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Kapitel 1

"Mh...ich dachte du hättest heute Zeit." murmelte ich ins Handy und überlegte wenn ich als nächstes
Anrufen sollte. "Sorry, aber mein Freund hat heute endlich mal ein freies Wochenende." entschuldigte
Bonny sich. "Na gut.....dann leg ich mal auf, bis bald." verabschiedete ich mich und lege auf. "Wieso
hat den heute keiner Zeit für mich!" schreie ich und schmieß mich auf mein Bett. "Das ist der
langweiligste Tag überhaupt in den Ferien" murmelte ich ins Kopfkissen und drehte mich auf den
Rücken. Ein leises Klopfen an der Tür lässt mich aufstehen und die Tür öffnen. "Was!" grummelte ich
und sehe meine kleine Schwester Yuka vor mir stehen. "Hast du Lust mit mir zu Oma zu fahren?"
fragte sie und setzt dabei ihren süßesten Blick ein. "Hab eh nicht zu tun." antworte ich ihr und holte
schnell meine Jacke. Unten wartete unsere Mutter auf uns und reicht uns einen Korb mit Kuchen.
"Jetzt brauchen wir nur noch ein Rotes Tuch und dann wären wir Rotkäppchen." sagte ich und nahm
den Korb entgegen. "Seid spätestens um 22 Uhr wieder da." rief unsere Mutter als wir die Tür hinter
uns schlossen. Wir gingen schweigend zur Bushaltestelle und schauten dann auf den Plan um zu
wissen wann der nächste Bus kommt. "Wie spät ist es?" fragte Yuka und drehte sich zu mir. "Gleich
14 Uhr." sagte ich und packe mein Handy wieder weg. "Also noch 15 Minuten" sagte Yuka und setzt
sich auf die Bank. Ich stelle mich neben ihr hin und betrachtete den Himmel. "Ich hoffe morgen
kommt die nächste Folge von One Piece raus, ich möchte unbedingt Trafalgar Law wieder sehen."
schmunzelte ich vor mich hin. "Du weißt das mich das nicht interessiert." murmelte Yuka und schaut
zu mir hinauf. "Ich weiß aber sonst gibt es ja keinen hier mit dem ich darüber reden kann." sagte ich
und sah den Bus um die Ecke kommen. Wir warteten bis er vor uns hielt und stiegen ein. Der Bus war
fast komplett leer außer zwei ältere Damen und ein Pärchen saß niemand im Bus. Yuka setzte sich
nach ganz hinten und ich setzte mich hinter die zweite Tür des Busses. Wir fuhren durch den Wald der
zu meiner Oma führt, ich schaute die ganze Zeit raus und betrachtete die Umgebung die schnell an uns
vorbei flog. "War das nicht!" sagte ich und stand auf. Ich war mir sicher ich hätte gerade Trafalgar
Law gesehen. Ich drückte den Halteknopf und wartete das er stehen blieb. "Wo willst du hin Yuno?"
fragte Yuka und nahm den Korb entgegen den ich hier reichte. "Ich will was nach schauen."
antwortete ich und stieg aus. Schnell rannte ich an der Straßen entlang um zu der Stelle zu kommen
wo ich ihn gesehen hatte. "Es war hier... zu 100% war er hier." versicherte ich mich und kletterte
durch das Gestrüpp des Waldes. Ich landete auf einer kleinen Lichtung und sah ihn dort an einer
Großen Eiche schlafen. Leise ging ich auf ihn zu und hockte mich neben ihn. "Wie süß." flüsterte ich
und konnte mich nicht zurück halten seine Mütze hoch zu heben. "Er ist es wirklich!" flüsterte ich und
schaute in Trafalgar Law's Gesicht. "Ich hab nicht geträumt, aber was macht er in der Menschen
Welt?" flüsterte ich und bemerkte nicht wie er langsam die Augen öffnete. "Wer bist du?" murmelte
Law als er ganz wach war. Ich fiel vor Überraschung nach hinten. "Du hast genau die gleiche Stimme
wie dein Deutscher Synchronsprecher." sagte ich und setzte mich wieder richtig hin. "Und wer bist du
nun?" sagte er und schaute mich mit seinen Grauen Augen an. "Oh...ich bin Yuno." lächelte ich. "Aso,
Yuno kannst du mir bitte sagen wo ich hier bin?" fragte Law und schaute sich um. "Du bist in einer
anderen Welt, hier gibt es keine Grand Line oder die neue Welt." antwortete ich ihm und sah

