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Kapitel 1

Kagome war jetzt ein Hanyo. Wie toll! Es ist viel passiert (; Ah-Uhn und Beauty haben schon 4
Kinder bekommen. 2Weiber und 2 Männer. Ein Esel mit braunenKagome war jetzt ein Hanyo. Wie
toll! Es ist viel passiert (; Ah-Uhn und Beauty haben schon 4 Kinder bekommen. 2Weiber und 2
Männer. Ein Esel mit braunen Fell und schwarzen Haaren und ein Drache mit zwei Köpfen in weiß
sind die Männchen. Und dann kam ein Drachendämon wie Ah-uhn bloß mit längerer Mähne und einer
Eselin die aussah wie Beauty. Die 2 Männer hießen Ah-Buun und Beau. Die Weiber hießen Aty und
Uhny. Sie waren alle tapfer (:.
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Kapitel 2

-6 Jahre späterUnsere Kinder waren jetzt 6 Jahre alt.
"Mami?"
"Ja Rinoa?"
"Beauty kriegt ihr Kind!"
"Oh! Ich komm gleich nach"
"Okay! Sie liegt auf der Waldlichtung in Kaede's Dorf. "
Ich ging ein bisschen spazieren und sah Sesshomaru mit Akamaru zu trainieren.
"Sesshomaru, Akamaru! Ich muss zu Beauty und Ah-Uhn Beauty kriegt grad ihr 7. tes Kind!"
"Okay Mami!" rief mir Akamaru zu.
Ich ging schon einmal in die Waldlichtung und sah Beauty.
"Keine Sorge, Beauty! Ich und Ah-Uhn sind da! Rinoa du nimmst die Hinterbeine!"
"Okay Mama!"
Wir holten das Kind raus.
"Ein Junge!"
Sie hatten schon 3 Jungs und 3 Mädchen. Jetzt kam noch ein Junge dazu!
"Rinoa? Aty, Uhny, Bea, Ah-Buun, Beau, Ehn sind jetzt bei dem Vater. Also du darfst jetzt
entscheiden wie der Name ist. "
"Ich hab auch schon ein Halsband gemacht! Er wird Timo heißen!"
Timo ist ein brauner Esel mit weißer Mähne geworden. So wie Ah-Buun.
"Mama ist dir grad auch eingefallen das Ah-Buun und Timo gleich aussehen?"
"Zwillinge. "
"Cool!"
Ich hörte ein Schrei.
Als mir klar wurde von wem er stamm. .
"Rinoa! Bleib hier mit Beauty! Ich bin gleich wieder da! Hoffen wir. . " Ich rannte schnell und sah
Sesshomaru in den Händen von Keyomi.
"Keyomi!"
"Lange nicht gesehen Tessa!"
Ihre hell lila Haare die bis zu den Füßen reichten waren immer in meiner Erinnerung. Ihre hellroten
Augen mit den grünen Lidschatten und den grünen Kimono mit den lila Lilien auch.
"Wo ist Akamaru?"
"Der kleine? Woher soll ich das wissen. Ich wollte nur ihn. Ich hab erfahren er ist dein Mann!"
"Du fiese Schlange! Musst du unbedingt jeden töten den ich liebe?"
"Nur die hübschen. Du weißt doch ich liebe ihr Blut"
"Du Elende. . "
Ich rannte auf sie zu. Doch Sesshoamru war eh schon tot. Ich weinte. Sie nahm mich hoch und schob

Seite 4

"Mama! Papa!" hörte ich Akamaru rufen. .

