Flucht in die Freiheit. (Akatsuki Story)

von Pikaluff
online unter:

https://www.testedich.de/fanfiktions/animes-mangas-comics-zeic

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Das ist meine erste Story also bewertet mich nicht so schlecht ja?: D
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Kapitel 1

Steckbrief bzw. Eintrag im Bingo-Buch
Name: Sarana (Träne des Leidens) Nakamura

Alter: 19
Aussehen: 1,65m groß, Hell Braune Augen, Lila glatte Haare die ihr bis über die Hüften gehen.
Charakter: Ruhig, Schüchtern, kann aber auch sehr aggressiv werden. (Benutzt wenn sie sauer ist
meistens Kraftausdrücke):)
Familie: Keine
Kekkei Genkai: Ihre Augen werden Blutrot und ihr wachsen Katzenohren & ein Katzenschwanz.
Sie kann 5 Anubs nur durch ihre Hand töten. (Grund ist nicht bekannt.)
Verbannungsgrund: Tötete ihren Vater & eine Anbu - Einheit die aus 10 Mitgliedern bestand.
Kopfgeld: 900.000.000
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Kapitel 2

Ich war 10 Jahre alt als ich von zu Hause weglief.
- Warum ich das tat? Nun ja ich war nicht so der Fan von Schlägen, Naja *seufz* das ist jetzt schon 9 Jahre her, aber ich
hasste meinen Vater immer noch. Ich wusste bis zu jenem Tag nicht warum mich mein Vater so
hasste. Ich war immer ein sehr ruhiges und schüchternes Mädchen gewesen. Ich sprach nur wenn man
mich etwas fragte oder wenn ich aufgefordert wurde. Das war ich alles mal, bis zu dem Tag als mein
Vater zu weit ging.
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Kapitel 3

Vergangenheit:
- Was passiert war? Ich kam wie jeden Tag um 15:00Uhr von der Ninja Akademie nach Hause. (Wenn man es zu Hause
nennen kann.) Ich öffnete die Tür zu unserer kleinen Wohnung und schon hatte ich eine Ohrfeige
bekommen. Mein Vater schrie mich im betrunkenen zustand mal wieder an, jedoch das was er sagte
traf mich wie ein Messer ins Herz:,, Du dummer Balg, ich hätte dich vor deiner Geburt töten sollen!
Dann wäre deine Mutter jetzt noch am leben!.? Ich schaute ihn mit ausdrucksloser Miene an und
bekam dafür schon die nächste Ohrfeige verpasst. Allerdings war diese so stark das ich mit meinem
Kopf gegen die Wand knallte. Für einen Augenblick wurde mir schwarz vor Augen, doch dieser
Moment ging schnell vorbei als ich merkte wie mein Vater versuchte mir mein Top zu zerreißen.
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Kapitel 4

Dies war der Moment als es mir endgültig reichte. Erst war ich schuld am Tot meiner Mutter und
jetzt versuchte mich mein Vater auch noch zu vergewaltigen! Ohne es zu wollen aktivierte sich mein
Kekkei Genkai. Meine Augen wurden Blutrot und mir wuchsen graue Katzenohren und ein grauer
Katzenschwanz. Ich hob meinen Arm und knallte meinem Vater eine, mit so einer Wucht das er durch
die gegenüberliegende Wand flog und durch den Aufprall starb. Der knall war anscheinend so laut
gewesen das eine Anbu Einheit die in der nähe war es hörte und nun die kleine Wohnung stürmte. Ich
blickte auf und sah 10 Anbus die mich verächtlich anstarrten. Ich wusste das sie mich jetzt
wahrscheinlich töten würden, allerdings machten ihre Blicke mich so wütend das ich ihnen allen den
Tot wünschte. Ganz automatisch hob ich meine Hand ~die kaum merklich zitterte~ und ballte meine
Hand zur Faust. Auf einmal fingen sie an zu schreien und fielen schlaff in ihre eigene Blutlache. Mit
einem fiesen aber auch traurigen Grinsen rannte ich aus Konoha, Richtung Wald. Ich rannte und
rannte. Auf einer kleinen Lichtung mitten im Wald verschwand mein Kekkei Genkai, genau wie meine
Wut und ich brach Ohnmächtig zusammen. Seit diesem Tag Lebe ich da, wo ich es will.
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Kapitel 5

