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Einleitung

Weil ich die Serie liebe ^^
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Kapitel 1

Name - Aella
Bedeutung von den Naen - Wirbelwind
Aussehen - weiße Haare bis zur Schulter, gewellt
- himmelblaue Augen.
- schlanke und sehr sportliche Figur
Kimono - himmelblauen Kimono mit weißen Rock und Einer Türkisen Schleife in der Mitte mit
schwarzen Blüten drauf
Begleittier - Einen Pegasus mit honigblonden offener wilder Mähne und rote Augen.
Waffe - Element Luft steuern
- Nägel
- Ein gewaltiges Schwert (Wie Tessaiga bloß größer)
Wesen - Luft/Himmel/Wolke/Wind- Dämon
Alter - 800 Erscheinung 17-jährigen.
Geschichte - Hat ihre Eltern und Geschwister umgebracht weil sie gesteuert wurde von Naraku.
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Kapitel 2

Ich kann nicht mehr! Wie lange muss ich noch rennen? Diese bescheuerten Königsvögel! Man sollte
die lieber Doofivögel nennen. Da einer rast genau auf mich zu und wenige Sekunden später ist er vor
mir. Ich schrie. Und vor Mir stand ein Wolfsyoukai.
"Das nächste Mal pass besser auf"
"D-danke..Das..hätt ich auch allein geschafft"
"Pah! Niemals"
Ich stampfte wie ein kleines Mädchen
"Doch!"
"Nein!"
&qu ot;Doch!"
"Nein!"
"Doch! Zora Hier her!"
Kurze Zeit später kam mein Pegasus Zora.Ich stieg auf sie.
"Und doch ich hätte es geschafft!"
Ich winkte und er guckte mich bescheuert an.
"Zora! Lande da und hol mir dann bitte Holz für ein Lagerfeuer."
Zora flog auf die Stelle in der Höhle.
"Danke Zora! Da sind wir von diesen blöden Dämonen gesichert"
Zora holte schonmal Holz. Als Zora wiederkam hatte sie Holz im Maul.
"Danke" Ich war keine erfahrene im Lagerfeueraufbauen. Ich setzte die ganze Höhle zu Brand. Zora
war draußen doch ich...
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Kapitel 3

