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Einleitung

BlaBlaBla ^^ Viel Spaß &#9829; (:
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Kapitel 1

Hey ich bin Haruna (:
17 Jahre alt und die, Verschollene' Beste Freundin von Ran.
Ich bin beim Karatekurs wie Ran.Ich frag mich ob die mich noch kennen..
Mein besonderes Merkmal ist das ich eine Rose im Haar hab.Meine Eltern sind tot und meine
Geschwister hatten Autounfall..
Eigentlich müsste ich ertrinken aber...Mein Schiff hat mich zu einer Insel gebracht und irgendwie bin
ich, hergeschwommen' xD Naja ab zur Geschichte: D
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Kapitel 2

Ich rannte mit nassen Klamotten und Haare Zu einem kleinen Waldesrand schließlich wohne ich da:
D Jeder guckte mich an..ich wusste dann auch wieso..Meine Klamotten waren total durchweicht und
man konnte mein Minnie-Mouse BH sehen!
Als ich schließlich im Wald das braune Häuschen mit den 4 Treppen sah rannte ich sofort rein und
ging 2 Treppen nach oben ins Bad neben mein Zimmer.Ich ließ mir ein warmes Bad ein und rannte in
das Wohnzimmer mit den Wasserblauen Wänden und den Silberrahmen.Ich griff zum Telefon und
wählte die Nummer von Shinichi.
"Hallo? Ah Shinichi's Mutter! Wo ist denn der Shinichi?"
"Wer Bist du? Shinichi ist ge..er ist weg in einen wichtigen Fall"
"Ahh..Sie werden früh genug erfahren wer ich bin: D"
"Haruna? Haruna!"
"Erfasst" ich legte auf und stieg ins Bad.
Ich roch an meinen schwarzen Haarspitzen.
"Bähh...riecht voll nach Hering unbedingt Haare waschen!"
Ich wusch mir die Haare und den Dreck vom Körper weg.Als ich fertig war beschloss ich schnell zu
Ran und den größten Privatdetektiv Kogoro zu gehen..
Ich kämmte mir meine langen schwarzen Haaren und sah im Spiegel meine Blauen Augen.
"Oh No!.Ich hab ja fast nix zum anziehen!"
Ich rannte in mein Lilanes Zimmer mit den weißen Hawaiiblumen an der Wand.
Ich machte den Kleiderschrank auf und holte ein pastellrosanes Kleid mit der schwarzen Schleife
unter der linken Brust.Danach kramte ich in meinen eigenen Schuhschrank und griff nach den
schwarzen Punktballerinas und den Rosanen Schleifen dran.
Meine Haarpony befestigte ich mit einen Pastellrosanen Haarreif der perfekt zu meinen Haaren und
dem Kleid passt.
"Ran..Ich komme!"
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Kapitel 3

Ich ging aus den Häusschen und ging wie ein Model mit der Roten Rose im Haar und den Haareif.
Als ich Ran entdeckte mit einem kleinen Junge und Brille rannte ich zu ihr.
"Ran! Dreh dich um!"
Ran drehte sich um und schrie vor Glück und sie und der kleine Junge rief:
"Haruna!"
"Conan, seit wann kennst du Haruna?"
"Ich hab doch Jatuna gesagt..Das ist bei meinen Eltern ein Wort für Rettich.."
"Warum hast du Rettich gesagt?" fragte ich den Jungen namens Conan.
"Weil mir einer runtergefallen ist..Hihi"
Ich weiß nicht wieso aber irgendwie erinnert er mich an Shinichi.
"Haruna ich dachte du wärst bei einem Schiffsbruch ums Leben gekommen!"
"Ach Ran..Ich musste zu einer Insel schwimmen und lebte da mit der Kokosnusspalme..Dafür hab ich
mit Ameisen gequatscht: D"
"Hahaha! Kommst du noch in den Karatekurs?"
"Ja klar! Aber ich brauch neue Kleidung ich war 4 Jahre weg! Alles zu klein! Dieses Kleid rutscht
und die Ballerinas drücken!"
"Wahrscheinlich hast du jetzt auch größe 38!"
"Ja! Also am Samstag um 19.00 Uhr mit Shinichi, Dir und mir im Shopping Center?"
Ich guckt zum kleinen Jungen der mich grad anguckt als ob ich ein Zombie wär und ich ihm das
Gehirn aussauge.
"Shinichi ist grad mitten in einem Fall.."
Ich spürte wie Ran traurig guckte.
"Ach Ran der kommt sicher zurück..seitwann den?"
"Seit fast 1 Jahr und ein halbes"
"Oh .."
Ran's Traurigkeit verschwand und Sie wurde aufgeregt.
"Ran? Was ist Los?"
"In einer halben Stunde fängt der Karatewettkampf gegen den Kiken'na haiena an!"
"Was! Darf ich mit?"
"Kannst du denn so gut kämpfen wie früher?"
"Sags du mir (;" Ich schlug mit der bloßen Faust in einer Stahlwand und die war wo meine Faust
drauf war eingedrückt.
"Woow.." sagte Ran und Conan versteckte sich hinter Ran und zitterte.
"Keine Angst Conan..Das ist nur Karate!"
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Kapitel 4

Der Karatewettkampf fängt an.
Ich zog meinen Karateuniform an mit den schwarzen Gürtel.
Ich musste anfangen.
"Gegen wen muss ich antreten, Ran?"
"Gegen den stärksten der Gruppe: Torko!"
"Torko.."
Ich sah vor mir Torko mit den schwarzen Haaren und den braunen Augen.
"Los Gehts! Haruna, Torko!"
Der Chef war echt glücklich das ich nicht tot war.
Ich schlug Torko mit meinen Beinen und machte ein Salto und schlug ihn mit den Füßen ins Gesicht.
"Und der Sieg geht an Haruna!"
Als alles fertig war haben wir gewonnen und die andere Mannschaft verschwindet mit wütenden
Blicke.
"Ran..um 19 Uhr..?"
"Ja ich brauch auch neue Klamotten..Conan willst du mit?"
"Ja ist besser als mit den alten Schluckspecht rumzuhängen.."
"Okay dann bis gleich: D"
-Um 19 Uhr"Ran! Hier bin ich!" Ich hatte grad meine braune Schuluniform an die mir noch passte.
Wir gingen in den Shoppingcenter und kauften uns Sachen bis eine Frau schrie und ein Schuss zu
hören kam.
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Kapitel 5

Was passiert mit der Frau? Das erfährt ihr im 2.Teil von Mord? Nicht mit mir!
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