Gegenwart:
Ich wurde von Vogelgezwitscher aufgeweckt. - Wie lange hatte ich wohl geschlafen? - Ich wusste es
nicht. Es war die erste Nacht seit 9 Jahre, die ich durch schlafen konnte. Sonst wurde ich immer von
Alpträumen geplagt Warum diesmal nicht? - Vielleicht lernte ich endlich zu vergessen. Ich streckte
mich und musste dabei aufpassen das ich nicht von dem Ast fiel auf dem ich letzte Nacht geschlafen
hatte. Ich lehnte mich noch eine Weile gegen dem Baum, als ich auf einmal 5 Chakras merkte die mir
fremd waren. Ich schaute also nach unten und erschrak schrecklich, da genau unter mir 5 Anbus saßen
die sich ausruhten. Anscheinend wurde ich immer noch gesucht. Ich hatte keine Lust auf einen Kampf
also schlich ich durch die Bäume bis ich auf einmal abrutschte und mit meinem Gesicht im Matsch
landete.,, So eine Scheiße.?, fluchte ich leise vor mich hin. Ich hatte völlig vergessen das hinter mir 5
Anbus saßen die auf einmal anfingen zu lachen. Ich drehte mich um und bekam einen roten Kopf vor
Wut und Schwarm.
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Kapitel 6

Einer von ihnen schrie auf und meinte:
,, Ist das nicht die kleine die jetzt schon seit Jahren jedes Gott verdammte Dorf sucht?? Jetzt schauten
mich auch die anderen 4 an und bekamen diesen verächtlichen Blick den ich so sehr hasste. Ich wurde
richtig sauer und schrie:,, Hey ihr Bastarde denkt ihr wirklich ihr könnte es schaffen mich zu töten??
Alle 4 fingen an zu lachen. Ich hasste es ausgelacht zu werden. Normaler weiße hätte sich in diesem
Moment mein Kekkei Genkai aktiviert. Ich hatte aber 9 Jahre Zeit um es zu beherrschen. Jetzt hatte
ich es perfektioniert. Ich konnte in meiner süßen Katzengestalt mit bloßem Gedanke töten, das war
aber oft so langweilig das ich mir lieber Waffen vorstellte die dann auch in meiner Hand erschienen.
Alle 4 Anbus fingen an breit zu Grinsen, da sie eigentlich erwartet hatten das ich mein Kekkei Genkai
aktivierte. Ich hatte aber schlicht und ergreifend keine Lust dazu, also drehte ich mich um und lief
langsam los. Ich rechnete nicht damit das sie mir folgen würden, also passte ich nicht auf. Das war ein
großer Fehler, denn im nächsten Augenblick traf mich ein Kunai und verletze mich am Arm. Jetzt war
ich richtig sauer. Ich aktivierte mein Kekkei Genkai & schon verwandelte ich mich in ein süßes
Katzenmädchen mit einem leuchtend roten Schwert. Ich liebte dieses Schwert, es war klein & leicht.
Ich drehte mich um und rannte genau auf die 4 Anbus zu und schrie ihnen entgegen:,, Das war der
größte Fehler den ihr machen könnt ihr Ar***löcher!? Ich wusste nicht wie viele Kunais an mir vorbei
flogen. Eins wusste ich aber, entweder die oder ich & ich hatte nicht vor jetzt ab zu kratzen.
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Kapitel 7

-Klar hab ich das ;D Leider wurde ich schwerer verletzt als ich dachte. Im nach hinein ärgerte ich
mich über meine Dummheit. Nur weil ich mein Kekkei Genkai langweilig fand und mich weigerte es
zu benutzen, wäre ich fast drauf gegangen. Die Anbus ließ ich einfach liegen. Ich hatte einfach keine
Kraft und auch keine Lust mehr ihre Leichen zu verstecken. Warum sollte ich das auch tun?
Anscheinend suchte mich ja eh jedes Dorf.
Mit letzter Kraft schlappte ich mich zu einem kleinen See um meine Wunden aus zu waschen. Als
ich fertig war fiel ich in einen Traumlosen Schlaf.
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Kapitel 8

Mitten in der Nacht weckte mich ein Herzzerreißendes Miauen. Ich wusste nicht warum es mich so
störte, immerhin war es ja nur eine doofe Katze. Wie in Trance rappelte ich mich auf und sah auf den
See. Dort strampelte ein kleines schwarzes Kätzchen um ihr Leben. Aus einem Reflex heraus sprang
ich ins kalte Nass und schwamm dem Kätzchen entgegen. Es war so in Panik, dass es meinen
kompletten Oberkörper zerkratzte. Ich ignorierte den Schmerz und schwamm zurück zum Ufer. Dort
entzündete ich ein kleines Lagerfeuer und versuchte das kleine Kätzchen auf zu wärmen. Ich wusste
nicht wie lange ich das versuchte, dann irgendwann fiel ich in einen tiefen Schlaf. Am nächsten Tag
wurde ich von einem leisen Miau und einer rauen Zunge aufgeweckt. Das kleine Kätzchen saß neben
mir und schaute mich mit großen Augen an.,, Na meine Kleine? Ich sehe dir geht es besser. Du hast
mir gestern einen Riesenschreck eingejagt.? flüsterte ich leise mit einem Lächeln auf den Lippen.
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Kapitel 9

