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Einleitung

So hier kommt der 4 Teil^^
Ich hoffe er gefällt euch
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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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