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Einleitung

Was wäre wenn du kein Mensch wärst?
Keine Familie hättest? Allein.
Niemanden der dich Beschützt. Niemand der dir sagt das er dich Liebt.
Du sagst du brauchst es nicht, doch im inneren sehnst du dich danach.
Du erstellst eine Mauer. Unzerstörbar. Glaubtest du.
Bis der Brief kam. Der, der alles verändern könnte.
Der dir vielleicht eine Chance auf Antworten geben könnte & die Chance geliebt zu werden.
Doch willst du das?
Was wirst du tun?
Wirst du alles Gewinnen? Oder alles Verlieren?
Interesse? Dann LESEN *-*
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Kapitel 1

Alter: 17

Kategorie: Halb-Göttin
Eltern: Unbekannt (Vermutung: Zeus, Aphrodite)
Kräfte: Blitze erzeugen( muhaha kann dadurch auch Telepathie), Nebel, Fliegen^^, Kämpfen
Aussehen: Ich habe langes Rot-Orangenes Haar und braune Augen. Ich ziehe mich sexy & verrückt
an & habe immer mein Amulett um. Es ist ein Amulett mit der Form eines Herzens das Gold leuchtet
und dadurch geht ein goldener Blitz. An den Rändern sind Ranken & ich hatte es noch nie hin gekriegt
es auf zu bekommen. Es ist dass einzige was wahr ist, dass einzige was wirklich wahr ist aus meiner
Vergangenheit. Ich habe ein Tattoo auf der innen Seite meines rechten Handgelenk, es ist ein
Vogelsilhouette, in schwarz, doch der Vogel brennt.
Charakter: Stur, aggressiv, schnell genervt, verspielt, Tollpatschig, (loyal)( trotz allem hast du doch
eine weiche Seite, die aber fast keiner zu sehen bekommt aus Angst das du Verletzt wirst.)
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Vergangenheit: Ich hatte noch nie eine Familie. Als ich dachte ich hätte eine, wurden sie alle
umgebracht. Bis zu dem Zeitpunkt glaubte ich noch sie seien meine leibliche Familie. Wieso ich
überlebt habe? Alle die mir zu nahe kamen habe ich umgebracht. Wie alt ich war? 4. Seit dem Lebe
ich alleine. Ich floh in den Wald & suchte nach meiner "Tante". Als ich sie fand wollte sie mir es erst
nicht sagen, doch als ich ihr erzählte das alle anderen Tod sind erzählte sie mir es doch. Man fand
mich mitten im Wald, alleine. Ich weinte &schrie dort als sie mich fanden. Ich lag in einem
Weiden-Korb. Das einzige was ich an hatte war ein Hemd aus Leinen und meine Kette. Sie wusste
nicht mir anzufangen und nahmen mich mit. Seit dem Lebte ich bei ihnen.
Am nächsten Tag hörte ich, dass sie ermordet wurde. Von wem wusste ich nicht, genau wie bei
meiner alten "Familie". Seit dem suchte ich nach meiner richtigen Familie oder zu mindestens nach
einem Anhaltspunkt. In all den Jahren fand ich meine Eltern nicht. Ich versuchte alles& durchsuchte
alles. Vermissten anzeige, Polizei,... . Doch nie fand ich etwas...
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Das war vor 13 Jahren. Seit dem Lebe ich im Wald, in einer Hütte. Ich hatte mir alles selber
angebaut( Ja nennt mich verrückt, ich weiß ich habe ein an der Klatsche). Bis Jetzt. Vor 1 Woche habe
ich einen Brief aus einer Schule namens School of the Air, dass stand jedenfalls auf dem Umschlag.
School of the Air?, noch bescheuerten Namen gab es auch nicht & wie ist der hier her gekommen?
