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Hay!
Ich heiße Yasmina und bin 15 Jahre alt. Ich bin 1.74 groß und hab Schulter lange, schwarze Haare.
Meine Figur ist ziemlich stark, also ich hab schon gute Muskeln. Es wird euch wundern, aber ich
wusste schon von Anfang an, dass ich anders bin... Ich bin nämlich eine Drachenhalbdämonin. Ich
erzähle euch jetzt die Geschichte, wie ich... Ach, das wird erst später verraten. ^^

"Yasminaaa! Wach auf, sonst kommst du wieder zu spät zur Schule." "Ja, Mama!" Vorfreudig
springe ich aus meinem Bett und renne zum Schrank. "Soo, was ziehe ich denn heute schönes an?" In
meinem Schrank ist so durcheinander, wie mittags in Tokio (Sry, mir viel kein besserer Vergleich ein
^^), deshalb suche ich mir das erstbeste raus, und zwar eine Hotpants mit einem schwarzen Longshirt,
das ich in die Hose stecke, und ein sehr kurzes, lässiges, rotes Shirt, das eine Schulter frei lässt. Wie
immer ziehe ich noch schnell meine Nietenballerinas an und flitze mit meinen Schulsachen in die
Küche, um mir noch ein Sandwich zu machen. "Hast du auch die Zähne geputzt?" kommt es aus dem
Wohnzimmer. "Jaaa, Papa! Mein Gott ich bin doch kein kleines Baby mehr..." "Du weißt das du deine
Eckzähne besonders gut putzen musst." ...Immer wieder dasselbe, jeden Morgen -.-... Ohne zu
antworten laufe ich aus dem Haus, in Richtung Schule, den heute ist ein besonderer Tag ^^, heute ist
der letzte Schultag und das bedeutet, ab Morgen nur noch Party! An der Schule angekommen, sehe ich
nach langer Zeit Kagome wieder. "Hey, Kagome! Schön dich zu sehen! Ich dachte schon du kommst
nicht. Also, wegen deiner vorläufigen Tafel-Phobie?" "Achso, Tafel-Phobie... Jaaa, die hat sich
ausgeklungen... Wir sollten lieber schnell in unsere Klasse, die warten schon auf uns." Wir rennen in
unsere Klasse, doch den langweiligen Unterricht erzähle ich euch bestimmt nicht ;p.
"So, die Schule ist zuende, ich wünsche euch allen tolle Ferien und wir sehen uns im nächsten Jahr
wieder!" Die ganze Klasse:,, Gleichfalls:) bis zum nächsten Jaaaaahr!" Kreischend zwängen wir uns
durch die Meute schluchzender und freudiger Schüler bis ich Kagome wieder sehe, die sehr hektisch
aussieht. "Kagome! Warte auf mich! Ich komme mit:)" Ich hake mich in ihren linken Arm ein und wir
gehen zusammen nach Hause. "Darf ich dich etwas fragen, Yasmina?" "Ja klar!" "Wie kommt es, das
du ein Dämon bist?" Oh-Oh! Woher weiß sie das...? "Was? ICH? Ich bin doch kein Dämon. Dämonen
gibt es doch gar nicht..." "Du kannst es mir sagen! Ich kenne mich besser mit Dämonen aus, als du
denkst!" "Warum fragst du überhaupt? Ich meine, wenn du denkst, ich wäre ein Dämon, warum hast
du mich nicht schon früher gefragt?" Endlich kommen wir bei Kagome an, zum Glück wohne ich nur
einen Hügel weiter... "Weil du uns im richtigen Moment helfen könntest!" Was meint sie mit uns?
"Hast du was über die Ferien vor?" Kagome zieht mich zu ihr Haus. "Nein, ich bleib zuhause, wieso?"
"Komm mal mit, du musst uns einfach helfen!" Wir gehen in ihr Haus rein, Sota und ihre Mutter und
ihr Opa begrüßen noch freundlich, schauen mich aber auch gleichzeitig sehr ernst an... Ich frage mich
was hier los ist! "Du kannst deine Sachen hier lassen pack aber die Medizin und die Verbände in deine
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Tasche, Wäsche kannst du von mir haben. Mach aber schnell! Wir haben nicht viel Zeit!" Ohne richtig
nachzudenken schmeiße ich alles in die Tasche, lasse aber ein Notizbuch mit Bleistift und
Radiergummi drin. "Wohin gehen wir? Und was soll ich meinen Eltern sagen?" "Das macht schon
Opa, deine Eltern wissen doch, das du eine Dämon bist, oder?" "Ja... Aber was ist denn jetzt?" Mit
vollen Taschen laufen wir an Sota vorbei, der vor der Haustür steht und uns zuruft: "Seid vorsichtig!