Seite 3

Enttäuschung in seinem Gesicht. "Weißt du wie ich zurück komme?" fragte er und stand auf. "Nein
nicht." antworte ich ihm.
Fortsetzung Folgt ^^
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Kapitel 1

Trafalgar Law nahm seinen Hut ab und fuhr mit seiner anderen Hand durch sein Haar. Er sah sehr
nachdenklich aus. ?Könntest du mir für eine Zeit lang ein Schlafplatz geben?? fragte er und setzte
seinen Hut wieder auf. ?Ähm, ich muss schauen.? antwortete ich und fand ihn noch viel süßer als im
Anime. Wie kann er auch nur seine Mütze ab nehmen die er noch nie in irgendeiner Folge abnahm
aber ich wusste ja das er auch ohne Mütze süß ist. Ich grinste vor mir her und bemerkte nicht wie
Trafalgar Law sich zu mir runter beugte und seine Hand an meine Stirn packte. ?Wow, was ist?? fragte
ich und kippte leicht nach hinten konnte aber den Fall stoppen in den ich einen Schritt nach hinten
ging. ?Ich dachte du hättest Fieber da du so Rot bist.? meinte Law und schaute mich verwirrt an.
?Ähm, lass uns mal zu meiner Oma gehen.? lenkte ich von meinem Roten Gesicht ab und griff nach
seine Hand. ?Ist sie weit weg?? fragte Law und ging mit. ?Nein, wieso?? fragte ich und lies seine
Hand los. ?Mir geht es noch nicht so gut kann sein das es vom Sturz kommt.? antwortete er. Ich nickte
und ging zurück zur Straße. ?Wo führt diese Straße hin?? fragte Law und schaute in beide Richtungen.
?In die eine Richtung zu mir nach Hause und zu anderen Richtung zu meiner Oma.? antwortete ich
und ging an der Straße entlang. Es waren nur 15-20 Minuten bis wir beim Grundstück meiner Oma
ankamen. Yuka saß draußen mit meiner Oma und aßen den Kuchen von meiner Mutter. ?Ach herrje,
wie siehst du den aus Yuno überall Äste und wenn hast du damit gebracht?? fragte meine Oma als sie
uns entdeckte. ?Das ist...? fing ich an aber wurde von Law unterbrochen. ?Oh, ich habe mich dir ja
noch gar nicht Vorgestellt, ich bin Trafalgar Law.? entschuldigte Law sich aber ich wusste es ja schon
die ganze Zeit das er so hieß ließ es mir aber nicht an merken. ?Yuno ist das etwa dein Freund?? fragte
Oma und schielte über ihre Brille. ?Nein, er ist ein guter Freund von mir mehr nicht.? log ich, da mir
eh keiner glauben würde das er eigentlich eine Animefigur ist und dabei noch die in die ich war. Yuka
kam zu uns und nahm mich zur Seite. ?Ist das nicht der Trafalgar Law aus One Piece?? fragte sie und
betrachtet ihn von oben bis unten. ?Ja, ist das nicht cool, zuerst wollte ich es ja auch nicht glauben
aber er ist es.? grinste ich vor mich hin. ?Yuka, hol mal für den Gast Teller und eine Tasse.?sagte
meine Oma und lud Law zum Kaffee ein, der dankend annahm. Wir setzten uns an den kleinen Tisch
und fingen an zu essen. ?Wo kommst du den her?? fragte meine Oma Law. ?Er kommt aus der Stadt
aber da seine Eltern verstorben sind ist her hier her gekommen und da wollte ich dich fragen ob du
was dagegen hättest wenn er ihr schläft?? antwortete ich ihr und fragte gleich ob Law bei ihr schlafen
könnte. ?Och du armer junge, noch so jung und schon alleine natürlich kannst du hier bleiben so lange
du willst, außer du möchtest bei einer alten Dame nicht sein.? sagte meine Oma und nahm ein Schluck
aus ihrer Tasse. ?Ich nehme das Angebot dankend an.? sagte Law und lächelte. Mir fiel die Gabel fast
aus der Hand aber Yuka konnte es gerade noch so verhindern. ?Du solltest dich auf das essen
konzentrieren und nicht auf ihn.? flüsterte Yuka. ?Was kann ich den dafür wenn er so süß ist.? flüstere
ich zurück. Meine Oma schaute zu uns und schüttelte leicht den Kopf. ?Man flüstert nicht.? sagte sie
und goss sich noch etwas Kaffee ein. Law aß seinen Kuchen auf und hatte zum Schluss noch Sahne
vom Kuchen an der Wange hängen. Ich beugte mich zu ihm hin und strich mit dem Finger über seine
Wange. ?Was ist?? fragte er. Ich hob meinen Finger und leckte die Sahne ab. ?Du hattest da noch
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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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Kapitel 1