,, Hey Kakuzu die Sch**mpe redet mit einer Katze! Und so etwas will Akatsuki haben?? schrie
jemand hinter mir. Ich zuckte zusammen. Bevor ich mich jedoch umdrehen konnte spürte ich einen
starken Schmerz und fiel ins Leere. Als ich wieder zu bewusst sein kam hörte ich 2 Männer streiten:,,
Boa Hidan halt endlich deine klappe du nervst!?,, Halt doch eine Fres**e du alter Sack! Ich lass mir
von dir gar nichts sagen!.? Aha also war der Idiot der mich Schl**mpe genannt hatte Hidan. Ich schlug
die Augen auf und merkte, dass ich gefesselt war. Die beiden Streithähne merkten es gar nicht bis ich
schrie:,, Boa könnt ihr nicht mal eure Gott verdammten Fre*sen halten? Und wo zur Hölle ich
Yukiko!? Beide zuckten leicht zusammen, da sie nicht damit rechneten das ich so schnell wieder zu
Bewusstsein kommen würde. Der so genannte Hidan meinte nur:,, Hey Kakuzu gib der Schl**pe ihre
Katze damit sie ihre Fre*se hält!? Kakuzu brummte nur etwas vor sich hin. Er drehte sich um und
schon hörte ich Yukiko fauchen. Anscheinend hatte sie Kakuzu gebissen den dieser stieß einen Fluch
aus und dann sprang Yukiko schon auf mich drauf.,, So Jungs und jetzt zu euch... WAS FÄLLT
EUCH EIGENTLICH EIN MICH ZU FESSELN! VERDAMMTE SCHEI** BINDET MICH
SOFORT LOS UND ERZÄHLT MIR ENDLICH WAS IHR VON MIR WOLLT!? schrie ich die
beiden an.
Kakuzu:,, Wir wollen gar nichts von dir. Akatsuki will dich aber, also kommst du mit oder muss
Hidan dich zum HQ tragen??,, Das ist jetzt ein Witz oder? Dieser widerliche Rotschopf hat mich
angefasst!.... Ich glaube mir wird schlecht... Aber okay ich komme mit, ich habe eh nichts zu verlieren
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und da mich jedes Gott verdammte Dorf sucht kann ich eh nirgendwo hin. Also bindet mich jetzt los
komme ja mit.? Hidan kam also auf mich zu und schnitt mit die fesseln durch und berührte natürlich
ganz aus Versehen meine Oberweite und grinste lüstern.,, Hey du Ar*** wenn du mich noch einmal
anfasst oder meine Yukiko dann schwöre ich dir, dass du dich von deinem kleinen Freund
verabschieden kannst!? schrie ich ihn an.,, Na los wir müssen weiter!? rief Kakuzu der einfach schon
mal vor ging. Ich hob also Yukiko auf und ging hinter her.
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Kapitel 10

Ich wusste nicht mehr wie lange wir gelaufen sind aber auf jeden Fall meinte Kakuzu auf einmal:,,
So kleine wir müssen jetzt deine Augenverbinden. Wir wissen ja nicht genau ob du aufgenommen
wirst. Immerhin musst du einen Kampf gewinnen und du siehst nicht so aus als könntest du
irgendjemanden ein Haar krümmen.? Ich schwieg den ich hatte keine Lust auf streit, aber die würden
schon noch sehen was das kleine Mädchen kann. Ich grinste also böse in mich hinein.
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Kapitel 11

Ich hörte wie etwas zur Seite geschoben wurde und gingen in eine Höhle? Wir liefen durch keine
Ahnung wie viele Gänge. Auf einmal wurde mir die Augenbinde weggerissen und ich stand in einer
Arena etwa 10 Leute standen auf einer Tribüne und starrten mich an. Boa wie ich es hasste angestarrt
zu werden. Ein kleines Miauen lenkte mich aber von den vielen Gesichtern ab. Ich schaute nach unten
und sah Yukiko die mich mit großen ängstlichen Augen anschaute.,, Keine Angst meine Kleine, diese
Freaks werden dich nicht anfassen!?
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Kapitel 12