Und helft ihnen so gut ihr könnt!" Von wem spricht er bloß! Ich kapier das nicht? "Ich werde dir
gleich alles erklären, hab keine Angst!" Schnaufend halten wir an dem Knochenfressenden Brunnen
stehen. Kagome setzt sich auf den Balken und zieht mich neben sie. "Wir müssen jetzt da rein
springen. Auf 3 springen wir. 1..." "Was! Hallo?" "2..." "Kagome das ist kein guter Scherz!" "DREI!"
Sie springt runter, hält mich an meiner Hand fest und reißt mich somit hinab... "KAGOOMEEE!" Auf
einmal wird es um mich, wie im Weltraum... Überall Sterne und wir schweben dazu auch noch...
Glaub ich zumindest. Vor uns ist ein grelles Licht, Kagome schwebt hinein. Leider halte ich sie
immernoch fest, vor Angst, und komme mit.
"Hey! Wach auf wir müssen weiter!" Benommen wache ich auf dem Boden des Brunnens auf, vor
mir ist Kagome die den Brunnen hastig hochklettert. Ich tippe mir mit meinem Zeigefinger an die
Stirn, packe Kagome auf meine Schulter und springe mit einem Satz nach oben. "Danke, wir müssen
schnell zu dem Dorf dahinten!" Fragend schaue ich sie an, denn wir sind nicht mehr in Tokio... "Du
musst mir wirklich gleich vieles erklären." Da es wohl wichtig ist, lasse ich sie gleich auf meinem
Rücken und rase einfach drauf los. Von weitem sehe ich ein kleines Dorf, es muss das wohl sein. Als
wir ankommen, sehe ich erst, dass die Häuser Mittelalterlich aussehen... Doch das ist unwichtig. Eine
alte Frau winkt von einem Haus aus, wir sollen wohl dahin. "Hallo, Kaede. Wie geht es denn allen?" "
Nicht gut, besonders InuYashas Wunde verheilt nicht richtig... Wen hast du den mitgebracht? Einen
Dämon?" Woher wissen das alle! Die alte Frau mustert mich von Kopf bis Fuß. "Das ist Yasmina, sie
ist aus meiner Zeit und ich hab sie mitgenommen, weil sie mir helfen soll. Kommst du?" Zögernd sage
ich ja und trete in die Stube ein. "Oh mein Gott!" Geschockt sehe och auf den Boden, denn dort liegen
2 Jungen und ein Mädchen, die allesamt schrecklich große Wunden am ganzen Körper haben. "Du
hast doch erste Hilfe gelernt? Kümmere du dich um InuYasha, also den mit den langen weißen
Haaren." Erst jetzt bemerke ich, dass er halbnackt ist und muss anfangen zu kichern. Ich knie mich
neben ihn und reinige seine Wunde auf der Brust. Er macht seine Augen auf, sieht mich an, dreht
seinen Kopf weg und schließt seine Augen wieder. Er sieht irgendwie süß aus. Als ich ihn hochheben
wollte, um den Verband um seinen Rücken zu wickeln, zuckt er zusammen. "Du hast ja..." Seine Brust
ist durchbohrt! Was geht denn hier ab? Ich reinige noch schnell den Rest und verbinde ihn. "Kagome,
was ist hier passiert...?" Sie zögert ein wenig, meint aber schliesslich:"Wir sammeln Juwelensplitter,
sie sind das mächtigste was es auf der Welt gibt. Leider ist Naraku auch hinter ihnen her, er hat schon
viele Splitter, die er damit benutzt, andere Dämonen auf uns zu hetzten. Denn wir suchen und kämpfen
gegen ihn. Da Naraku viel stärker ist als wir, fügt er uns immer schwere Verletzungen zu. Besonders
InuYasha wird von ihm gehasst, da er mit Kikio zusammen war. Denn Naraku ist eigentlich Onigumo
und der wiederum ist-" "Kagome, ich weiß schon alles." "Woher denn?" " Drachen sind nicht nur
starke, sondern auch sehr weise Tiere, sie können in die Gedanken von Menschen blicken, um ihre
Gefühle und Ängste zu erkennen. Also, ich weiß schon von allem Bescheid." Als ich mich aufrichte,
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bemerke ich, wie Kaede mich immernoch mustert. "Sie sind wohl Kagomes sozusagen Schwester,
"Das kann man schlecht formulieren. Aber ja, sie ist die Wiedergeburt meiner Schwester Kikio."