Als ich bei meiner Oma an kam ging ich nicht klingeln sondern ging nach hinten in den Garten da
ich wusste dass die Tür hinten immer morgens offen war. ?Guten Morgen.? sagte ich als ich rein ging
und sah meine Oma gerade Pfannkuchen machen. ?Guten Morgen, dein Freund ist noch nicht wach.?
sagte meine Oma ohne von der Pfanne hoch zu schauen. Also beschloss ich Law zu wecken, leise
klopfte ich an seiner Tür und steckte den Kopf ins Zimmer. ?Guten Morgen.? flüsterte ich und ging
rein. Law lag in seine Boxer Shorts in seinem Bett, die Bettdecke war halb auf dem Boden. ?Wie süß,
er schläft wie ein kleines Kind.? flüsterte ich und deckte ihn wieder zu. Law drehte sich zur Seite und
fiel halb aus dem Bett. Ich betrachtete ihn noch kurz aber beschloss doch dann ihn zu wecken. ?Law,
aufstehen.? sagte ich. Law öffnete kurz seine Augen aber schloss sie gleich wieder. ?Ich hole dir
Handtücher damit du Duschen kannst.? sagte ich und ging Handtücher holen. Als ich wieder kam saß
Law auf der Bett kannte und seine Haare standen in allen Richtungen ab, am liebsten wäre ich um
seinen Hals gefallen aber ich reiste mich zusammen. ?Weißt du wo das Bad ist?? fragte ich und legte
die Handtücher neben ihn. ?Ja.? murmelte er verschlafen und stand auf. Ich ging in die Küche und half
meiner Oma beim Tisch decken. ?Hast du schon gefrühstückt?? fragte sie und goss sich Kaffee ein.
?Ja.? antwortete ich und stellte die Pfannkuchen auf den Tisch. Law kam ein paar Minuten später mit
nassen Haaren zum Tisch. Ich sah den Zweien beim Essen zu na ja mehr Law als meiner Oma aber ich
kann ja auch nichts dafür das er so heiß aus sieht wenn er nasse Haare hat. Nach dem die Zwei fertig
waren half, meinte meine Oma das wir für Law ein paar Klamotten kaufen sollten und bekam auch
gleich Geld von ihr. ?Ich möchte ihnen nicht zu sehr zur Last fallen.? meinte Law aber meine Oma
wollte unbedingt das er noch ein paar Klamotten hat. So fuhren wir zusammen in die Stadt die eine
Stunde mit dem Bus weg war. In der Stadt sahen uns immer wieder einzelne Personen uns an, was
auch kein Wunder war. Denn sonst sieht man eigentlich nie einen Trafalgar Law mal einfach so durch
die Straßen gehen, zwar dachten alle eh bestimmt nur dass das jemand war der sich als ihn verkleidet
hat aber trotzdem hatte ich kein gutes Gefühl dabei. Den ganzen Vormittag verbrachten wir damit Law
neu einzukleiden. Am Ende hatten wir drei Oberteile und zwei Hosen. Die Oberteile waren einmal ein
