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Einleitung

YES INUYASHA TEIL WIEDER DaA!
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Kapitel 1

"InuYasha Mach Platz!"
KABOOM! Und schon lag InuYasha auf den Boden.
"Wie oft habe ich dir gesagt Inuyasha dass du Shippo nicht schlagen sollst!" sagte Kagome zu
InuYasha.
"Jaa Tut mir Leid!"
"Ahhh. . was für ein Pärchen" dachte ich etwas laut D:
"Ja Tessa. . "
"Sesshomaru! Um Gottes Willen erschreck mich doch nicht immer so!"
"Ah Tessa. . ich hab ja ganz vergessen das du eine normale Frau geworden bist aber wieso hast du
dann noch immer blaue Haare?"
"Ist angeboren! Wo ist eigentlich Beauty?""
"Mit Rin und Ah-Uhn spazieren"
"Sesshomaru, ist dir eigentlich aufgefallen das meine Eselin sich nur noch bei Ah-Uhn befindet?"
"Willst du damit etwa sagen dass. . Beauty sich in. . Ah-Uhn verliebt hat?"
"Natürlich! Oh wie süß! Vieleicht kriege sie dann kleine Drachenbabys oder Eselbabys! Ohh wie
knuffig!"
Ich kriegte Sternchenaugen und wurde so rot weil ich wusste das mein "Kleid" genauer gesagt
Lumpen zu knapp war und ich Angst hatte das man meine Unterwäsche sieht.
"Tessa! Was ist denn hier los?" fragten InuYasha und Kagome.
"Beauty hat sich verliebt! Sie werden so schnell erwachsen!" Zuerst kriegte ich wieder diese
Sternchenaugen aber dann musste ich weinen ):
In diesen Moment kamen Ah-Uhn, Rin und Jaken. Aber. .
"Oh Tessa! Meister! Uns ist was schreckliches passiert! Da war ein Schloss wir waren drin aber auf
einmal war alles mit Feuer und dann. . "
"Rin wo ist Beauty?"
Sie guckte mich mit großen Augen an und als ich Ah-Uhn anguckte waren seine Augen noch größer.
Er riss sich los und flog zum Schloss.
"Ah-Uhn! Was ist nur mit ihm?" fragte mich Jaken.
"Jaken du Schnösel!(: Er ist verliebt in Beauty!"
Doch als ich und Sesshomaru uns erinnerten dass das Schloss in Brand war guckten wir uns an und
wussten was zu tuen war. Ich hielt mich an sein Wuschelpuschelding fest und wir flogen los wo auch
Die von der InuYashagruppe auf Kirara stiegen. Wir flogen dahin wo uns Rin den Weg sagte und
schon waren wir da. Und keine Beauty noch weder Ah-Uhn zu sehen. Ich fing an wie automatisch
loszuheulen und Sesshomaru legte sein Kopf auf meine Haare. Obwohl er auch Tränen in den Augen
hatte wegen Ah-Uhn.
"T-Tessa!" sagte Sango und als ich mich umdrehte war Ah-Uhn mit einer ohnmächtigen Beauty auf
den Rücken. Ich war so froh. Aber als ich Sesshomaru sagen wollte da er losfliegen sollte machte er es
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Au Mein Bauch! Aber irgendwie hat was dagegen getreten. .
"Kagome, wo ist Kaede?"
"Im Dorf unter uns bestimmt bei Kikyo's Grab"
Als InuYasha das Wort Kikyo hörte war er nicht wie früher so aufgeregt.
Ich sprang von Sessy's Fell woraufhin er mich anschrie. Ich musste es einfach wissen. Ich musste!
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Kapitel 2

"Ja. Herzlichen Glückwunsch!" lächele mich Kaede an.
"Was Ja? Nein oder?"
"Doch du wirst Mutter" sie konnte einfach nicht mit dem Lächeln aufhören. Aber wie. . ist das
passiert?
"Und wer ist der Vater?" fragte mich Kaede die sich 100% sicher war das ich schwanger war.
"Sesshomaru" sagte ich und ging in das Dorf wo mir Kagome erzählt hat dass sie da anhalten
würden.
Ich kam und sah das Beauty wieder wach war.
Ich umarmte sie aber war noch immer geschockt aber auch. . froh.
"Tessa? Was ist los, Süße?"
"Nix nix. . " ich starrte alle lange an.
Ich glaub es ist besser es geheim zu lassen.
Doch zu spät.
Beauty kam und schnupperte an mein Bauch und ihre Augen funkelten sie wurde wieder zum
Halbdämon.
"Wie schön! Was wird es?" sagte sie und verwandelte sich wieder in ein Esel.
Jeder glotzte auf meinen Bauch und Sesshomaru war stolz. Jetzt wird er sein Sohn oder seine Tochter
das Kämpfen beibringen. Was sein Vater gemacht hat macht er auch mit ihr bzw. ihn.
"AHH WIE TOLL!" schrie Kagome fröhlich und spielte mit mein Bauch.
"Ahh wie toll! Juhuuu! Weißt du schon wie du es nennen wirst? Wenn es ein Mädchen wird nenn es
Kagome!"
Ich lachte und sie auch. Genauer: Alle lachten doch innerlich war ich wahrscheinlich die fröhlichste
von allen. ICH hatte das Glück. ICH wurde Mutter. ICH hab den schönen runden Bauch den ich schon
als Kind wollte. ICH werde mein Kind immer beschützen. ICH muss nicht mehr kämpfen xD.
Dafür verstehen sich Sesshomaru und InuYasha ein bisschen besser als davor. InuYasha erklärte ihm
alles wegen den Kampf vor 50 Jahren und so. Ich war aber froh das Kikyo weg war und in
Vergessenheit geraten ist. Auf einmal kamen neue Nachrichten:
"Wusstet ihr schon das Miroku und Sango heiraten werden?" fragte Shippo.
"Was? Ehrlich? Wie cool! Wo findet es statt?"
"In Kaede's Dorf und Tessa ich hab euch belauscht! Hoffentlich geht es dem Kind gut. " sagte er
ernst.
"Na klar!"
Ich und Shippo krallten uns an Sesshomaru's Wuschelpuschelding fest und Beauty war neben
Ah-Uhn, Rin, und Jaken. Die anderen waren auf Kirara.
Als wir ankamen sahen wir schon den roten Teppich und kurze Zeit später fand die Heirat statt.
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Kapitel 3