,, Danke für diese netten Worte.? hörte ich. Ich konnte diese Stimme nicht einschätzen also ignorierte
ich sie und fing an Yukiko zu streicheln. Dem Typ schien es aber gar nicht zu gefallen das ich ihn
ignorierte den auf einmal schrie er:,, SARANA! Du wirst mir gefälligst zu hören! Du wirst gegen ein
Mitglied kämpfen. Entweder du Gewinnst und wirst ein Mitglied von Akatsuki oder du Verlierst und
wirst getötet!?,, Alter Pein beruhige dich mal das ist ein kleines Mädchen.? rief ein Junge mit blonden
Haaren, ich glaube zumindest das es ein Junge ist. (((Das soll kein Angriff sein! Ich mag Deidara.) Der
sogenannte Pein, wer auch immer das sein mag ignorierte den aber und meinte nur:,, Deidara halt die
klappe das geht jetzt nur mich und sie was an!? Ich hatte darauf überhaupt keine Lust und ignorierte
ihn. Ich war müde und Yukiko hatte Hunger. Also meinte ich nur:,, Boa Karottenkopf ich hab keine
Lust auf den Kindergarten! Yukiko hat Hunger und du gehst mir auf die nerven.? Pein gefiel das
anscheinend gar nicht den er bekam einen roten Kopf und rannte auf mich zu. Ich wich ihm aus und
setzte Yukiko an den Rand der Arena.,, So meine Kleine du bleibst da sitzen. Mama muss dem
Karottenkopf mal in den Hintern treten.? flüsterte ich leise. Ich brauchte aber zu lange den schon hatte
mich Pein geschnappt und lag auf mir drauf. Das grinsen das er auf den Lippen hatte nervte mich und
machte mich sauer. Ich hatte zwar keine Lust zu kämpfen, aber ich wollte nicht sterben und schon gar
nicht das diese Freaks meine Yukiko in die Finger bekamen. Also aktivierte ich mein Kekkei Genkai.
Mir wuchsen also meine grauen Katzenöhrchen und mein grauer Katzenschwanz und schluckte Pein
von mir runter. Allerdings war das wohl etwas zu hart, denn er flog genau an die gegenüberliegende
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Wand. Aus Provokation meinte ich nur:,, Miau, das kleine süße Kätzchen hat auch krallen.? Und ihm
die Zunge raus.,, Sasori du kämpfst gegen die kleine.? meinte er und ging zurück.,, Boa Mann was will
den dieses Vieh jetzt?? flüsterte ich vor mich hin. Das bekam Sasori allerdings mit und lies seine
Puppen angreifen. Ich wich ihnen aus und rief mein geliebtes Schwert. Ich zerstörte jede einzelne
Puppe und schrie ihn:,, ich dachte nur kleine Mädchen spielen mit Puppen!? Ich rannte auf ihn zu und
bevor er sich versah hatte er mein Schwert an der Kehle.,, STOPP DAS REICHT SARANA! DU
BIST DABEI!.? rief auf einmal Pein.,, Ja ja Karottenkopf was ist jetzt? Yukiko hat Hunger und ich bin
Müde!? meinte ich frech.,, Konan gib ihr ihren Mantel und den Ring. Und verdammt noch mal gebt
ihrer blöden Katze was zu fressen bevor sie noch ihr Richtiges Kekkei Genkai einsetzt.? sagte Pein
ruhig.
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Kapitel 13

1 Jahr später:
Ich hatte mich sehr gut bei Akatsuki eingelebt, auch Yukiko ging es gut.
Ich trug meinen Mantel seit dem immer bis Oben zu und setze die dazugehörige Kapuze auf. So das
man meistens nur meine Augen und/oder Katzenöhrchen sehen konnte.
Ich wurde in das Team von Hidan und Kakuzu gesteckt, da die beiden mich mitgebracht hatten. Ich
verstand mich mit allen eigentlich gut, außer mit dem Karottenkopf Pein, da ich ihm immer meine
Meinung geigte. Hidan und ich prügelten uns täglich, da er mich ständig beleidigte und mir das gar
nicht passte. Itachi wurde mein bester Freund, denn er beruhigte mich und ich konnte bei ihm
entspannen. Tobi war für mich wie ein kleiner Bruder geworden, obwohl er älter war als ich. Mit
Kisame meinem Fischstäbchen verstand ich mich auch sehr gut, allerdings versuchte Yukiko ihn
immer zu beißen, da er nach Fisch roch und Yukiko liebte Fisch. Mit den anderen verstand ich mich
auch gut, obwohl ich mit ihnen nicht so viel zu tun hatte, außer beim Frühstück und Abendessen.
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Kapitel 14