schwarzen Kapuzenpullover, ein weißes Hemd und dann noch ein Tanktop, die Hosen waren zwei
einfache Jeans. ?Ich dachte schon wir würden für dich gar nichts finden.? sagte ich und setzt mich auf
eine Bank. ?Ich hasse es halt einkaufen zu gehen, meistens machen das Shachi und Penguin.? sagte er
und setzte sich neben mich. ?Vermisst du deine Crew?? fragte ich und sah ihn an. ?Ja.? antwortete er
und sah zum Himmel hoch. ?Irgendwie schaffe ich es schon dich zurück zu bringen.? sagte ich. Auch
wenn ich eigentlich nicht wollte das er wieder ging, konnte ich ihn doch einfach nicht in dieser Welt
lassen wo er nicht hin gehört. ?Danke.? sagte er. ?Komm lass uns zurück zu meiner Oma und mit dem
suchen beginnen.? sagte ich und stand auf. Ich drehte mich zu ihm um und streckte ihm die Hand
entgegen, er nahm sie und so zog ich ihn hinter mich her bis zur Bushaltestelle. Im Bus zog ich mein
Handy raus und schrieb Yuka ob sie uns helfen würde. ?Was ist das?? fragte Law und schaute verwirrt
auf das Handy. ?Das ist so was wie eine Mini Teleschnecke nur mit der kann man auch schreiben.?
kicherte ich. ?Hört sich toll an.? sagte Law. Yuka schrieb zurück mit einem Ja. ?Yuka hilft uns, beim
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Suchen aber davor sollte ich dir doch noch die Folgen zeigen.? sagte ich und sah zu ihm. ?Mh hatte ich
vergessen.? sagte Law. Wir stiegen bei mir zu Hause aus und gingen in mein Zimmer. Yuka kam zu
uns. ?Na wie fandest du es mit einem Bus zu fahren?? fragte sie neugierig. ?War schon komisch aber
ich glaube wenn ich öfter damit fahren würde, würde ich mich daran gewöhnen.? antwortete Law und
ich fing an ihm die Folge von ihm zu zeigen. ?Das ist so als würde ich in die Vergangenheit schauen.?
sagte er nach dem ich ihm alle Folgen die zur Zeit draußen waren von ihm gezeigt hatte. ?Yuno, liebte
dich von Anfang an.? sagte Yuka von meinem Bett aus. Ich stand auf und warf sie um und setzte mich
auf sie und hielt ihren Mund zu. ?Das war nur ein Scherz.? lächelte ich. Sie befreite sich. ?Gar nicht
wahr, jedes Mal wenn er in einer Folge kommt bist du wie eine die ihren Schwarm sieht und als er auf
Punke Hazard auf tauchte und diesen Mantel und die neue Mütze an hatte bist du fast in Ohnmacht
gefallen.? lachte sie. Ich boxte sie leicht in die Seite. ?Hör einfach nicht hin.? sagte ich und schaute
wütend auf Yuka runter.
Fortsetzung Folgt^^
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Kapitel 1