Nac einigen Stunden machte ich die Augen auf.Ein Schmerz überfuhr mein Arm.Doch dann sah ich
einen Mönch eine Dämonenjägerin und einer Dämonenkatze auf den Baumstamm sitzen.Am anderen
saßen ein Halbdämon mit Hundeohren, ein Mädchen mit seltsamer Kleidung, ein fuchs-dämon und
Zora.
"W-Wer..wer seid ihr?"
Kaum habe ich einen Wolfsyoukai los schon kommen andere.Seltsamer Haufen.3 Menschen und 2
Dämon und einen Halbdämon dazu.
"Oh du bist wach! Warte kurz das wird ein bisschen brennen"
"Keine Sorge wird nicht so schlimm sein wie davor..AAAAAAH Du sagtest einbisschen MANN!"
"Ich bin Kagome, das ist InuYasha, das Shippo, Und die auf den anderen Baumstamm sind Miroku,
Sango und Kirara"
"Ich bin Aella.Ich bin ein Luftdämon.Und das ist mein Pegasus Zora."
"Schön dich kennenzulernen"
Ich stand auf und kurze Zeit später kam der Mönch nahm meine Hände und fragte ob ich die Mutter
seiner Kinder werden will.Ich klatschte ihn darauf eine und Sango danach auch.
"Möchtest du in unserer Gruppe?" fragte mich Kagome
"Das würde ich sehr gern.Danke für das reizende Angebot" und beugte mich als ob sie Götter wären.
Ich hörte wie Kagome zu InuYasha flüsterte:
"Sie hat ja Manieren"
"Dürfte ich mich bitte noch einbisschen in die heiße Quelle entspannen?"
"Ja! Ich glaube ich und Sango gehen auch rein oder Sango?"
"Huch..? Ja Natürlich.Aber wehe Miroku wenn du uns beobachtest..dann wird es dir noch leid tuen
das du dass jemals gemacht hast!"
"Ja, Ja! Schon Gut!"
Ich zog den Kimono aus und ging ins Wasser.
Ich entspannte mich und schloss die Augen.
"Aella? Bist du erschöpft?"
"Ja..Ihr wisst ja nicht was passiert ist"
"Erzähl doch mal."
"Ich wollte grad nach etwas suchen.Doch dann sind diese Königsvögel auf mich zugeflogen und
einer hätte mich fast angegriffen wenn da nicht dieser Wolfsyoukai war.Danach bin ich mit meinen
Pegasus Zora geflogen und wollte in der Höhle übernachten.Doch da ich keine Erfahrung in
Lagerfeueranzünden habe ich die ganze Höhle in Brand gesetzt.Zora war schon draußen.Und als ich
aufwachte war da ein Schmerz in den Armen und sah dann euch"
"!_! Das ist Erschöpfung..Na Dann entspann dich mal schon"
3 Minuten später beredeten grad was Sango mit Kagome.
"Was denkst du Kagome wo sich Naraku malwieder befindet?"
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"Naraku?"
"Kennst du ihn"
"Der Name kommt mir nur so bekannt vor..Aber..Na ja"
Sie guckten mich irgendwie mitleidig an.
Ich konnte grad was spüren.
"Mädels aussteigen.Ich spüre denWolfsyoukai"
"Was denkst du Sango.Kann es sein das sie von Kouga spricht?" fragte kagome sango und zog sich
dabei an.Ich kam zu InuYasha wieder und holte mein Schwert Okumo raus.Und vor mir stand er der
mich vor ein paar Stunden gerettet hat.
"Was willst du hier du elender Flohfänger!"
"Das Mädchen gehört zu euch?"
"Das Mädchen hat einen Namen.Und ich kann gerne mein Schwert Okumo einsetzen!"
Immernoch guckten alle wie erstarrt auf mein übergroßes Schwert.Und genau hinter Kouga war grad
ein Dämon mit lilanen ekligen Tentakeln.Er hob Kouga, InuYasha, Miroku, Sango, Shippo, Kagome
und Kirara hoch.Zora war bei mir.Ich kann zwar selber fliegen aber dafür muss ich ein Berg
erreichen.ich rannte weg.Dochals ich sah wie er sie alle verschlingen wollte und InuYasha mit seiner
übergroßen Klappe mal wieder ein fiesen Spruch findete.Ich ritt auf Zora und flog zu dem
Dämon.Meine Nägel waren jetzt so um die 6 Meter groß.Ich zerstückelte ihn in Stücke und fertig war
das.Und plötzlich wurde ich entführt.
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Kapitel 4

Mein Gott! Was ich heut alles erlebe.
Vor mir stand ein kleines Mädchen warte mal das muss Rin sein!
"Rin?"
"Woher kennst du meinen Namen?"
"Wirst du immer noch geschlagen von den Dorfbewohnern?"
"Nein! Ich hab ja jetzt Sesshomaru!"
"Sesshomaru.."
&quot ;hat einer mich gerufen?"
und vor mir stand er.seine weißen Haare glitzerten im Mond.

Seite 7

Kapitel 5

Bi nächstes Mal (;
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Kapitel 6

....

Inu Yasha 2: Wiedersehen mit Naraku
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online unter:
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Einleitung

Sesshomaru steht vor Aella. Als sie dann ein bisschen mit Sesshomaru's Bande abhängt, stoßen sie
auf Naraku.....