Ich wurde langsam wach und streckte mich. Naja ich versuchte es zumindest. Ich schlug irritiert
Augen auf und konnte es nicht fassen. Hidan hatte sich in der Nacht zu mir ins Bett gelegt und machte
sich nun Breit.,, Hidan du perverses Ar***loch verschwinde aus meinem Bett oder ich bring dich
um!? schrie ich ihn an.,, Ach halt die klappe Schla**e ich will Schlafen.? murmelte er. Ohne mit der
Wimper zu zucken aktivierte ich mein Kekkei Genkai und schleuderte ihn gegen die
gegenüberliegende Wand.,, Verpiss dich endlich du Ar*** oder das nächste mal wird es für dich
schmerzhafter aus gehen.? schrie ich ihn an.,, Aua du Bit** das tat weh! Und gib doch endlich mal zu
das du auf mich stehst!? sagte er mir eiskalt ins Gesicht. Das war zu fiel. Ich wünschte mir in
Gedanken mein geliebtes rotes Schwert und Jagte ihn aus dem Zimmer.,, Wart ab bis ich dich
erwische! Konan wird Jahre brauchen um dich wieder zusammen zu flicken du verdammter Bastard!?
schrie ich ihm nach, da er versuchte weg zu rennen. Ich rannte ihm bestimmt durch das ganze HQ
hinterher bis ich auf einmal gegen Pein rannte und auf meinen Hintern fiel. Ich sah hoch und sah wie
Hidan sich hinter Pein versteckte. Dieses Bild sah so witzig aus das ich auf einmal anfangen musste zu
lachen. Ich lachte so sehr das ich sogar tränen in den Augen hatte.,, Sarana schön, dass du das so lustig
findest. Ich habe finde das aber überhaupt nicht lustig. Ich habe eine Mission für dich und Hidan.?
meinte er.,, WASS! Mit diesem perversen Schwein mache ich gar nichts. Es ist schlimm genug das ich
mit ihm in einem Team bin, aber ich werde ganz sicher nicht mit ihm alleine auf eine Mission gehen.
Nachher wache ich auf und er..... bäh! Das kannst du vergessen Karottenkopf.? schrie ich Pein an.,, Ich
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habe dir jetzt schon 10000 mal gesagt du sollt mich nicht so nennen!? schrie Pein mich an und bekam
feuerroten Kopf. Ich schaute ihn darauf mit großen unschuldigen Augen an und flüsterte:,, Aber Peiniii
du weißt doch das ich das nur aus Spaß sage.? Jetzt machte ich einen Schmollmund und tat so als
müsste ich mir meine tränen verkneifen, dabei lachte ich mich innerlich kaputt.
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Kapitel 15

Peins Sicht:
Boa jetzt tat sie das schon wieder. -.- Sie wusste genau wie sie es schaffte mich immer wieder um den
Finger zu wickeln. Aber diesmal musste ich hart bleiben, auch wenn ich Hidan töten könnte, weil er
bei meiner Sarana im Bett lag. - Hatte ich das grade wirklich gesagt? Meine Sarana? Hmm klingt nicht
schlecht. -,, Sarana du tust was ich dir sage und damit basta. Da kannst du mich auch noch so lange
anschauen wie ein hungriges Kätzchen.
?Aber Peiniii.....? fing sie schon wieder an.,, Nichts aber Peiniii! Du tust was ich dir sage.? damit
drehte ich mich um und ging. Ich konnte es aber nicht lassen Hidan noch einen vernichtenden Blick zu
zu werfen, worauf er zusammen zuckte.
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Kapitel 16

Saranas Sicht:
Boa wie mich das aufregte! Sonst zieht das doch auch immer, wieso diesmal nicht? Und warum zur
Hölle störte mich das so? Ich meine er war ein Gott verdammter Karottenkopf, ich hasste Orange.
Ich verstand meine Welt nicht mehr. Aber........
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Kapitel 17

Jetzt liegt es an euch...
Hat euch meine Geschichte gefallen und ihr wollt wissen wie sie weiter geht?
Dann schreibt mir entweder eine Mail oder hinterlasst ein Kommentar:)
Ihr könnt mir auch sehr gerne Verbesserungsvorschläge hinterlassen, ich würde mich sehr über euer
Feedback freuen.
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So ihr lieben.. ich weiß es hat jetzt echt lange gedauert, aber ich hatte keine Ideen mehr ;(
Jetzt ist der 2te Teil aber fertig. Ich hoffe der 3te Teil dauert nicht so lange:) Über Bewertungen und
neue Ideen würde ich mich sehr freuen. Natürlich versuche ich dann auch eure Ideen mit einfließen zu
lassen ;)
So genug gelabbert xD
Viel Spaß beim Lesen <3
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Kapitel 1

Ich musste es ja leider akzeptieren. Ich meine er war immerhin mein Boss. Also ging ich zurück in
mein Zimmer und packte meine Sachen. Yukiko lag auf meinem Bett und hob müde ihr süßes
schwarzes Köpfchen und sah mich fragend an.,, Ach Yukiko ich kann dich nicht mit nehmen, es wäre
zu gefährlich. Ich würde mir nie verzeihen wenn dir was passieren würde, aber weißt du was? Du
darfst solange dem Karottenkopf auf die Nerven gehen. Immerhin muss ich wegen ihm mit diesem
Perversen Schwein auf eine Mission.?
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Kapitel 2

,, Du redest schon wieder mit dieser Katze?? hörte ich eine Stimme hinter mir und zuckte
zusammen.,, Mensch Itachi musst du dich den immer so anschleichen! Und ja ich rede immer noch mit
dieser Katze, die übrigens Yukiko heißt.? sagte ich etwas gereizt.,, Ja ist ja schon gut... Naja ich glaube
aber nicht das Pein sich um Yukiko kümmern möchte, da er ja so viel zu tun hat? meinte Itachi kühl.,,
Ja kann sein, aber wegen dem muss ich mit Hidan auf eine Mission und das alleine! Ich habe keine
Lust Vergewaltigt zu werden.? sagte ich und schaute ihn ohne jegliche Emotion an.,, Naja Itachi ich
muss jetzt gehen und Yukiko zum Karottenkopf bringen?,, Okay Sarana. Pass auf dich auf ja?? hörte
ich noch leise und ging auf meinem Zimmer.
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Kapitel 3