Nach einer Woche hatte Law sich schon richtig eingelebt und war jetzt bei mir zu Hause in meinem
Zimmer. Wir überlegten wie wir ihn zurück in die andere Welt bringen können. Mir kam die Idee das
wir den Wald absuchen könnten und Law stimmte mir zu, aber davor aßen wir erst Mittag.
?Wollen wir nicht mal wieder zu Oma fahren?? fragte Yuka nach dem sie auf gegessen hatte. ?Bis du
den schon fertig, Law?? fragte ich und bekam ein nicken als Antwort. ? Gut dann können wir ja los.?
sagte ich und stand auf. ?Nach was suchen wir eigentlich?? fragte Yuka und ging zur Tür. ?Mh,
vielleicht ein Brunnen wie bei Inu Yasha.? sagte ich und musst kichern. ?Was ist Inu Yasha?? fragte
Law. ?Ein anderer Anime.? antwortete ich und ging die Treppe runter. ?Wäre ja lustig wenn es ein
Brunnen wäre.? achte Yuka und sprang die letzten Treppenstufen runter. ?Es kann kein Brunnen sein
da ich vom Himmel gefallen bin.? sagte Law. Ich drehte mich beim gehen zu ihm um. ?Dann müsstest
du ja in den Himmel springen um zurück zu kommen und das geht nicht also kann ein Brunnen
vielleicht ein Tor zu deiner Welt sein.? sagte ich und lächelte ihn an. ?Wenn du meinst.? sagte er. Wir
fuhren mit dem Bus an die Haltestelle die beim Wald waren und gingen von dort zu dem Platz an dem
ich Law gefunden hatte. ?Wie wollen wir mit der Suche beginnen?? fragte Yuka und sah sich hilflos
um. ?Ich habe mir gedacht, dass jeder in eine andere Richtung geht und diese dann absucht.? sagte ich.
?Aber es kann dann passieren das wir dann immer dieselbe Stelle absuchen.? sagte Law und nahm
seine Mütze ab. ?Ähm ja, dann müssen wir uns halt Kreide suchen.? sagte ich und konzentrierte mich
auf Law's Haare. Er könnte ruhig öfters die Mütze abnehmen. ?Ich glaube Oma hat noch welche, ich
laufe kurz zu ihr und hole welche.? sagte Yuka und war sofort weg. ?Kannst du auf hören mich an zu
starren.? sagte Law. Ich hatte gar nicht bemerkt dass ich ihn so offensichtlich an starrte. ?Sorry.?
murmelte ich und sah zum Boden. Was kann ich den dafür das er so heiß ist und ich ihn über alles
Liebe. ?Du starrst mich sehr oft an.? sagte Law und man sah ein leichtes Lächeln auf seinen Lippen.
?Das musst du dir Einbilden.? sagte ich und setzte mich auf eine Wurzel. Law kam zu mir und hockte
sich vor mich. ?Das glaube ich nicht.? sagte er und stütze sich an dem Baum hinter mir ab. Warum ist
er mir plötzlich so nah? ?Was?? fragte ich. ?Nichts.? grinste er und kam mir noch näher. ?Ich wusste
doch das du mich magst.? lachte er und stand auf. ?Woher willst du dass den Wissen?? fragte ich und
sah zu ihm hoch. ?Na du bist Rot geworden.? sagte er und drehte sich mit dem Rücken zu mir. ?Jeder
würde da Rot werden.? sagte ich und schreckte ihm die Zunge raus. ?Ich habe die Kreide.? rief Yuka
von weiten und gab uns ein paar Stücken der Kreide als sie bei uns an kam. ? Gut ich nehme diese
Seite.? sagte ich und stand auf. ?Dann nehme ich die und Yuka die.? sagte Law und ging los. Ich
machte bei jedem Baum an dem ich an kam einen Strich und suchte die Fläche um den Baum ab.
Langsam wurde es dunkel aber wir hörten nicht auf, plötzlich fiel ich nach vorne. An der Stelle an der
ich gerade war viel der Boden für ein paar Meter runter und ich rollte diesen Abhang jetzt runter bis
mich ein Baum stoppte. ?Au.? sagte ich und versucht auf zu stehen aber mein Fuß steckte zwischen
einer Wurzel fest. ?Scheiße.? murmelte ich und fing an um die Wurzel an zu graben bis ich meinen
Fuß draußen hatte. Ich schaute mich um und sah das es keinen Weg gab nach oben zu kommen da der
Abhang doch sehr steil war, also suchte ich einfach hier unten weiter. Mir viel ein Großen Loch unter