Dachte ich mir noch. Alle meine Briefe kamen doch in einen Brieffach in der Stadt! Komisch.....Ach
Scheiß drauf, dachte ich & öffnete den Umschlag, raus kam ein Brief aus sehr edlem Papier. Wenn ich
meinte es war edel dann war es, es auch, verdammte Scheiße es war sogar Parfümiert! Da es gefaltet
war musste ich es erst aufklappen und die Schrift die ich dann sah war keine einer dieser
Ach-Scheiße-Versuch-Ich-Eben-Wunderschön-Zu-Schrei ben-Und-Noch-Verschnörkelt, Nein, es war
einer dieser Schriften wo man wusste das der Schreiber/in sogar so schön Schreiben konnte! Ich Laber
hier schon wieder irgendein Scheiß also sollte ich mal langsam Lesen..."Sehr Geehrte Frau Blood,
blablablbla...auf unsere Schule zu kommen wo alle gleich sein werden wie sie. Nada, bin ich ja mal
gespannt, ging mir es durch den Kopf. Wir würden sie gerne unterstützen& helfen ihre Gaben oder
auch Kräfte zu Perfektionieren. Wir werden ihnen auch in vielen andern Sachen Helfen und um sie zu
Lehren, was sie alles als Halb-Göttin wissen & brauchen werden...(Sry aber ich habe kein Bock mehr
ausführlicher zu werden:) den Rest könnt ihr euch ja denken?). Als ich den Brief endlich fertig gelesen
hatte war ich platt. Es gab eine Schule extra für Halbgötter! Fuck!& sie luden mich ein dort zur Schule
zu gehen! Wieso sollte ich dahin gehen? Ich wusste alles was man wissen musste, obwohl ich noch nie
zur Schule gegangen bin und kämpfen konnte ich auch gut, da ich seit ich hier alleine im Wald lebte,
begonnen hatte Kämpfen zu lernen, genau wie ich alles andre mir auch beigebracht hatte. Also? Wieso
sollte ich da hin?............Ich wüsste nur gerne ein paar Sachen.....wer von den Göttern ist mein anderes
nicht Menschliches Elternteil?.....Wieso war die einzige Familie die ich Jemals hatte Tod?....Wieso lag
ich alleine im Wald.....& wieso habe ich Kräfte die ich nicht haben dürfte? WIESO?
Ich nah mir einen Holzstuhl der neben meinem Esstisch stand und setzte mich auf ihn.
Was sollte ich verdammt noch mal tun? Sollte ich hier bleiben oder gehen. Würde ich die Chance
bekommen antworten auf meine Fragen zu bekommen?& könnte ich lernen endlich jemanden zu
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Ende
Okay, dass war's. Wenn ich weiter schreiben sollt dann schreibt es in euer Kommentar.^^ INFO es
war mein erstes Quiz oder nicht Quiz oder was auch immer:) Ideen sind Willkommen falls ich weiter
schreiben soll:3 Sonst bleibe ich beim Lovestory lesen: P wollte nur mal ausprobieren *-* Byee
&#9829;
(Uhh...wenn ich weiter schreiben soll male ich sogar die Kette!(keine besondere Inspiration oder?

Lovestory Halbgötter *-* Kap.2^^
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Also ja, ihr wollt dass ich weiter schreibe & hier kommt das 2. Kap.!^^ Also, bitte nicht kritisieren ich
übe noch ._. Viel Spaß beim Lesen!: D
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Also ja, steht ja alles schon oben: D
-kleiner ZeitsprungEs war mittlerweile Abends. Ich hatte mich umgezogen und trug meine Lieblings Jogginghose( grau
mit bunten Blumen drauf^^) & ein graues T-Shirt, meine Haare hatte ich zu einem unordentlich Dutt
zusammen gefasst. Ich saß auf meiner geblümten Couch, die vom vielem sitzen ganz weich und
kuschelig war(macht kein Sinn oder? egal: D) und aß Toffiefe & überlegte was ich machen sollte.
Neben mir auf dem Sofa lag der Brief, und ich konnte schwören er glitzerte! Fuck, das konnte er aber
vorhin als ich ihn aufgemacht habe, noch nicht! Man langsam wurde alles abgefuckter o.o. Erst ein
Brief von einer Schule namens >School of the Air<(ich finde den Namen immer noch bescheuert!) die
mich ein lud zu ihnen zu kommen & jetzt ein Briefumschlag der von alleine Glitzern konnte! Man
entweder, ist die zeit gekommen wo ich verrückt werde oder ich habe zu viel Toffifee gegessen?