Seite 11
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"Aha. . . also seit ihr auch auf der Suche nach Ihn. . "
Wie es aussieht sind nicht nur die InuYasha Bande auf der Suche nach ihm. Sesshomaru erklärte mir
alles. Und als ich wieder den Namen Naraku hörte dachte ich mein Rücken wird grad zerfleischt.
"Meister Sesshomaru! Meister!"
"Was willst du Jaken. "
"Er ist hier!"
"Wer?"
"Naraku. "
Ich riss die Augen auf. Jeder drehte sich um zu Naraku. Ich nicht. Als ich die Stimme von Naraku
hörte. . . Dann war es wie ein Schlag mit der fettesten Bratpfanne auf den Kopf. Dann drehte ich mich
um. Er guckte erst erschrocken dann lächelte er.
"Wie schön Aella. Ich dachte weil du so blutrünstig warst das du getötet wurdest. "
"Du Widerling! Wegen dir hab ich meine Familie getötet!"
"Tja wie es aussiehst bist du doch nicht stark"
"Ich zeig dir gleich mal was stark ist!"
Ich nahm mein Schwert Okumo raus und wie bei InuYasha guckten alle auf das übergroße Schwert.
Ich rannte auf ihn zu und versuchte ihn erwischen doch er war zu schnell.
"Stark ist nicht wenn man immer kämpft! Stark ist wenn du Gefühle hast und Mut deine Freunde zu
befreien auch wenn es einer der gefährlichsten Dämonen auf der Welt ist! Stärke ist nicht sofort in
Tränen auszubrechen wenn jemand stirbt! Stärke ist wenn man Gefühle hat und sie auch einsetzt!"
wiederholte ich die Worte meiner Urururoma. Naraku kam näher zu mir. Und nahm mich einfach
hoch!
"Hey Lass mich runter du Widerling"
Schließlich wurde ich betäubt.
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Kapitel 2

Als ich wieder aufwachte war eine Stimme in meinem Kopf. Warte mal. . Diese Szene hab ich doch
schon einmal gesehen! Die Stimme flüsterte:
"Bring sie alle um"
"Wen soll ich umbringen?"
"Inu Yasha und seine Freunde! Und dann Kouga. Wenn du die erledigt hast. . dann Sesshomaru's
Bande. Danach wirst du tot umfallen"
"W-wen soll ich umbringen?"
"InuYasha & Co. Kouga und Sesshomaru's Bande. "
Automatisch rannte ich los und spürte auch schon InuYasha's Bande. Ich war hinter jedem.
"Hilft mir. " flüsterte ich.
Sie drehten sich um und sahen meine leeren roten Augen die davor noch himmelblau waren.
Ich holte meine Nägel raus und wollte jeden aufschlitzen. Nein ich wollte nicht. . Ich konnte mich
bloß nicht wehren. Doch dank ihnen. . hab ich wieder Lachen gelernt. Freunde gefunden. Und keine
Angst zu haben. Ich wehrte mich so gut wie es geht. Und als ein Bild meiner großen Schwester in
mein Kopf kam schrie ich 2x mal ihren Namen. Akaya war immer für mich da gewesen. Immer. Ich
vermisste ihre blonden Haaren die immer nach Erdbeeren rochen. Ihre roten Augen. Ihr grünen
Kimono der immer nach frischen Himbeeren rochen. Ich vermisste alles an ihr. Ihre Art.
"Akaya!"
"Akayaaaaa!" Und der Juwelensplitter aus meiner Stirn flog raus. Ich fiel um.
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Kapitel 3

"Aella! Aella"
Ich hörte Rin's Stimme.
"R-rin?"
"Aella ich bin da!"
"Rin!"
Ich umarmte sie stürmisch und sah Sesshomaru vor mir.Ich sprang auf und umarmte auch ihn.Dann
umarmte ich sogar Jaken.Und als Überraschung sah ich auch InuYasha's Bande und Kouga's Rudel.Ich
umarmte einfach alles.
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Kapitel 4

Zora kam wieder mit ihrem verschollenen Freund Flynn.
"Zora! Flynn!"
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Kapitel 5

Bis dann ;)

Inu Yasha 3: Wolke 7.

von Fanny x Luca
online unter:
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Einleitung

Jey..weiter geht es
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Kapitel 1

Flynn war ein Pegasus mit brauner Mähne, blaue Augen und blauen Flügeln. Er ist so schnell wie der
Wolfsdämon Koga. Sesshomaru und Jaken mussten etwas besprechen und ich sollte auf Zora
aufpassen. Ich machte ein Lagerfeuer und kurz darauf ist Rin neben Zora eingeschlafen. Zora deckte
Rin mit ihren roten Flügeln zu. Ich ging auf einen Baum schlafen und Flynn neben den Feuer.
"AAAAAAAAAAAAHH! AELLAA! ZORA! HILFEE! HILFE!" RIN! Ich stand vom Baum auf und
sprang vom Baum runter. Zora stand unten damit ich auf ihr Rücken sitze. Wir flogen zu dem Dämon
der Rin hatte und ich nahm meine Nägel raus und schnitt ihm den Kopf ab. Rin fiel doch Flynn fing
sie auf.
Wir gingen nach unten.
"Geht es euch gut?"
fragte ich. Beide antworteten mit einem Nicken. Als dann alles vergessen war schliefen wir beide
wieder ein. Diesmal Flynn und Zora neben den Feuer und ich mit Rin in den Arm.