"Kagome, soll ich dir noch bei Sango helfen?" "Nein danke, aber Miroku ist noch noch behandelt..."
Ich weiß was jetzt kommt... "Hallo, Yasmina, richtig? Ich bin Miroku. Möchtest du mein Kind
austragen?" -KLATSCH- "Nein danke. Deine Wange kann ruhig noch roter werden, stimmts?" "OH!
Nein, nein, nein, nein, nein! Das reicht vollkommen ^^..." Hab ichs mir doch gedacht ^^. "So, deine
Wunden sind verbunden. Du kannst jetzt wieder gehen." Ich stehe auf und gehe nach draussen, um
frische Luft zu bekommen, als mich ein kleiner Fuchs anspringt und wir beide ins Gras fallen. "Du bist
Shippo, oder? Der kleine Fuchsdämon?" "Ja, und du bist ein Halbdämon!" "Schlaues Kerlchen! Ich
hab grad deine Freunde verarztet. Erzähl mir was über sie!" Ich lege mich auf den Rücken und halte
Shippo in meinen Armen, als ob er mein kleiner Bruder wäre. "Also, Sango iat eine starke
Dämonenjägerin.Sie-" "Shippo, erzähl mir was über den Jungen, mit den Hundeohren. Da ich halb
Drache bin, kann ich die Köpfe von Menschen sehen, aber nicht von Dämonen, sei es auch ein
Halbdämon wie ich." "Ok, InuYasha ist ein sehr mächtiger Hundehalbdämon. Er ist der Stärkste aus
unserer Gruppe und das obwohl er der Sturste ist... Er kann sehr schnell eifersüchtig werden, und dann
wenn er sauer ist, schlägt er mich ohne Grund...! Dieser Blödmann!" "InuYasha... Ein schöner
Name..."
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So, das war der erste Teil meiner Fanfiction:) die nächste kommt noch ^^.
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"Ich frage mich wie es den anderen geht, sollen wir wieder in die Hütte?" fragte ich den kleinen
Shippou. "Ja hoffentlich geht's ihnen besser..." Knarrend geht die Tür auf. Kagome ist eingenickt, sie
hatte auch viel zu tun, die arme. Miroku und Sango schlafen auch schon. Kaede ist aber nirgends zu
finden. "Shippou geht zu Kagome schlafen, du bist bestimmt müde." Schläfrig tappt Shippou zu
Kagome, während ich mich in eine Ecke setzte. "Arg..." InuYasha scheint es immer noch nicht besser
zu gehen. "Warte, ich hole dir Kopfkissen." Ich lege es vorsichtig unter sein Kopf, doch er bemerkt
mich noch nicht mal! "Hey, was hast du? Hab ich was falsch gemacht?" motzen ich ihn an. "Nein... es
ist nur..." "Was!" "Das Kissen drückt in meinen Rücken, an meine Wunde..." Ooh, ups ^^. "Ist es so
besser?" Er nickt zufrieden. "Du bist... also eine-Halbdämonin?" "Ja. Ich ähm, hab es von meiner Omi
vererbt." "Wie ist dein... Leben?" Er sieht mich ernst an. "Was meinst du damit?" frage ich zögerlich.
"Ach... Das verstehst du doch nicht..." Hä? Wie ist denn der drauf? So hochnäsig. "Huuaaa... hab ich
gut geschlafen!" plötzlich springt Tango auf. "Vorsicht! Deine Wunden!" ruft Kagome. "...seid doch
mal still... und macht das Licht aus..." murmelt Miroku. "Ist es schon morgen!" Das ging ja schnell, ich
hab gar nicht geschlafen... *schnarch...schnarch*
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So das ist jetzt leider ein etwas kurzer Text gewesen, aber der 3 Teil wird um einiges länger UND
wichtiger! Also, nicht verpassen ^^
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Hmm, hab ich gut geschlafen:). "Wo sind denn alle?" Die Hütte ist ganz leer. "Geht es denn schon
InuYasha besser...?" Fragend Ghettos ich nach draussen, ich kann meinen Augen nicht glauben!