Mhh-mh. Nö Toffifee konnten es nicht sein, dafür waren sie einfach viel zu Lecker.*-*
Keiner sagt was Böses über Toffifee! *o*
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Ich lehne meinen Kopf mit einem Seufzer zurück und starrte an die Holzdecke. Hpf. Das half mir
auch nicht weiter. Ich musste mich entscheiden. Also nahm ich den Brief von der Couch & öffnete
ihn, noch mal. Ich las mir alles noch einmal ganz genau durch, Stück für Stück um ja nichts
auszulassen. Als ich fertig war legte ich ihn wieder zurück in den Umschlag und legte ihn wieder
neben mich hin. Dann winkelte ich meine Füße, legte meine Arme um sie und legte den Kopf darauf.
Ich blickte aus dem Fenster rechts von mir und beobachtete eine paar Blätter die vom Wind herum
geweht wurde und wie sich dazu noch ein paar Äste im Wind wiegten. Hinter den Blätter blickten
noch die letzten paar Sonnenstrahlen des Tages ins Fenster, bevor auch sie verlöschten & es langsam
Stock dunkel wurde. ....
Wenn ich mich entscheiden würde dort zur Schule zu gehen, müsste ich dass alles hier alles
aufgeben. Mein Zuhause, dass ich mir so gemütlich wie möglich eingerichtet habe. Ich würde es wohl
vermissen abends auf einem Baum zu sitzen & zu beobachten wie die Sonne untergeht und die Nacht
her-anbricht. Die Sterne, Mond &Sternbilder zu beobachten. Vermissen, wie es im Frühling ist, wenn
die Blumen beginne zu blühen, den herrlichen Duft der Blüten. Oder den Herbst, wie sich die Blätter
in sanfte Rot-Braun-Orange Töne verfärben....& Scheiße ich werde ja noch voll melodramatisch!
Okay bis hier und nicht weiter!
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Ich atmete tief durch und fühlte mich voll so Tai Chi( für alle die nicht wissen was dass ist: alte
chinesisch Kampfkunst, die heute eher als eine Art Gymnastik ausgeübt wird: D) Haft in mich rein,
oder Yoga Haft: D......JA Scheiße noch mal ich mach's!. Wie als hätte ich einen Schalter umgelegt,
begann der Briefumschlag zu leuchten,.... Uhh Blinklichter...Ernsthaft? Irgendwie glaube ich die sind
nicht ganz dicht? Wer kommt auf solche Ideen! Ich hatte auch schon voll viel verrückte Ideen aber
dass! Puh, ich sage dazu jetzt gar nichts mehr!
Was sollte ich machen? Wieso leuchtete er jetzt? Sollte ich ihn aufmachen?...Oder sollte ihn einfach
gegen die Wand schmeißen und kucken was passieren würde? Hmm-mm. Ach, ich öffnete ihn einfach.
War wohl besser für uns beide & meine Wand wohl auch.
Langsam nahm ich den Briefumschlag in die Hand und plötzlich begann er zu reden. Wartet mal
reden? Kommt schon Leute! Wolltet ihr mich verarschen, machten wir hier jetzt etwa einen auf Harry
Potter? Okayy....
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Ja okey, das war's: D Sry das es so kurz ist, aber ich habe dass jetzt alles um 22.36 geschrieben:3
&#9829; & sry, dass es so spät kommt, die haben mich die ganze Zeit verarscht. Ich geh kucken...dein
Test ist noch nicht Online -.- ja klar erst so seit 3 Tagen? Hmm? Egal...
Ah genau dass Bild, also tja,... dass hat mein Kunst Lehrer weg geschmissen er meinte ich soll nicht
i-ein scheiß zeichnen, sondern das Thema. Man ich war schon Fertig gewesen:(
Kommentare & Ideen sind erwünscht! &#9829; Ne Spaß aber Kommentare trotzdem^^
Bye:*
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Also dass ist mein 3 Kap. Ich hoffe es gefällt euch und hoffe dass es besser ist als das 2 ._. &#9829;
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Ich hatte mich entschieden & die Antwort lautete: Auf zur Schnösel-Schule! Ich musste ja immer hin
raus finden wer ich bin & wollte mehr über meine Vergangenheit erfahren,....& wieso sie sterben
mussten.