Seite 19

einer Wurzel auf und so untersuchte ich sie. ?Ich glaube ich könnte mich da rein quetschen.? sagte ich
ging mit meinen Füßen vor. Ich fand kein Halt und rutschte so in das Loch rein in ein Raum. ?Wie oft
falle ich heute noch?? sagte ich und rieb mir den Po. Erst dann schaute ich mich um und sah eine Tür.
Was macht eine Tür hier? Ich ging auf die Tür zu und versuchte sie zu öffnen. Der Türknauf drehte
sich unter meiner Hand. Mit einem leisen Knarren ging die Tür auf.
Fortsetzung Folgt^^

Lovestory Trafalgar Law und ich Part 6

von Kakuza
online unter:

https://www.testedich.de/fanfiktions/animes-mangas-comics-zeic

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

So der 6 Teil und auch der Vorletzte, aber ich hab schon eine neu Idee.
Ich hoffe sie wird euch gefallen ^^
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Kapitel 1

Vor mir war eine Hölle, die Stock dunkel war. Ich ging einen Schritt in die Hölle und sah mich um.
?Wo bin ich?? flüsterte ich und hörte das Echo meiner Worte. Der Ausgang der Hölle war gleich nach
einer Biegung und als ich aus der Hölle trat sah ich das Ich auf einer Insel war und von weit oben auf
sie Blicke. In der weite sah ich etwas Gelbes aufblitzen. ?Das kann nicht sein!? sagte ich und viel auf
die Knie. ?Nein, kann nicht sein das ich hier gelandet bin.? sagte ich und spürte wie Tränen über
meine Wange liefen, ich wusste nicht ob es Freude Tränen waren das ich ihr in der One Piece Welt
gelandet bin oder Trauer Tränen weil ich wusste das Law mich jetzt verlassen würde. ?Wer bist du?
Ich dachte hier gäbe es keine Menschen.? sagte jemand und ich drehte mich um. Pinguin und Bepo
standen vor mir. ?Bepo, Pinguin seit ihr es wirklich?? fragte ich und wischte mir die Tränen weg. ?Wo
her kennst du unsere Namen?? fragte Pinguin und betrachtete mich von oben bis unten. Ich stand auf
und warf mich um seinen Hals. ?Du bist genau so süß wie in den Folgen, zwar kommt Law zuerst aber
dann du.? lächelt ich und drückt mich an ihn. ?Du kennst unseren Captain, weißt du wo er ist?? fragte
Bepo und sah hinter mir. Ich ließ Pinguin los der schon Rot wie eine Tomate war und nickte. ?Er ist in
meiner Welt sein ein paar Tagen.? sagte ich und ging ein paar Schritte zurück. ?Was für eine Welt??
fragte Pinguin. ?Na meine Welt wo ich zu Hause bin.? sagte ich und drehte um. ?Ich versuche ihn zu
holen wartet einfach hier.? sagte ich und rannte in die Hölle zu der Tür. Auf der anderen Seite hörte
ich Law und Yuka meinen Namen rufen. Ich quetschte mich wieder durch das Loch und sah wie
dunkel es schon war. ?Ich bin hier unten!? rief ich und hörte in der Nähe wie jemand runter kam, bald
war Law bei mir. ?Wieso hast du uns nicht geantwortet?? fragte er und legte seine Hand auf meinen
Kopf. ?Na weil ich bei Bepo und Pinguin war.? antwortete ich mit einem breitem Grinsen. ?Du hast
sie gefunden?? fragte Law und starrte mich mit weit geöffneten Augen an. ?Ja? lächelte ich. Law
umarmte mich und drückte mich gegen seine Brust. Er roch so gut das ich mich an ihn schmiege.
?Heißt das wir uns jetzt trennen werden?? flüsterte ich und mich überkam Trauer. ?Nicht wenn du mit
mir kommst.? flüsterte Law in mein Ohr und ließ mich los aber nur um einen Schritt zurück zu gehen.
?Das kann ich nicht, was würde meine Mutter denken.? sagte ich und versuchte die Tränen zurück zu
Halten. Law bückte sich vor und bevor ich überhaupt etwas machen konnte Küsste er mich. Die
Tränen in meinen Augen liefen die Wangen runter aber das störte mich nicht den Kuss zu genießen.
?Könntet ihr das bitte lassen.? sagte Yuka und stand plötzlich neben uns. Law lies mich los und grinste
mich an, so wie ich ihn zurück grinste. ?Wollen wir nicht mal in die anderen Welt?? fragte Yuka und
sah uns an. Ich nickte und ging wieder durch das Loch zur Tür dort wartete ich bis die anderen kamen
und ging dann mit den zu Bepo und Pinguin. ?Captain!? rief Law's Crew als wir aus der Hölle traten.
?Schön wieder hier zu sein.? lächelte Law und nahm meine Hand. ?Ist das jetzt nicht der Moment an
dem du sie eigentlich nehmen musst und sie fragen solltest ob sie nicht für immer bei dir sein will??
fragte Yuka und grinste schelmisch. ?Das würde nicht gehen.? sagte ich und sah sie an. ?Wieso über
die Ferien schon und danach hast du eh nur ein Schuljahr und dann kannst du machen was du willst.?
sagte Yuka. Law nahm meine Hand und sah mich an. ?Ein Jahr geht schneller Rum als du denkst,
willst du überhaupt bei mir sein?? fragte Law und wartete auf einen Antwort.
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Fortsetzung folgt^^