Ich machte mich schnell auf dem weg zum Büro. Ohne anzuklopfen ging ich rein und stellte mich
vor den Karottenkopf und sagte ohne jegliche Emotion:, Hier Pass auf Yukiko auf und wehe ihr
passiert was, dann war ich das letzte mal für dich auf einer Mission und im HQ!? Ich setze Yukiko auf
seinen Schreibtisch und ging ohne auf eine Antwort zu warten raus Richtung Hidan.,, Hidan, wehe du
fast mich an dann kannst du deinem Freak von Gott Gesellschaft leisten.? schrie ich ihm entgegen und
lief an ihm vorbei.,, Hey Sarana willst du gar nicht wissen was unsere Mission ist?? meinte er.,, Ach
wahrscheinlich irgendjemand töten und Informationen beschaffen oder so ein Rotz.? antwortete ich
kühl darauf.,, Naja du hast recht.... Wir sollen nach Iwagakure und uns dort mit so einem Typ treffen
der anscheinend Informationen über uns hat.? meinte Hidan.,, Ach so... also wie immer ja?? antwortete
ich ihm lächelnd.
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Kapitel 4

In der gleichen Zeit im HQ....
Peins Sicht:
,, Grrrrrr WO ZUR HÖLLE IST DIESE BESCHISSENE KATZE? SARANA BRINGT MICH UM
WENN DAS VIEH WEG IST!? schrie ich durch das ganze HQ.,, Ey Pein du blindes Huhn, Yukiko
sitzt auf deinem Bett und pennt.? hörte ich Konan hinter mir flüstern. Ich drehte mich Blitzschnell um
und rannte in mein Schlafzimmer. Tatsächlich Yukiko schlief Seelenruhig auf meinem Bett und
Schnurrte glücklich vor sich hin. Ich sah anscheinend so erleichtert aus den hinter mir hörte ich Konan
leise flüstern:,, Meine Güte Sarana muss es ihm ja richtig angetan haben, wenn er sogar durch Dreht
wenn er ihre Katze nicht findet.? Was hatte sie da gesagt? Ich soll auf Sarana stehen? Nein das glaube
ich nicht... Und selbst wenn, die kleine Göre hasst mich ja anscheinend...
Ich drehte mich zu Konan und fragte sie:,, Möchtest du noch irgendetwas von mir??,,Ähm.. Ja ich
wollte fragen ob es normal ist das Sarana und Hidan schon seit 4 Tagen weg sind? Ich meine die
Mission hätte man doch in Maximal 2 Tagen schaffen müssen?? antwortete sie mir. WAS? Sie waren
schon so lange weg? Ohje was wenn sich ihre Befürchtungen wahr gemacht haben und Hidan sie
wirklich Vergewaltigt hat und sie Geopfert hat? Nein.. Das würde er sich nicht trauen. Oder doch?
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Kapitel 5

Hidans Sicht:
Verdammte Scheiße, jetzt hatte ich einmal nicht aufgepasst und schon hatte mich so ein Verfickter
Bastard kampfunfähig gemacht. Naja Wo zur Hölle wahr ich eigentlich? Wenn ich hier raus komme,
ich schwöre ich bring hier alle um.
Auf einmal ging die Tür auf und ich wollte schon versuchen mich los zu reißen und den Typ
anschreien, bevor ich aber den Mund auf machen konnte hörte ich Saranas Stimme:,, Mensch Hidan,
weißt du eigentlich wie lange ich nach dir suchen musste? Ganze 2 Tage ._. Und hier drinnen musste
ich mindestens 30 Wachen töten! Musst du immer so eine Scheiße machen?? fragte sie mich und band
mich los. Auf einmal kippte sich nach hinten. Ich konnte sie grade noch rechtzeitig auffangen.
Verdammt die Kleine Schlampe hat ihr Leben riskiert nur um mich zu retten? Shit und jetzt ist sie
schwer verletzt. Erst mal müssen wir hier raus.
Ich fand in der nähe eine kleine Höhle und versorgte ihre Wunden. Sie wird mich wahrscheinlich
töten, immerhin musste ich ihr Oberteil ausziehen, da ihr Rücken komplett zerfetzt war. Was war den
da draußen nur passiert? Sie schlief jetzt schon 2 Tage... Langsam mache ich mir Sorgen um sie.
Mitten in meiner Bewegung hielt ich an.. Ich machte mir Sorgen? Ja.. hmm die Kleine hat sich echt
ein Platz in meinem Herzen erkämpft, immerhin hat sie mir mein Leben gerettet ob wohl ich immer so
Scheiße zu ihr bin. Ich glaube ich muss mich bei ihr Bedanken und Entschuldigen.
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Kapitel 6

Saranas Sicht:

Ich schlug meine Augen auf und das erste was ich sah war Hidans Gesicht. Er lag neben mir und
schlief. Ich setzte mich ruckartig auf.,, Hey Kleines bleib noch ein bisschen liegen ja? Deine
Verletzungen waren anscheinend so stark das du ganze 3 Tage geschlafen hast.? hörte ich Hidan leise
flüstern.,, Was? Ich habe ganze 3 Tage geschlafen...? Danke Hidan? flüsterte ich leise und schenkte
Hidan ein leichtes Lächeln.,, Wenn dann muss ich mich bedanken, immerhin hast du mein Leben
gerettet. Wir sollten so langsam zurück ins HQ gehen. Ich meine wir haben jetzt ja alles.. Wenn du
nicht laufen kannst trage ich dich natürlich auch?? fragte er lächelnd. Das war das erste Mal das ich
ihn aufrichtig lächeln sah. Ich versuchte auf zu stehen aber fiel wieder auf meinen Hintern.,, Ich
glaube ich hätte nichts dagegen wenn du mich tragen würdest. Allerdings würde ich mir vorher gerne
etwas anziehen.?,, Klar Kleines, Ich..... warte dann draußen. Ruf mich dann einfach.? meinte er und
ging raus. Ist das wirklich Hidan? Er geht raus und versucht nicht mich zu überreden das er mir helfen
sollte, nur um mich Nackt zu sehen? Oh Gott was ist den bitte passiert das er sich so verändert hat? Ich
werde ihn einfach später mal darauf ansprechen, aber jetzt muss ich mich schnell anziehen.
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Kapitel 7

15 Minuten später....
,, Hidan ich bin fertig.? flüsterte ich leise und schon stand Hidan vor mir.,, Okay Kleines.. leg deine
Arme um meinen Hals, ja? Ich muss dich wie ein kleines Kind nehmen, da ich dich nicht Huckepack
tragen kann. Deine Verletzungen sind dafür noch nicht genug geheilt.? sagte er leise. Wurde er etwa
Rot? Ich glaub es ja nicht. Der sonst so Aufdringliche Hidan wurde Rot. Aber ich Vertraute auf seine
Worte und legte meine Arme um seinen Hals. Er hob mich hoch und er rannte mit mir zurück zum
HQ. Nach etwa 5 Minuten spürte ich einen stechenden Schmerz am Rücken und vergrub mein Gesicht
an seiner Brust und fing leise an zu schluchzen.,, Hey Kleines, wir sind gleich da. Ich bringe dich
gleich ins Krankenzimmer und hole Konan damit sie dich untersucht. Alles wird wieder gut.? flüsterte
er mir aufmunternd zu.
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Kapitel 8

Hidans Sicht:
Verdammt diese kleine Göre! Ich weiß nicht was ich davon halten soll das sie da so auf meiner Brust
liegt und sich wie so ein Kätzchen an mich schmiegt. Es fehlt nur noch das sie anfängt zu schnurren.
Ich lief mit ihr zum Krankenzimmer als auf einmal Pein vor mir stand und mich mit seinem
Todesblick an sah und auf einmal anfing mich anzuschreien:,, Was zur Hölle ist passiert Hidan! Was
hast du schon wieder angestellt? Und verdammte Scheiße schau nicht so Überfordert!? Alter was war
den bei dem Kaputt? Ist der irgendwie gegen seinen Schreibtisch gelaufen und hat sich den Kopf
angeschlagen?,, Pein halt die Klappe. Sarana schläft. Wenn du es genau wissen willst, sie hat mir das
Leben gerettet! Ohne sie wäre ich jetzt wahrhaftig Tot und deswegen beschütze ich sie ab diesem Tag
mit einem Leben! Und eins sag ich dir... Wenn du es wagst sie zu verletzen dann bring ich dich eigen
Händig um und Opfere dich.? Damit drehte ich mich um und ging weiter. Ich hörte Pein hinter mir
Fluchen, aber das war mir relativ egal. In diesem Moment ging es mir nur um Sarana und ihre
Sicherheit.
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Kapitel 9

Saranas Sicht:
Es waren jetzt schon 3 Tage vergangen... Naja seit dem Vorfall mit Hidan und so... Ich wusste immer
noch nicht warum Hidan seit diesem Tag so nett zu mir war. Mittlerweile ist er so was wie mein bester
Freund geworden. Wir reden jeden Tag und beleidigen uns gegenseitig, nicht so wie früher sondern
liebevoller. Ich versank wieder in Gedanken und dachte an meine Familie... An meine neue Familie!
Ja Akatsuki wurde so etwas wie meine Familie und ich liebte alle. Wenn es zu einem Kampf kommen
würde, wäre ich Hundertprozentig auf der Seite von Akatsuki.
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Kapitel 10