"NARAKU! Lass sie los!" InuYasha steht vor Naraku, der Kagome, Miroku und Sango in einem
SpinnenNetz festhält. "Yasminaaaa hiiiilfeee!" "Shippou! Geht und versteck dich!" Zitternd rennt
Shippou hinter einen Busch. InuYasha holt sein Tessaiga raus, doch er ist zu schwach um noch gegen
Karaoke zu kämpfen. "Bleib zurück! Du kannst nicht gegen ihn kämpfen! InuYasha du bist noch
verwundet!" "Lass mich, ich bin stark genug! Kümmer dich lieber um dich se..." Oh Nein er wird
ohnmächtig... "Hallo, wer bist du denn...? Eine Verbündete von InuYasha?" Da ist er, Naraku mit
seiner bescheuerten Pavian Maske... "Ja, hast du ein Problem damit!"
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Was passiert wohl mit Yasmina? Und wird es InuYasha und die anderen Überleben?
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Was bisher geschah: Yasmina kam mit Kagome in das mittelalterliche Japan; Sie pflegte und lernte
die ganze Truppe kennen; eine Nacht vergeht bis Yasmina bemerkt das alle weg sind; Sie rennt raus,
sieht InuYasha der verletzt gegen Naraku kämpft, sieht Shippou der verängstigt sich hinter einen
Busch versteckt...

"Gehörst du zu InuYasha?" "Ja, hast du ein Problem damit!" Ich gehe zögernd näher. "Verschwinde
endlich! Hast du überhaupt mal gegen einen Dämonen gekämpft, Yasmina?" "Halt dich da raus
InuYasha! Wenn Yasmina gegen mich antreten will, ist das ihr Schicksal!" Naraku hält InuYasha an
der Kehle fest, drückt sie fest zu, sodass er nicht mehr atmen kann... "Grrr... Wenn ich dich kriege...
AAAH!" Nein! Er schmeißt ihn ruckartig gegen einen Felsen! "InuYasha...!" Er bewegt sich nicht. Er
atmet nicht. Wo sind bloß die anderen? Wo ist Kagome? "Jetzt... Jetzt bin ich ganz allein." "Oh,
kriegst du es etwa mit der Angst zu tun? Kleine Halbdämonin? HAHAHA!" "Du... ICH BRING DICH
UM, NARAKU!" ENDLICH! Jetzt ist es soweit! Ich verwandle mich... Meine Augen werden ganz
schwarz. Meine Eckzähne werden größer, genauso wie meine Fingernägel. Sie werden Klingen scharf.
Ich fühle mich ganz... ganz komisch. Ich hab habe langsam Hunger? Nein. Es ist viel stärker, viel
tiefer in mir drinnen. Wie ein-INSTINKT! "Oh, spielt der Dämon in dir, wie bei InuYasha, verrückt?
Du bist so erbärmlich. Ihr seid so erbärmlich! Mit dir muss ich mich nicht rumschlagen. InuYasha ist
schon tot, ich hab die Splitter, was will ich noch? Also, lass dich hier nie wieder blicken!"
"HAHAHAHAAA! Bleib hier du mieser Feigling!"

"...Aaah... ich hab solche Kopfschmerzen." Wo bin ich den gelandet? Was ist passiert? Oh Nein!
