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Einleitung

Das ist der 9 Teil meiner FanFiktion:) ich hoffe es gefällt euch! Und sry das es soooo lange gedauert
hat... Ihr wisst ja, blöde Schule -.- Naja, nicht so wichtig! Ich halte euch nur auf ^-^
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Kapitel 1

...Wo bin ich? War es alles nur ein Traum? ...Ohne meine Augen zu öffnen, taste ich behutsam
meinen Bauch ab, um festzustellen, dass meine Wunde noch da ist, aber zum Glück ist die
verschlossen und tut nicht mehr weh... Erst jetzt bemerke ich, dass ich getragen werde... mit zwei
Händen, die sich ziemlich muskulös anfühlen und mich an einen genauso muskulösen Körper
drücken... Er oder sie hat echt weiches und langes Haar, das mich im Gesicht kitzelt. Jemand wischt
mir seine Haare zärtlich aus meinem Gesicht... O.O sie oder er hat aber sehr lange Fingernägel! Ich
versuche, obwohl ich noch unglaublich müde bin, meine Augen zu öffnen. Ich kriege es hin, sie zu
einem winzigen Spalt zu öffnen und erkenne... ohm... InuYasha der mich Ernst doch zugleich auch
verzweifelt ansieht...! Ich glaub er sieht gar nicht das ich ihn ansehe... meine Augen sind zu weit
geschlossen. Ich werde total rot, sagen wir mal lieber, ich sehe es nicht, ich fühle es regelrecht...
Unbewusst drücke ich mein Kopf leicht an ihn der darauf direkt zusammen zuckt.
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Kapitel 2

"Hey! Wir sind endlich da! Siehst du es InuYasha?" "Ja Shippou, endlich sind wir da! Jetzt können
wir Kagome und die anderen befreien!" Was? Sind die etwa bei Naraku! Hastig springe ich von
InuYasha hoch und kippe als ich auf meinen eigenen Beinen stehe... um... "Yasmina! Du bist endlich
aufgewacht! Wir haben uns solche So-sorgen gema-acht...!" Shippou fängt allmählich an zu weinen,
während er auf mich springt. Ich drücke ihn so fest wie ich kann an mich, weil ich ihn so sehr lieb hab!
Ich sehe über Shippous Schulter, wie InuYasha Mimiklos auf die Knie fällt... er nuschelt irgendwas
und lächelt dann flüchtig. Langsam kann ich wieder auf eigenen Beinen stehen und sehe mich erstmal
um. Wie es zu erwarten war, sind wir an einem Schloss angekommen, das von einer unglaublichen
Aura umgeben ist... Es ist förmlich zum anfassen, dieses immense böse! Da fällt mir was ein... "Sag
mal Shippou, ich war doch in einer heißen Quelle, als ich ohnmächtig wurde..." "Ja, ist was?" "Ich war
auch nackt... Wer hat mich wieder angezogen!" Shippou kichert und grinst wie was weiß ich nicht was
und meint schließlich:"Hihihi, also ich bestimmt nicht, hihihihihi!"
-Rückblende von Shippou (so hat er es gesehen)- InuYashas Sicht:
"Yasminaaa! Wehe du ertrinkst mir! Darauf hab ich soooo gar keine Lust!" Ich ziehe mein roten
Kampfanzugoberteil aus und tauche ihr hinterher. Sie ist schon Meter tief im Wasser, als ich sie an der
Hand packe und nach oben ziehe. An der Wasseroberfläche halte ich sie an ihren Knie Köcheln und an
ihrem Rücken mit beiden Armen fest. Mein Kopf wird Tomaten rot, als ich mich wieder erinnere das
Yasmina doch gar nichts an hat... Ich Strecke meinen Kopf nach oben, um sie nicht anzusehen... Was
mir viel zu peinlich wäre. Irgendwie hab ich es geschafft, ohne zu sehen wo ich grade hinstolpere, an
Land zu kommen und sie vorsichtig auf den Boden zu legen. Shippou kommt angerannt mit seinen
Kräutern und hält kurz inne, bei dem Anblick von Yasminas Körper... "Shippou! Starr sie doch nicht
so an! Hilf mir lieber sie wieder zum Atmen zu bringen!" "Äh... ähm, Kagome hat mir mal gesagt,
wenn jemand nicht mehr atmet, muss man eine 'Mund-zu-Mund-Beatmung' machen!" "Gut! Dann zeig
mal dein können!" Ich schubse ihn in Richtung Yasmina, doch er weicht entsetzt zurück. "Was wird
das! Ich bin noch viel zu klein um das zu machen!" "Das soll wohl ein blöder scherz sein! Na los! Jetzt
mach!" "Warum soll ich das machen? Du hast sicher mehr Erfahrungen als ich! Und außerdem, wenn
du es nicht jetzt machst, stirbt sie! Und dann bist du daran schuld!" Och, das gibt's doch nicht, jetzt
spielt der wieder diese -sonst stirbt sie!- Karte.... Ich geb zornig auf und beuge mich über Yasmina. Sie
sieht so leblos aus, dennoch spüre ich einen kleinen Pulsschlag. Nur noch ein paar cm trennen meine
und ihre Lippen... Ich halte ihren Mund ein Stück weit offen, lege meine Hand auf ihre Wange und
Presse meine Lippen gegen ihre. Mein Atem geht durch sie, es scheint als ob es helfen würde. Als ich
merke, dass sie wieder normal atmet, küsse ich sie noch schnell auf ihre zarten Lippen und springe
dann hoch, als sie das Wasser, was sie eingeatmet hat, ausspuckt. Yasmina schläft wieder ein. Zum
Glück... "Sag mal, was war denn das gerade eben?" "SHIPPOU? Was machst du denn hier?" "...du
musst sie noch anziehen, du kannst sie ja nicht andauernd nackt übertragen..." Dem Himmel sei Dank
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er hat es nicht gesehen... "Ach so... gut dann versuch ich das mal..." Und wie soll ich das zur Hölle
Ohne sie anzusehen?- ........................

Seite 5

Kapitel 3

-Wieder in der jetzigen Zeit: Yasminas Sicht:

Er hat mir mein Leben gerettet... Warte...! Und mich NACKT gesehen? Sofort steigt mein ganzes
Blut in den Kopf und ich halte mir die Hände, voller Scham, vor mein Gesicht.... Und er hat mich
geküsst... er.hat.mich.wirklich.geküsst!

Was passiert wohl als nächstes? Das erfährt ihr später in InuYasha FF 10: D
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