Lovestory Trafalgar Law und ich Part 7

von Kakuza
online unter:

https://www.testedich.de/fanfiktions/animes-mangas-comics-zeic

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

So hier ist der letzte Teil der Lovestory.
Ich hoffe sie hat euch gefallen ^^.
Werde bald noch eine Geschichte veröffentlichen, aber weiß nur noch nicht über was XD
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Kapitel 1

?Und wie ich bei dir sein will!? sagte ich und umarmte ihn. ?Dann werden wir uns in einem Jahr
wieder sehen, Yuno.? lächelte Law. Yuka nahm meine Hand und zog mich hinter her bis wir wieder in
unsere Welt waren. ?Na ja, du kannst ihn immer hin noch sehen da er in den One Piece folgen vor
kommt also musst du nur ein Jahr warten und bis dahin kannst du dein Leben hier noch genießen.?
lächelte Yuka und wischte mir die Tränen aus den Augen.
Es war schwierig nach den Ferien sich auf die Schule zu konzentrieren, vor allem an Law's
Geburtstag aber irgendwie ging doch die Zeit schnell vorbei. ?Ab heute sind es noch ungefähr 6
Monate und dann kannst du bei ihm sein.? lächelte Yuka und über gab mir mein Geburtstag Geschenk.
?Danke, du hast recht noch ein halbes Jahr geht auch wieder schnell Rum.? lächelte ich zurück und so
war es auch.
Es waren erst 2 Wochen her seit ich die Schule beendet habe aber es fühlte sich wie ein Jahr an da ich
immer hin noch 4 Tage warten muss um Law endlich wieder zu sehen.
Nach 4 Tagen ging ich mit Yuka und ein paar Klamotten zu der Tür, die in die andere Welt führte.
?Hoffen wir mal er ist schon da:? sagte ich und drehte den Knauf um.
Auf der anderen seit der Tür war die Hölle durch die ich letztes Jahr das erste Mal gegangen war und
jetzt wird es wohl das letzte Mal sein. Wir gingen aus der Höhle und sahen von weiten das Gelbe
U-Boot. ?Er ist da.? lächelte ich und suchten den Weg nach unten. ?Yuno!? hörte ich jemanden rufen.
Ich schaute nach vorne und entdeckte Law, ich lief auf ihn zu und sprang ihm um den Hals. ?Ich habe
dich vermisst.? flüsterte ich in sein Ohr. ? Ich dich auch, aber jetzt sind wir für immer zusammen.?
lächelte er und küsste mich. ?Könntet ihr das bitte lassen, mir wir gleich schlecht.? sagte Yuka und
stellte den Kopfe mit meinen Klamotten ab. ?Wir müssen uns hier verabschieden, Yuka.? sagte ich
und drehte mich zu meiner kleinen Schwester um. ?Ich hoffe du wirst mich mal besuchen kommen
und mir Bescheid sagen wenn du ein Kind bekommst.? lächelte sie aber man sah die Traurigkeit in
ihren Augen. ?Wer sagt das ich überhaupt ein Kind bekommen?? fragte ich sie lächelnd und umarmte
sie. ?Pass auf dich auf.? sagte ich und küsste sie auf die Stirn. ?Werde ich.? lächelte sie und ging ein
Schritt zurück. Ich drehte mich zu Law um und sah hinter ihm Bepo, Shachi und Pinguin auftauchen.
?Lasst uns gehen.? sagte ich und nahm Law's Hand. So gingen wir zusammen zum U-Boot und ließen
Yuka alleine zurück.
?Es ist schön hier auf dem U-Boot mit Law und den anderen, zwar vermisse ich manchmal meine
Familie und die andere Welt aber ich glaube ohne Law könnte ich nicht mehr Leben.? lächelte ich und
sah Sally an. ?Mama, glaubst du ich kann irgendwann auch deine Welt sehen?? fragte sie und nahm
ihren Lolli aus dem Mund. ?Natürlich immer hin würde ich gerne mal meine Familie mal wieder
sehen.? sagte ich. ?Wieso fahren wir dann nicht jetzt gleich zu der Insel hin, wir müssen glaube ich in
3-5 Tagen dort sein.? sagte Law und beugte sich zu mir rüber und küsste mich. ?Wenn du nichts
dagegen hast.? sagte ich und kämmte weiter Sally's Haare.
Ende^^
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