"InuYasha!" Er ist tot... Und die anderem sind weg... Hab ich nichts gemacht? "Warum...? Warte! Ich
bin ja wieder in der Hütte? Und was..." Mein Bauch schmerzt total... Oh meine Hand ist nur auf
meinem Bauch. Was glitzert denn auf meiner Hand so? Fragend stehe ich auf, wobei ich bei jeder
Bewegung zusammen zucken muss. Es tut einfach alles so weh... "Hey! Was machst du! Leg dich
wieder hin." "Wer ist da? Hier ist es zu dunkel... Ich kann nichts sehen." Jemand drückt mich auf den
Boden zurück... "Warum bin ich an meinen Händen gefesselt? Bin ich etwa bei Naraku! ""Lässt mich
sofort zu Kagome und den anderen! Sonst-" *tap-tap* "Ist sie schon wach?" "Ja, aber immernoch
schwer verwundet..." Ich verstehe das nicht... Hab ich nicht gegen Naraku gekämpft? Oder war das
nur Einbildung... "ICH WILL JETZT SOFORT WEG VON HIER!" Ich reiße die Fesseln auseinander,
springe hoch und renne blind nach draussen ins helle Licht. "AAAH! Verdammt.. Das war- zu
schnell..." Was zur- hier sieht's ja wie in einem Amoklauf aus! Überall Blut... Mir fällt grade auf, das
ich also wirklich vor der Hüttebin... "Das Blut riecht ja nach-" "Yasmina komm wieder rein! Du
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kannst doch nicht so rumlaufen, mit all deinen Wunden!" Ich drehe mich um-"Shippou! Du lebst! Gott
bin ich froh dich zu sehen..." Schmerzend renne ich zu Shippou der vor der Tür steht und auf mich zu
springt. "Yasmina! Deine Wunden sind noch nicht verheilt... Leg dich wieder in die Hütte und ruhe
dich aus. Ich gehe solange frisches Wasser holen. Ach ja, und bitte weg ihn nicht auf, er ist auch etwas
angeschlagen." "Wen meinst du Shippou?" Zu spät, er ist schon weg.. Ich gehe gekrümmt und mit
meinen Händen vor meinem Bauch in die dunkle Hütte. Ich setzte mich in eine Ecke. "InuYasha ist
tot... Kagome und die anderen sind bestimmt von Naraku gefangen genommen. Und das alles ist nur
deswegen passiert weil ich... Was habe ich denn nur gemacht?" Voller Verzweiflung kullert mir eine
Träne die Wange runter... "Warum habe ich nicht auf dich gehört, InuYasha?" "Ja warum hast du nicht
auf mich gehört! Du hättest dir diese Wunden sparen können!" "I... InuYasha? Bist du es?" Auf einmal
entflammt ein Feuer auf dem Holz in der Mitte des Raumes und endlich sehe ich mein Gegenüber...
"INUYASHAAA!"
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Der nächste Teil von InuYasha FF kommt in kürze... Also nicht verpassen! ;)
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"INUYASHA! Du lebst!" Schluchzend umarme ich ihn bis ich meine Schmerzen wieder spüre und
zusammen zucke... "Was machst du denn da! Lass mich los!" InuYasha wird ein wenig rot aber das ist
mir egal. "Äääh... Geht's euch gut?" "SHIPPOU!" Verlegen und rot wie eine Tomate springe ich
wieder auf meine Seite. "Aauuh... mein Bauch..." Vorsichtig lege ich mich wieder hin. Shippou
kommt mit einer Schüssel voller Wasser und einem Tuch. "Ich hab leider nicht so gute Medizin wie
Kagome, aber ich hab ihr schon so oft beim Säubern und verbinden von Wunden zugeschaut, das ich
es auch schon gut kann:)" "Danke Shippou, aber weiß vielleicht jemand wie du InuYasha ü Überleben
konntest?" "Pah! Ich bin doch nicht so zerbrechlich wie du! Du bist doch nur ein schwacher Men..."
"Was wolltest du sagen? ^^ Ich bin nur ein schwacher...?" "InuYasha sag doch jetzt einfach wie du das
geschafft hast! Erzähl uns deine 'UNGLAUBLICHE' Geschichte wie du Naraku in die Flucht
geschlagen hast. Das würde die Yasmina sicher interessieren!" "...Ich... ähm ich..." "Nach los, spucks
aus InuYasha." "Äh..." Was hat er denn? "Jetzt sag schon InuYasha! Du benimmst dich ja wie ein
kleines Baby!" *POW* "Halt dein Maul Shippou! Sonst kriegst du noch eine gepfeffert! ...Also ich
hab gar nicht gegen Naraku gekämpft..." Plötzlich tritt peinliches Schweigen ein bis ich es breche
aufstehe und meine:"Aber wieso ist dann Naraku geflohen?"
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Das ist war der 5 Teil von InuYasha FF:) Der nächste kommt bald ; D
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Alle denken schweigend nach. "Ich glaub ich weiß warum!" ruft plötzlich Shippou rein. "Naraku hat
ja jetzt unsere Splitter des Juwels, also dachte er sich: Ich mache dem kleinen Shippou noch einen
Gefallen und töte InuYasha: p- *POCK POCK POCK* "InuYasha!" Schrie ich ihn an. "Yasmina hilf
mir!...Vor ihm!" Shippou krabbelt ängstlich zu mir rüber und krallt sich an meine Schulter fest.