Seite 5

Kapitel 3

Rinoa's Sicht:
"Wo bleibt sie denn so lange?" fragte ich mich selbst.
"Hey Rinoa ist das nicht dein Bruder?"
"Ja! Akamaru? Was ist denn? Wieso weinst du?"
"Diese Frau hat Vati umgebracht und Mutti auch!"
"Was? Frau? Nein! Nein! Nein sie dürfen nicht tot sein!"
"Ich würde es doch auch gerne ändern aber ich kanns nicht! Wir müssen jetzt bei Kagome bleiben!"
"Wenn wir dürfen"
"Na klar dürft ihr" sagte Kagome die nach 5 minuten wieder ein Wort rausbrachte.
"Danke Kagome, InuYasha! Vielen Dank!"
Ich weinte solange sich Akamaru bedankte.
"Ich geh ein bisschen spazieren. . Alleine!"
Das Wort alleine betonte ich und sah Akamaru an. Ich ging in den Wald. Ich sah Aty das erste Kind
von Beauty und Ah-Uhn. Sie ist schon groß. In Menschenjahren so 16! Sie kann sich genau wie
Beauty in einen Menschen verwandeln.
"Aty! Wie geht es dir?"
Aty verwandelte sich in einen Menschen.
"Mir geht es gut und dir?" lächelte sie. Sie warf ihrem weißen Zopf nach hinten. Ihr schwarzer
Kimono mit den weißen Blumen und den weißen Gürtel leuchteten im Sonnenlicht.
"Meine Eltern sind grad gestorben. . Also schlecht" Ich umarmte Aty.
"Nimms nicht so schwer. weißt du wie sie aussah?"
"Sie hatte hell lila Haare hellrote Augen grünen Kimono mit lilanen Lilien drauf"
"Keyomi? Das ist ein Feind von Tessa!"
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"Viel Glück!" sagte Aty und drehte sich um. Ihre Polangen weiße Haare waren so schön glatt. Naja
egal! Ich ging noch ein bisschen im Wald spazieren. Als ich fertig war habe ich Blaubeeren gefunden
und eine Kräuterart!
Ich rannte zu Kagome und den anderen.
"Ich hab was mitgebracht!"
Kagome machte Blaubeerpüree und lobte mich wegen den Heilkräuter.

Seite 7

Kapitel 4

-10 Jahre später"Akamaru!" rief ich meinen Bruder zu. Wir beide sind jetzt schon 16 Jahre alt. Mein Bruder sah aus
wie unser Vater bloß mit anderen Kimono und einen blutroten Halbmond und violette Streifen an den
Wangen. Sein Kimono war wie bei InuYasha bloß in gelb. Ich hab mich auch gut gehalten. Meine
Haare die platinblond waren und dunkelblaue Strähnchen in drinnen waren, waren lockig und haben
sich bis zum Po verlängert. Mein dunkelblauer Kimono mit dem blauen Fächer den ich von Kagome
gekriegt hab war auch perfekt mit den goldenen Streifen.
Kagome sagte mir das meine Mutter Tessa gut mit Kagura befreundet war. Und Kagura sagte zu
Kagome das Tessa's Mädchen (Also ich) den Fächer bekommen soll. Ich konnte gut damit umgehen.
Ich hatte jetzt di Kraft mit den Klingen.
Mein Bruder liebte den Nahkampf. Ich nicht. Ich fand es zu brutal er cool. Naja hat er wohl von
Vater.
"Darf ich euch Lussi vorstellen?" sagte Kagome die hinter mir und Akamaru waren.
"Beauty hat ihr 8. tes Kind bekommen!"
Ja unsere Beauty war stolze Mutter von acht Kindern. Die 4 Jungs und die 4 Mädels. Aty war schon
26 und hatte einen Hengstdämon geheiratet. Die 2. größte von den Weibern war Uhny das dritte Kind
von allen. Uhny onnte sich auch in einen Mensch verwandeln. Alle auch außer Ichigo und Timo.
Wenn Uhny sich verwandelte hatte sie eine gebräunte Haut einen hellgrünen Bikini-neckholder-top an
rissige Jeans-shorts und ihre Haare waren offen mit 4 geflochteten Zöpfen versteckt. Die Haare war
schwarz sie sah sehr cool und lässig aus. Und sie hatte eine Perlenkette an.
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"Uhny? Weißt du. . Wie ist es denn mit dir und Goku?"
"Gut (: Wann findest du endlich mal einen Freund? Du Dämonenjägerin!"
Uhny hatte Recht. Ich war Dämonenjägerin und Heilerin dazu auch noch. Plötzlich wurde ich
hochgenommen. Als ich in den Augen meines Entführers guckte, verliebte ich mich in den
dunkelgrünen glänzenden Augen. Ich merkte an den Fangzähnen das er ein Youkai war.
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Kapitel 5

Wie geht es weiter? Was wird mit Rinoa geschehen? Welches Geheimnis erfährt sie? Und was ist mit
Akamaru? Trifft er Keyomi?"Wie geht es weiter? Was wird mit Rinoa geschehen? Welches
Geheimnis erfährt sie? Und was ist mit Akamaru? Trifft er Keyomi?"
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Kapitel 6

Das erfährst du im nächsten Teil (; InuYasha Story 8- Rinoa's Entscheidung Das erfährst du im
nächsten Teil (;
InuYasha Story 8- Rinoa's Entscheidung
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