-9. Monate später"Komm endlich raus!" sagte ich und zeigte auf mein Bauch.
"Liebling jetzt warte doch mal es hat Zeit!"
"Nein! Es soll jetzt kommen!"
"Beruhige dich Tessa" sagte Miroku der wieder mit Sango bei uns war.
"Was heißt hier beruhigen? WILLST DU MAL SCHWANGER SEIN? NEIN? DANN HALT
DEINEN VERDAMMTEN RAND!"
Er versteckte sich hinter Sango und guckte mich ängstlich an.
In diesen Moment kamen so viele Räuber und Pferde das wir umzingelt wurden.
Als sie Sesshomaru umbringen wollten haben sie es geschafft ihn kurz zu verletzten ich erschrak
gewaltig.
"Oh Nein. . "
"Ich mach dich fertig ihr Ganoven!"
"Oh-oh!"
"LASST EUCH NICHT MEHR BLICKEN! Bruder alles O. K?"
"Oh-oh. . "
"WIESO SAGST DU ANDAUERND OH-OH ODER OH NEIN?" Sangen alle im Chor.
"Ich hab mich zu heftig erschreckt und die Wehen. . . "
Ohne nachzudenke hüpfte Sesshomaru auf um mich zu Kaede zu bringen da ich es nicht schaffen
werde 4 km weit zu laufen.
Doch Ah-Uhn nahm mich hoch und legte mich auf sein Rücken.
"Sesshomaru ich schaff es du bleibst hier mit deiner Verletzung oder. . oder du wirst von mir noch
viele Wunden kriegen (;" zwinkerte ich ihn ernst zu. Bei Kaede angekommen tat das so höllisch weh
als ob dich grad jemand ermordet. Nein noch viel schlimmer!
"OH MEI GOTT!"
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Kapitel 4

"Es ist vollbracht!"
Kaum als ich mich umdrehte war schon Beautys Schnauze neben mir und beobachtete das Kind um
zu gucken was es war, doch es waren ein Junge und ein Mädchen: D
"Es sind wie Zwillinge aber eben andere Geschlechtsformen "
"Das Mädchen nenn ich: Rinoa und den Jungen: Akamaru. "
Der Junge war ein vollwertiger Dämon das Mädchen einfach ein Mensch. Bloss der Junge hatte einen
roten Halbmond auf der Stirn und violette Streifen an den Wangen, das Mädchen hatte dunkelblaue
Haare mit den goldgelben Augen vom Vater. Die beiden waren einfach Zuckersüß"
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Kapitel 5

Ich kam zu den anderen und stellte meine Kinder vor.
"Darf ich vorstellen: Das ist Rinoa und das Akamaru ein Dämon. Rinoa ist ein einfaches
Menschenkind. Sieht so aus. "
Sesshomaru umarmte mich und seinen Neuzuwachs und wir ergaben das Bild einer Familie.
"Soviel ich weiß bedeutet Akamaru Blutrot hat er deswegen diesen blutroten Halbmond auf der
Stirn?" fragte mich Shippo.
"Ja wie es aussieht und Rinoa bedeutet Sonnenlicht sie hat so ganz helle blonde Haare schließlich
kommt sie ein bisschen von dir und der Junge hat ja richtige weiße Haare dafür meine Augen ".
In diesen Moment geschah es.
Kagome wurde in ein Licht mit lilapinken Sternen umwirbelt und genau auf ihren Kopf hatte sie
schwarze Hundeohren.
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Kapitel 6

Was wird passieren? Ist Kagome jetzt ein Halbdämon? Oder ist das nur ein verrückter Traum von
Tessa? Das erfährst du im nächsten Teil (;
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