"Aella Steh auf!" sagte Sesshomaru. Ich rieb mir die Augen. Rin schlief noch tief und fest. Ich trug
sie und legte sie auf Flynns Rücken. Ich ging auf Zoradrauf und Jaken führte Ah-Uhn. Wir gingen
weiter und oben sah ich Rauch in einem Schloss. Zora und ich guckten entsetzt nicht nur weil das
Luftverschmutzung ist sondern weil jemand Feuer überhaupt legt! Zora flog schon zum Schloss nach
oben und da Zora noch Kraft brauchte sollte sie draußen warten. Ich hielt mir den Mund zu und sah 2
Mädchen dort. Die Mädchen sind 8-jährige. Ich nahm sie auf den Arm und packte sie auf Zora und
dann ging ich auf Zora. Wir gingen wieder nach unten zu Seshomaru. Ich überredete die Mädchen zu
behalten. Er nickte einfach nur.
"Ich muss noch wohin. Ihr bleibt hier und wartet bis die Mädchen aufwachen. "
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Kapitel 2

Rin war wieder wach. Ich wartete bis die Mädchen endlich die Augen aufmachten. Das linke
Mädchen hatte einen langen braunen Zopf und einen roten Kimono mit weißen Rosen und braunen
Sandalen. Die Rechte hatte braune Haare und kurze Haare(Wie Kagome's Freundin) Sie hatte einen
gelben Kimono mit rosanen Pünktchen auf den Kimono. Schuhe hatte sie nicht. Die beiden machten
die Augen auf. Die linke hatte braune und die rechte hatte blaue Augen. Ich erklärte ihnen alles was
passiert war.
"Ach so und ich bin Aella das ist Rin und das ist Jaken und Ah-Uhn! Und ihr seid?"
Die linke fing an zu sagen:
"Ich bin Mayumi. " (Mayumi bedeutet wahrer Bogen)
Die rechte fing an mit:
"Mein Name ist Sayo. " (Sayo bedeutet Nachtgeboren)
"Schöne Namen!"
Mayumi kriegte auf einmal ein Schock.
"Du musst schnell zurück! Schnell! Unser Tier ist dort! Er wird verbrennen!"
Ich nickte. Ich stieg auf Zora schonmal drauf.
"In welchen Teil?"
"Im Turmzimmer!"
"Rin du spielst mit ihnen! Jaken pass auf die Mädchen auf!"
Zora flog dorthin wo immer noch das Zimmer brannte. Zora ging auch rein. Ich versuchte das
Turmzimmer zu öffnen. Dreck! Abgeschlossen. Ich nahm Okumo mein übergroßes Schwert und fing
an ein Streich zu machen und die Tür war offen. Ich ging rein und sah einen kleinen Kater. Er war
weiß und hatte und wie Kirara hatte er auch Streifen bloss in dunkelgrün auf der Stirn hatte er so eine
Art Blatt drauf. Er hatte aber auch das was bei Kirara im Auge rot war, war bei ihm grün. Ich nahm
ihn schnell auf den Arm. Wir gingen aus den Schloss raus und Zora hatte keine Kraft mehr. Sie war zu
lange im Feuer. Ich nahm ihre Führleine und zauberte mir eine Wolke her. Ich ging auf die Wolke
drauf mit Zora und dem kleinen Kater. Die Wolke steuerte zu Jaken, Mayumi, Sayo und Rin zu.
"Ist er das?"
"Ja! Das ist unser Haru!" (Haru bedeutet Frühling)
"Kann sich Haru auch in groß verwandeln?"
"Na klar! Aber nur wenn Gefahr lauert. " sagte Sayo.
Wir warteten auf Sesshomaru und schon kam er. Ich muss irgendwie zugeben das er schon gut
aussieht.
Aella! Hör auf du bist doch nur das Kindermädchen und eine perfekte Kämpferin mehr auch nichts
für ihn!
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Kapitel 3