"Naraku hat alle unsere Juwelensplitter! Das sagt ihr mir erst jetzt?" InuYasha springt hastig auf zieht
mich und Shippou nach draussen, sodass ich wegen meinen Schmerzen fluchen muss... "Haltet euch
gut fest! Wir müssen die Splitter und die anderen befreien! SOFORT!" Mal was ganz neues, er
kümmert sich nicht nur um die Splitter, sondern auch mal um seine Freunde!

Währenddessen bei Kagome und den anderen in Kagome Sicht
"Wach auf Kagome! Komm schon!" Wer ist da? Etwa Sango? "Jaa... Was ist denn?" Ich wische
meine Augen mit meinen Händen frei, bis ich bemerke, das wir nicht mehr in der Hütte sind...!
"Naraku hat uns verschleppt! Du, Kaede, Miroku und ich sind hier gefangen in einer Zelle..." "Wie
geht es den anderen?" frage ich sie. "Kaede ist ganz okay, aber Miroku ist noch in Ohnmacht..." Arme
Sango. Miroku liegt ihr sehr am Herzen sie würde es bestimmt nicht verkraften, würde er sterben...
"Wenn InuYasha mit Yasmina kommt sind wir in null Komma nichts aus dem Schloss raus ^^ das
verspreche ich dir!" Ihr liefen schon ein paar Tränen runter. Ich wische sie sanft weg und tröste sie.
"HEEEYYYY!" *grabsch...fummel* Sogar im Unterbewusstsein kann er nicht anders als Sango am
Po zu begrabschen ... Arme Sango -.-
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Was passiert wohl im 7 Teil? Ich sag nur mal was wiiichtiiiges! ^^'Nicht zu verpassen!
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Sorry, ich bemerke erst jetzt das ich die Kapitel der letzten FFs in die Zusammenfassung geschrieben
hab... ^^ wie peinlich...
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Meine Sicht:
"K-können wir bitte... eine Pause mal-achen...?" Mein Bauch hatte ja diese schwere Wunde... Woher
auch immer. "Ja, deine Sprünge von Baum zu Baum... Waren zu viel für meinen Bauch..." Ruckartig
bleibt InuYasha stehen, sodass ich gegen seinen Rücken gedrückt werde... "Aah... Geht's nicht ein
bisschen sanfter!" Genervt sieht mich InuYasha an und meint:"Wenn dir alles weh tut, warum bist du
dann nicht zuhause geblieben? Du bist eh nur unnötige Last für uns." Was hat der grade gesagt!
Dieser... VOLLIDIOT! "Das muss ich mir nicht antun!" Ich gehe zwar gekrümmt aber mit
verschränkten Armen hinter einen Felsen und verkrieche mich dort. "Toll gemacht, InuYasha!
Yasmina hat dich höflich um etwas gebeten und du? Du kannst nun wirklich nicht mit anderem
umgehen!" "Ach lässt mich doch in Ruhe!" Shippou kommt angerannt, er fragt mich wie es meiner
Wunde geht. "Ich glaub sie ist wieder aufgerissen..." Zumindest sehen meine Klamotten so aus... "Wir
müssen die Wunde wieder säubern. Aber ich hab nichts dabei... Ah ich hab's!" Der kleine zieht mich
zu einer heißen Quelle. "Ich suche ein paar heilende Kräuter, du steigst währenddessen schon mal in
die Quelle!" Ich hoffe das tut nicht allzu sehr weh... "Auauauauauau! Das brennt ja! Sch**se!"
InuYasha Sicht...
"War das Yasmina? Dieser Shippou... Alles muss ich machen!" Stampfend gehe ich in die Richtung
aus der das Geräusch kam. Hier duftet es schonmal nach ihr.
Meine Sicht...
