arm. ?Euch auch eine Gute Nacht und schlaft
gut.? sagte sie und brachte uns zur Tür. Yuka und ich gingen langsam zur Bushaltestelle und stiegen
dann in den Bus ein als er kam. Im Bus saßen wir dieses Mal zusammen aber trotzdem redeten wir
nicht, wir waren auch die ein zigsten zwei Personen im Bus abgesehen vom Busfahrer. ?Ich hoffe
wirklich nicht dass das nur ein Traum ist und ich morgen enttäuscht auf wache.?flüsterte ich und
betrachtete mein Spiegelbild. Yuka bemerkte nicht von meinem Gerede und legte ihren Kopf auf
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meine Schulter. Ich dachte sie wäre eingeschlafen aber als wir an der Bushaltestelle an kamen stand
auf und ging aus dem Bus. Zu Hause angekommen aß ich noch schnell Abendbrot und legte mich
schnell hin, da ich unbedingt wieder bei Law sein wollte.
Am nächsten Tag stand ich früh auf, da ich letzten Abend vergessen hatte die Gardine zu zu ziehen
und die Sonne schien in mein Gesicht und lies mich auf stehen. Ich streckte mich und ging dann ins
Bad um zu Duschen, da nach schlang ich mein Handtuch um meinen Körper und suchte mir ein
dunkel graues Top und eine braune Hotpants raus. ?Yuno bist du schon wach?? fragte meine Mutter
und schaute in mein Zimmer. ?Ja, hast du Brötchen geholt?? fragte ich und ging runter. ?Ja, liegen
unten.? antwortete meine Mutter und ging mit mir runter in die Küche, ich frühstückte schnell und
packte dann das Geschirr in den Geschirrspüler. ?Wie war es den gestern bei Oma?? fragte meine
Mutter und trank ein Schluck ihres Kaffee's. Erst jetzt fiel mir wieder den gestrigen Tag ein. ?Mh,
ganz gut.? murmelte ich und fand da ich jetzt darüber nachdachte das alles nur ein Traum war. ?Ist
Yuka schon wach?? fragte ich und ging aus der Küche. ?Nicht das ich wüsste.? antwortete meine
Mutter. Also ging ich in mein Zimmer und ging an mein Laptop um die Folgen von One Piece raus zu
suchen, schnell hatte ich die Folgen raus gesucht und speichert sie ab. Dann ging ich leise zu dem
Zimmer meiner Schwester und klopfte leise. ?Ja.? kam es leise aus dem Zimmer und ich ging rein.
?Kann ich dich etwas fragen?? fragte ich und setzte mich auf ihr Bett. ?Was denn?? fragte sie und
streckte sich. ?Was haben wir gestern bei Oma gemacht?? fragte ich und legte mich auf meinen
Rücken. ?Wir haben Kuchen gegessen.? antwortete sie und ich wurde traurig. ?Also habe ich es doch
nur mit Trafalgar Law geträumt.? murmelte ich und drehte mich zur Seite. ?Äh, wir haben doch mit
ihm Kuchen gegessen.? sagte sie und suchte ihre Klamotten zusammen. Ich stand auf und umarmte
sie. ?Yuno, Oma ist am Telefon.? rief meine Mutter. Ich stolperte die Treppe runter und ging ans
Telefon. ?Ja.? sagte ich und holte tief Luft. ?Kommt ihr heute?? fragte meine Oma und ich sagte sofort
ja. ?Kommt ihr dann gleich?? fragte sie. ?Ich weiß nicht ob Yuka mit kommt oder nicht.? antwortete
ich und schaute zur Treppe hoch wo Yuka gerade ins Bad ging. ?Yuka kommst du mit zu Oma?? rief
ich hoch aber sie blieb stehen und schüttelte den Kopf. ?Ich komme alleine.? sagte ich und
verabschiedete mich von ihr. ?Ich gehe zu Oma.? rief ich und zog schon meine Schuhe an. ?Komm
aber nicht zu spät nach Hause.? rief meine Mutter und schon war ich weg. Ich rannte zur
Bushaltestelle und fuhr mit dem Bus, der ein paar Sekunden nach dem ich ankam, kam.
Fortsetzung Folgt^^
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