Sesshomaru's Sicht

Aella war mit den 2 Mädchen und Rin. Zora war auch neben Aella und Flynn neben Rin. Rin setzte
ihm gerade einen geflochtenen Blumenkranz auf. Aella. . . Nicht nur das sie einen schönen Namen
hatte sondern auch noch perfekt aussieht. Und sie ist eine so gute Kämpferin das sie sogar gegen mich
gewinnen könnte. Oh hör doch auf! Für sie bist du nur ein Anführer mehr auch nicht! Ich ging einfach
zu ihnen und die 2 Mädchen stellten sich als Mayumi und Sayo vor.
"Kommt wir gehen weiter!"
"Ja Sesshomaru-sama" kam es von jeden außer von Aella. . Sie guckte mich an das merkte ich aus
den Augenwinkeln. Ich ging weiter und als es dann Nacht war haben wir uns nach Mayumi's
Vorschlag in einen Wald zu schlafen einen Wald gesucht und Lagerfeuer angemacht. Aella stand auf.
"Ich geh zur heißen Quelle dort. Bin bald wieder da. "
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Kapitel 4

Aella wieder!_!:

Ich zog meinen himmelblauen Kimono mit dem weißen Rock und türkiser Schleife in der Mitte mit
den schwarzen Blüten drauf aus. Da ich eh noch andere Kimonos hatte ging ich in die Quelle rein. Ich
chillte und fing an nachzudenken.
Was wenn Sesshomaru auch in mich verliebt ist? Nein. . Aber Flynn ist ganz bestimmt in Zora
verliebt. . Plötzlich kam ein Rascheln im Busch.
"WER IST DA?" Aus dem Busch kam ein Dämon in Menschenform mit langen schwarzen Haaren
und einen hellgrünen Kimono mit schwarzen Augen. Er lächelte breit und guckte mich an.
"DU PERVERSLING! GEH WEG!" Er nahm sein Schwert und fing an mit seiner ekligen Stimme:
"Hehehe! Ich mach mit dir was ich will und wenn du etwas machst dann kriegt mein Schwert Blut
von dir!"
Er nahm mich auf die Arme und wollte mich gerade in Ohnmacht fallen lassen doch ich schrie mir
schnell die Seele aus den Leib:
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHH" Und
schon war alles schwarz. . .
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Kapitel 5

Sesshomaru mal wieder!_!:

Das ist doch Aella! Das war auf jeden Fall ihr Schrei.
"Meister das war doch Aella!" sagte Jaken und Flynn und Zora horchten auch auf. Zora wollte gerade
fliegen doch da sie immer noch schwach wegen dem Feuer war ging ich.
"Jaken du passt auf alle auf. Flynn!" Flynn kam sofort zu mir und ich stieg auf ihn. Flynn flog dorthin
wo der Schrei kam. An der Quelle waren ihre Sachen und die Quelle war blutrot. Das riecht nach
Aella! Das ist Aella's Blut! Flynn flog weiter und wir landeten vor einer Hütte. Wir gingen rein und
horchten:
"Du Miststück! Du machst was ich dir sage!"
"LASS MICH DU ARSCH!"
Lungen hat sie auf jeden Fall.
"Ich sagte du sollst leise sein! Dafür kriegst du jetzt einen Schlag!" Ich hörte wie ein Faustschlag
losgegangen ist. Ich hörte gar nix von Aella. Er lachte.
"Jetzt kann ich alles machen was ich will! Schönen Körper hast du schon. . Ups bist ja bewusstlos. .
"
Flynn flog die Treppen hinauf und schlug kräftig mit der Hufe in die Holztür. Der Perversling schaute
zu uns und auf dem Bett war Aella nackt gefesselt.
"Du Dreckskerl!" zischte ich. Ich setzte die Giftklaue ein. Flynn machte die Fesseln von Aella ab. Ich
nahm sie auf die Arme. Ihr Gesicht war mit Blut bekleckert und auch ihr Bauch. Weiter unten traute
ich mich nicht zu gucken. . Ich stieg wieder auf Flynn und wir flogen zurück. Jaken und die anderen
guckten mit Tränen in den Augen auf Aella.
"Jaken pass auf sie auf. . . "
"Ja Meister. . "
Ich ging zu den Quellen und sah wie andere Sachen auf einem Stein lagen. Das mussten ihre sein. Es
war diesmal kein Kimono. Es war ein blaues bauchfreies Top . Sie hatte auch eine weiße enge Hose
(Sessy. . das nennt man Jeans ^^) mit einem Gürtel. Ich ging wieder zu den anderen und zog ihr die
Klamotten an.
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Wieder Aella!_!:
Ich stand auf und sah das ich angezogen war jeder schlief schon nur Sesshomaru war weg. Wer hat
mich gerettet? Wer hat mich angezogen. . Wenn das Seshoamru war. . dann Gnade ihm Gott! Ich
machte mir einen Pferdeschwanz. Ich weckte Jaken kurz auf.
"Jaken wer hat mich gerettet und angezogen?"
"Sesshomaru. . " und schon schlief er wieder ein. Dieser. . . konnte er nicht mich auf Zora, Flynn
oder Ah-Uhn zu legen? Ich nahm mein Schwert und meine Nägel. Ich folgte mit meinen Sinn
Sesshomaru und schon war ich vor ihm. Meine Augen leuchteten rot auf.
"DU MIESER KERL! KONNTEST DU MICH NICHT AUF FLYNN, ZORA ODER AH-UHN ZU
LEGEN? ICH BRING DICH UM!" Ich nahm mein Schwert und rannte zu ihm. Er guckte kurz und
riss die Augen auf. Schnell bückte er sich. Ich nahm die Nägel und wollte sie ihm reinstechen doch er
hielt mein Handgelenk fest. Die Giftklaue benutzte er nicht.
"DU ELENDER. . LASS MICH LOS!" schrie ich und nahm Okumo raus.
"JAAKUNA UZU" (Jakuuna Uzu dt.: Böser Wirbel)Aus dem Schwert kamen Wirbelstürme raus und
eigentlich müsste er in ein Wirbelsturm reinfallen doch er wich jeden aus und war hinter mir und nahm
meine Hände. Okumo fiel auf den Boden.
"LASS MICH VERDAMMT!"
"Aella, man! ICH WAR BESORGT! "
Hat er das gerade wirklich gesagt?
"Ich hatte nur Flynn dabei doch er konnte dich nicht tragen da Ich dann keinen Platz hätte und
übrigens musste ich dich tragen denn ich konnte nicht sehen wie meine Liebe dort gefesselt war und
fast vergewaltigt worden. . . " Er hielt sich den Mund zu. Sagte er gerade wirklich zu mir, Liebe'?
"Meinst du. . Meinst du das im Ernst?"
"Lügen ist sinnlos. . " er nickte und schaute weg. Ich wurde rot. Aber das hielt mich nicht ab ihn zu
küssen. Als es so weiter ging leckte er mir den Hals und drückte mich leicht sanft gegen eine Mauer.
Er hob mich hoch so dass ich ihn mit meinen Beine umschlungen muss. Wir fielen zwar um aber
trotzdem ging es weiter. . .

Währenddessen bei den anderen ^^:
Flynn starrte Zora die ganze Zeit an. Rin kam zu ihn und flüsterte Flynn ins Ohr:
"Flynn. . Du bist in Zora verliebt nicht wahr?"
Er nickte einfach nur und als er das merkte ging er einen Schritt zurück. Rin kicherte. . Dann gab sie
Mayumi und Sayo ein Zeichen. Sie gingen zu Zora.
Zora guckte auf Mayumi und Sayo. Sie flüsterten ihr zu
"Du bist in Flynn verliebt, nicht wahr?" sie zögerte einen kurzen Moment doch nickte kaum merkbar.
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"Könntet ihr mir verraten was ihr da macht?"
Rin flüsterte ihn zu:
"Flynn und Zora zusammenbringen!"
"Und wisst ihr wo Sesshomaru und Aella sind? Es ist schon Morgen!"
"Ist doch egal! Hilf uns lieber!"
Jaken nahm Haru und wartete auf einen Baumstamm. Flynn fing an Zora auf die Wange zu lecken.
Die Mädchen kicherten. Flynn und Zora standen auf und gingen spazieren.
"Ist das nicht super?"
"Ja!" nickte Jaken.
Wann kommen denn Sesshomaru und Aella?
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Kapitel 6

Ja, was passiert endlich? Bis zum nächsten Mal ^^
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