"Puh... Jetzt geht es wieder." *raschelraschel* Hmm? Was war das? Ich stehe auf NDR will aus der
Quelle aussteigen, doch- "Y-Yasmina?" "INUYASHA!" Hastig schmeiße ich alle möglichen
Gegenstände gegen ihn bis er das Gleichgewicht verliert, sich an mir festhält und wir beide ins heiße
Nass stürzten... "Es-es tut mir leid! Ich wollte nur...-" Rot angelaufen schreie ich:"Was wolltest du, du
Spanner! Mich nackt sehen?" "Nein, du hast... ich meine jemand hat geschrien und da wollte ich halt
mal nachschauen! Denk bloß nicht ich würde wegen dir nachschauen!" Dieser blöde Sack! Der soll
bloß verschwinden! "Wenn das so ist dann verzieh dich!" Erst jetzt bemerke ich das InuYasha ganz
geschockt ins Wasser schaut... "Was? Starr mich doch nicht so an! Falls du es wieder vergessen hast,
ich bin immer noch nackt!" "Sie doch! Das Wasser und deine Wunde sind voller Blut!"
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"Was? Oh Nein! Meine Wunde riss doch wieder auf...! J-jetzt blute ich..." Mir wird ganz
schwindelig, ich ich kippe ins Wasser und sehe langsam schwarz vor Augen. Ich... ich krieg keine Luft
mehr...
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Ob Yasmina Überleben wird? Das erfährt ihr in InuYasha FF 8!

InuYasha FF 8

von Yasmina
online unter:
https://www.testedich.de/quiz32/quiz/1378969891/InuYasha-FF-8

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Die Kapitel des FFs sind etwas kompliziert. Wenn ihr sie lest müsst ihr auf alles achten, damit ihr
nicht durcheinander kommt. Aber sie ist auch sehr interessant: D
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Kurze Rückblende:
"Y-Yasmina?" "INUYASHA!" Hastig schmeiße ich alle möglichen Gegenständen gegen InuYasha
bis das Gleichgewicht verliert, sich an mir festhält und wir beide in heiße nass eintauchen...
"InuYasha! Was starrst du denn so? Warum bist du überhaupt hier!" "Ich hab dich... ich meine
jemand hat geschrien und ich wollte sehen was passiert-" Auf einmal verstummt er und sieht mich
bloß an. "Was ist denn schon wieder!" Er zeigt auf das rote Wasser und auf meinen Bauch. "Deine
Wunde, sie ist wieder aufgerissen...!" Plötzlich wird mir schwindelig, ich kann nichts machen... Ich
versinke im Wasser... I-Ich bekomme keine Luft mehr. Mir wird schwarz vor Augen... Das letzte was
ich höre ist ein erschrockenes:"YASMINAAAA!"
............
"YASMINAAAA! Wach doch endlich auf!" Wo bin ich? Wer ist da? InuYasha? Nein es... es ist eine
weibliche Stimme. "Was... ist passiert? Kagome? Bist du es!" Sie zieht mich aus der Badewanne und
umarmt mich stürmisch. "Ja du bist im Wasser eingeschlafen und ohne Luft in Ohnmacht gefallen!"
Aber ich war doch grade noch in einer Quelle im Mittelalter mit InuYasha...! Kagome packt mich an
die Hand und schmeißt mir ein paar Anziehsachen entgegen. "Zieh dich um, deine Sachen sind voller
Blut! Hier nimm das." Sie geht aus dem Bad und lässt mich voller Fragen zurück. Wenigstens geht's
ihr gut. "Ich muss zugeben, sie hat einen guten Geschmack..." Während ich die Jeans Hotpant, das
schwarze longshirt und das rote, lässige Shirt das eine Schulter frei lässt anziehe, frage ich mich, wie
ich hier her komme... Ich war doch in der Quelle und hatte diese große Wunde am Bauch... "Genau!
Die Wunde! Ich müsste die doch noch haben!" Ich ziehe ein Longshirt aus der Hose und betaste
meinen Bauch. "Was... Da ist ja alles in Ordnung!"