Die Tage vergingen und ich kam Hidan immer näher. (Nein, das soll nicht heißen, dass ich mich in
ihn verliebt habe!) Ich verstand mich nur super mit ihm. Irgendwann kamen wir auf das Thema, wie
den seine Religion eigentlich entstanden ist und so weiter. Das Thema schien ihm zu gefallen, denn er
redete ganze 4 Stunden ohne Pause über seine Religion. Nach diesem Gespräch zog ich mich etwas
zurück. Ich versuchte meine Gedanken zu Ordnen, glaubt mir... diese Religion ist nichts für schwache
Mägen. Was das bedeuten soll? Nun ja denkt an das Ekelhafteste und Brutalste was ihr euch vorstellen
könnte... Und davon das 1000 Fache. Das ist so in etwa seine Religion. Das was mich aber so
erschreckte war nicht seine Religion, sondern das sie mir irgendwie gefiel und ich mir überlegte ob ich
nicht dem Glauben bei treten sollte. (Meiner Meinung nach ist seine Religion so etwas wie eine Sekte,
deswegen rede ich von beitreten.) Ich dachte also weiter drüber nach, als plötzlich meine Zimmertür
aufgerissen wurde und....
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Einleitung

Tut mir Leid meine Lieben. Ich hatte die letzte Zeit so viel zu tun, dass ich einfach nicht zum weiter
schreiben gekommen bin. Ich dachte mir ich setze jetzt mal so ne kleine weiter Führung rein, damit ihr
nicht denkt ich habe aufgehört zu schreiben.^^
Wie gesagt, wenn ihr Ideen oder Wünsche habt, lasst es mich wissen.
Eure Pikaluff &#9829;
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Kapitel 1

Tobi in mein Zimmer rannte und sich auf mein Bett warf. Ich erschrak fürchterlich, da ich nicht
damit rechnete.,, Sarana-chan spielst du mit Tobi verstecken?? rief Tobi laut und hüpfte wie ein Flumi
auf und ab.,, Mensch Tobi musst du mich den immer so erschrecken! Irgendwann bekomme ich noch
einen Herzinfarkt? rief ich lachend.,, Das tut Tobi leid.? flüsterte er traurig.,, Ich wollte Sarana-chan
nicht erschrecken, aber es will keiner mit Tobi spielen.? meinte er traurig und machte einen
Schmollmund. Ich fand das so süß, dass ich ihn einfach packte und durch kitzelte. Bis er mich auf
einmal auf seinen Schoß zog und mich so fest durch kitzelte das ich schon tränen in den Augen hatte
und nach Luft rang. Auf einmal wurde die Tür so heftig aufgestoßen, das sie mit einem lauten Knall
gegen die wand knallte. Tobi hörte auf mich zu kitzeln und starrte zur Tür, als ich wieder Luft bekam
blickte ich auf und sah Pein in der Tür stehen. Er sah aus als würde er Tobi am liebsten zerreißen. So
einen Blick hatte ich bei ihm noch nie gesehen. Ich verstand es auch nicht, ich meine was ist den bitte
so schlimm daran, dass ich mit Tobi spiele? Okay ich saß immer noch auf seinem Schoß und okay er
war mir so nah das er mich locker küssen konnte. Aber das würde Tobi nie wagen, weil er genau weiß
dass ich dann nie wieder mit ihm spielen würde.
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Kapitel 2

Also warum zur Hölle steht er da so und starrt ihn so an? ?Oh Jashin bitte hilf mir. Ich verstehe die
Welt nicht mehr? flüsterte ich so leise, das es eigentlich niemand mit bekommen sollte. Doch Peins
Augen weiteten sich und auch Tobi starrte mich verwirrt an. Ich wusste nicht wie ich reagieren sollte
also schrie ich:,, RAUS! ALLE BEIDE! SOFORT!? Beide zuckten unter meinem harschen Ton
zusammen. Pein sah mich geschockt an und Tobi fing an zu schluchzen. Okay vielleicht war ich zu
hart, aber verdammte scheiße was hätte ich den tun sollen? Tobi verwirrt mich extrem, weil ich merke
das er nicht wirklich so kindisch ist. Naja woher ich das merke? Ganz einfach, wenn er draußen ist und
denkt er sei ungestört redet er viel tiefer und wirkt auch aggressiver. Nein ich spioniere ihm nicht
nach, aber ich sitze oft im Wald und lausche den Tieren. Es beruhigt mich einfach und ich kann
endlich mal für ein paar Minuten alleine sein. Sonst rennt ja das ganze HQ hinter mir her. Nur um
mich zu ärgern. Das soll jetzt nicht heißen das es mich sehr stört, nur ist es auch mal schön etwas Zeit
für sich zu haben. Und was Pein angeht? Naja er schaut mich immer so von der Seite an und denkt ich
würde es nicht merken. Jedes mal wenn ich ihn dann anschaue, schaut er so schnell zur Seite, als ob es
ihm peinlich wäre. Aber warum sollte es ihm peinlich sein? Ich meine er ist doch unser Leader-sama?
Oder hab ich mal wieder irgendetwas verpasst? Ich weiß es wirklich nicht. Das macht mich noch
fertig.
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