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Einleitung

Detektiv Conan jetzt geht es weiter!
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Kapitel 1

"Ran ruf die Polizei!"
"Ja Conan mach ich! Haruna geh du Nachhause!"
"Ey! Ich bin heute wieder von der Insel weg und deswegen darf ich keine Abenteuer erleben?
UNFAIR!"
"Okay du Sturkopf kannst bleiben!" sagte Conan der mich immer mehr als Shinichi erinnert.
"Kudo!" platzte es mir heraus und Conan guckte mich wie davor an.
"Was? Bin ich ein Zombie? Jetzt gib es zu du bist Shinichi Kudo!"
"W-wwas? Hahaha! Ich bin Conan E..!"
"Lüg nicht! Ich war 4 Jahre auf der Insel und hab mich mit meinen Fähigkeiten zu erraten die Zeit
verplempert! Du bist es Kudo!"
"N-nein!"
"Wieso stotterst du dann so? Hmm?.."
"CONAN! RAN!" Ach der Inspektor Megure war das.
"Zu dir kommen wir später Shinichi." flüsterte ich ihn zu.
"Haruna? Bist du das?"
"Ja schon lange nicht gesehen (:"
Er gibt mir ein High Five wie früher.
Er guckte sich die Frau an. Ganz genau. Conan noch genauer. Ich am genauesten. Unter meinen
Rücken lief ein Schauer rüber. Ich riss die Augen auf und wurde ohnmächtig. Sie war es! Das war sie!
Ich weiß es!
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Kapitel 2

"Haruna geht es dir wieder gut?"
"Wo ist die Frau?"
"Frau..?"
"Die rothaarige! Mit den Sommersprossen die erschossen wurde?"
"Ach die! Wir sind wieder heimgefahren!"
"Wo ist Shi..Conan?"
"Cnan? Den hab ich ja glatt vergessen! Wir müssen wieder zurück."
Wir rannten zum Kaufhaus und ich sah die Frau immer trauriger an. Ihr erschrockenes Gesicht.
Überall Blut besonders am Bauch. Tränen landeten auf den Boden. Ich weinte hemmungslos.
"Selma...Selmaa!" Es war Selma meine Cousine! Die einzige Verwandte von mir.
"Haruna! Ich muss mit dir reden."
"Was ist Shinichi?"
"Okay du hast Recht. Ich bin Shinichi!"
"Wusst ichs doch! Aber wie bist du so geschrumpft?"
"Lange Geschichte! Doch zu deiner Cousine Selma..Sie wurde schon vorher ermordet! Sie wurde
vergewaltigt den sie hat Fesselspuren an den Armen und an den Füßen!"
"Aber von wem?"
"Es war der Besitzer des Hotel Shimidu Matu."
"Es war Shimidu?"
"Ja! Und da heute kein Opfer für mich da ist musst du es sagen!"
"Ok...!"
"Inspektor! Inspektor ich weiß wer es war! Wer meine Cousine umgebracht hat!"
"Haruna! Wer war es denn?"
"Es war Shimidu Matu! Ein Besitzer vom Hotel gegenüber!"
Der Besitzer guckte erschrocken.
"Und wie soll das passiert sein?"
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Kapitel 3

"Sie hatten früher nie eine Chance bei Selma! Als sie erfahren haben das Selma grad zu einem Date
verabredet war wussten sie das sie wie immer shoppen geht und deswegen haben sie sich hinter einen
Müllcontainer versteckt. Als sie merkten dass sie kam, nahmen sie Selma hinten und hielten ihr den
Mund zu. Sie fesselten sie und vergewaltigen sie. Danach schleppten sie die Leiche ins
Shoppingcenter und nahmen eine Pistole um sie zu erschießen damit es wie ein Pistolenmord aussieht
doch jetzt wird der Geist von Selma sie immer verfolgen und dir den ganzen Nacht den Traum vor!
Und der Beweis sind die Fesseln in der Einkaufstüte! Nicht wahr Conan?"
, Conan' ging zu dem Mann griff in die Einkaufstasche und fand die Fesseln.
"Ja ich geb es zu..Ich war es! Sie war doch immer so abweisend zu mir! Ich liebte sie! Ich würde für
sie die ganze Welt kaufen!" gestand der Mann.
"Haruna du warst gut!"
"Danke Ran! Oh Nein! Ich muss Nachhause, Ran! Ich muss schließlich die Klamotten noch
einstecken und für die Schule lernen! Tschüssi Ran, tschüssi Shi..Conan!"
Ich rannte und winkte ihnen dabei zum Abschied.
Ich rannte immer schneller und genau jetzt regnet es.
"Oh das hat mir grad noch gefehlt!"
Ich rannte trotzdem zu schnell in diesen Moment knallte ich gegen jemanden.
"Pass doch auf!"
"Pass doch auf!"
"Ich soll aufpassen? Du warst doch..obwohl ich bin gerannt.."
"Nein tut mir Leid ich musste nur schnell Blumenkohl für Mutter holen!"
Ich guckte hoch und sah in glänzend dunkelblauen Augen. Wir guckten uns lange an.
"Ich..ich bin Haruna."
"Ich bin..*räusper* Ich bin Kai."
"Ich komm mit dir mit..Schade drum das du alleine gehen musst: D"
Ich merkte das er verzweifelt nach einen Regenschirm suchte doch leider nichts fand.
Ich packte ein Regenschirm aus und hielt es über uns. Er wurde rot ich auch.
"Du hast schöne Augen.." murmelte ich.
"Du auch.." wir wurden rot und ich griff nach seiner Hand.
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Kapitel 4

Wie wird es weiter gehen? Warte bis nächsten Teil!
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