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Alles ist ganz... kein Blut und keine Wunde... Das ist doch unmöglich! Kagome sagte doch grade
eben, meine Sachen wären voller Blut! Hier ist doch irgendwas faul...! Ich gehe zur Badewanne und
lasse das Wasser ab... "Ist das mein?" Im Wasser funkelt etwas. Ich hebe es auf und wische es vom
Schaum ab. "Das ist doch mein Amulett!" Das habe ich von meinem Vater bekommen, es hält den
Dämon in mir zurück... Immer wenn ich vor Zorn glühe oder eine Situation aussichtslos ist, steht mir
dieses Amulett zur Seite und hält mich in Zaun. Es ist eine Träne eines Drachendämons. Dieser Yokai
war so gewaltig und stark, dass sie die Fähigkeit hatte, eine Träne zu vergießen, die so fest wurde, wie
ein Diamant. Mit dieser Träne konnte sie Menschen die ihr wichtig waren, wiederbeleben... In meiner
Familie wurde die letzte Träne immer an die Tochter weitergegeben, da sie als einzige die gewaltige
Kraft beschützen konnte. Jetzt ist sie bei mir. Da fällt mir, als ich bin der Hütte aufwachte, war die
Träne weg. Komisch... Das Wasser ist jetzt abgelaufen, ich föhne mir noch schnell die Haare und gehe
aus dem Bad. "Hallo Yasmina, geht es dir schon besser?" Sota kommt grade vom Wohnzimmer, neben
ihm geht ein kleinerer junge mit braun/rotem Haar die zu einem kleinen Zopf gebunden sind.
Verwundert sehe ich ihn an, da er mir sehr bekannt vorkommt...Ohne was zu sagen gehe ich an dem
Opa und an der Mutter von Kagome vorbei und direkt in Kagomes Zimmer. "Yasmina! Setz dich hin,
die Anziehsachen stehen dir:)" Dem Zimmer nach zu beurteilen, steigt hier eine Übernachtungparty.
Kagomes Freunde sind auch da, wie z.B: die drei Nervensägen oder auch Hojou. Es sind aber auch
noch 2 mir wieder bekannte Jungen und ein bekanntes Mädchen da... "So da Yasmina wieder da ist,
würde ich sagen können wir doch anfangen." "Kagome, ich muss mit dir reden! Sofort!" Ich packe sie
am Arm und zerre sie nach draussen vor das Haus der Higurashi. "Was ist denn los?" "Ich sag dir was
los ist! Hier ist doch was faul! Ich war grad eben noch im Mittelalter in einer heißen Quelle mit
InuYasha bis meine Wunde am Bauch wieder aufriss und ich ohnmächtig wurde! Und plötzlich bin ich
deiner Badewanne und muss feststellen das meine Wunde gar nicht existiert! Und das komischste ist
das viele die hier sind genauso aussehen wie die aus dem Mittelalter... Das geht doch gar nicht!" Bevor
die dumm guckende Kagome was sagen kann, schleppe ich sie zu dem Knochenfressemden Brunnen
und zeige auf den Grund des Brunnens. "Spring mit mir da rein." "Was? Wieso das denn? Ich glaub du
hast zu viel Wasser geschluckt. Du musst wieder ins Bett! Komm!" Sie greift mich an meiner Schulter
doch ich bin stärker, fasse ihre Hand und springe mit ihr in der Brunnen...
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Am Boden angekommen blicke ich hoffnungsvoll nach oben, doch leider haben meine Hoffnungen
nicht genutzt... Wir sind immernoch bei den Higurashi... "Hast du einen Knall! Warum bist du mit
runtergesprungen?" "Wir sind noch da?...War das alles nur ein...Traum?" Bei diesem Gedanken
schauert mein ganzer Körper. Ich will wieder zurück! "Los, hilf mir wieder hochzukommen. Wir
können ja nicht ewig hier bleiben." Wie letztes Mal tippe ich mir auf die Stirn und nehme Kagome auf
meinen Rücken. "Was machst du denn?" "Einen Versuch!" Ich hüpfe nach oben,...komme aber nur ca.
20 cm hoch. "Was? Warum...!" "Du bist schon den ganzen Tag so komisch drauf! Yasmina, ruh dich
lieber aus und denk mal über alles nach. Aber davor hilfst du mir noch hier hoch!" Oben angekommen
gehen wir wieder in Kagome Schlafzimmer. "Wo wart ihr denn die ganze Zeit? Wir haben auf euch
gewartet!" sagt der Typ der InuYasha zum Verwechseln ähnlich sieht. "Ach, das ist unwichtig..."
Kagome setzt sich zu Hojou, woraufhin die drei Mädels anfangen zu tuscheln und zu murmeln. Ich
setzt mich auf ihr Bett weil ich mir nicht sicher bin, zu wem ich mich setzten soll...

InuYasha FF 9

von Yasmina
online unter:
https://www.testedich.de/quiz32/quiz/1381856760/InuYasha-FF-9

Möglich gemacht durch www.testedich.de

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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...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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"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?- ........................
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-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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