Ich war gerade dabei meinen Rucksack zu packen, als ich ein stupsen an meinem Arm spürte. Als ich
runter blickte sah ich in die Augen meines weißen Tigers, Shuna (Bedeutet für mich: S=Sterne,
H=Hoffnung, U= Unwissenheit, N=Nebel, A=Alpha ). Sie blickte mich aus ihren frechen& klugen
Kristall Blauen Augen an. Shuna legte ihren Kopf schief und schaute mir in die Augen, so als könnte
sie darin meine Gedanken lesen. Manchmal kam es mir wirklich so vor, voll so > ich weiß was du
denkst & dass ist nur irgendein scheiß 6 überhaupt nicht überdacht oder weiter gedacht< Den ihr müsst
wissen ich bin sehhhr spontan, ich dachte nie über i-was weiter nach, sondern tat es einfach:). Als
hätte sie gefunden was sie Suchte, ging sie etwas bei Seite auf den Teppich der
schwarz-weiß-gemustert war und legte sich darauf, den Kopf vorne auf die Pfoten. Ich kniete mich hin
und streichelte sie leicht am Kopf. Der sehhhr Flauschig, weich & warm war. Gleich darauf bekam ich
ein zustimmendes Schnurren von ihr & sie schloss dabei ihre Augen. Ein leichtes Lächeln schlich sich
auf mein Gesicht.
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Meine Süße, was ging dir bloß durch den Kopf? Hpff... Ich stand auf & packte meine Sachen
weiter.... Als ich damals Shuna fand war sie noch ganz klein. Ich fand sie glaub ich in Indien, was ich
damals dort wollte wusste ich auch nicht mehr. Naja zu mindestens, als ich sie fand war sie stark
verletzt ihr ganzes Fell war voller Blut & sie hatte Fleischwunden, also nahm ich sie mit und Päppelte
sie auf. Sie war damals so klein *-*. Am Anfang war sie ziemlich scheu den sie Biss& Kratzte mich
die ganze zeit. Doch dann merkte sie ich wollte ihr nichts böses wollte, dann wuchs ich ihr also wohl
ans Herz genau so wie sie mir. Später Fand ich heraus dass jeder Halbgott eine "eigenes Tier" hatte.
.Sie waren so zusagen unsere Seelen verbündete und sie spiegelten hauptsächlich unseren Charakter
wieder. Tja am Anfang fragte ich mich wen ich haben würde. Bis ich auf Shuna kam sie ähnelte mir
sehr: D Muhaha Mein "Seelentier" war ein Weißer Tiger! Na was hattet ihr zu bieten ihr Möchtegern
Halbgötter, in euren schickimicki Wohnungen? Hmmm? Ich habe erst 6 mal Halbgötter getroffen doch
die waren alle Arrogant, Hochmütig, Eingebildet & Geld-geil -.-.
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Mhh.... wie ich meinen kleinen Tiger liebte, man konnte ihr so viel erzählen ohne dass sie sagen
konnte ich sei verrückt, aber ich glaubte dass sagten wohl ihr Blicke: D.
Ich war vertieft in meine Gedanken, so dass ich die Schritte von draußen gar nicht bemerkte. Doch
plötzlich gab Shuna ein tiefes Knurren von sich und stand leise auf. Ich blickte auf und schaute sie an.
Sie blickte Richtung Vordertür. Ich legte meinen Kopf leicht schräg und lauschte. Nun hörte ich auch
die leisen Tapp-Tapp-Tapp. Komisch. Keiner kam hier raus, es wussten sowieso nur wenige, dass es
meine Hütte gab aber die, die es wussten trauten sich nicht her. Fragt mich nicht, ich habe damit nichts
zu tun *HUST**HUST*. Also verdammt noch mal, wer schlich hier auf meine Hüte zu? Ich blickte
runter auf den Holzboden wo meinen rosa Rucksack stand der eigentlich schon fast fertig gepackt war.
Es fehlten nur noch der Brief und ein paar unwichtige Sachen+ meine Waffen. Ohne die würde ich
nirgendwo hin gehen! Ich schnappte mir also alles schnell & stopfte das ganze Zeug in mein rosa
Rucksack rein der sich fast nicht mehr schließen lies nur mit etwas*HUST* Gewalt & zog ihn mir
über meine heiß geliebte Lederjacke an. Nun waren die Schritte schon viel näher an meiner Hütte, aber
noch so weit weg, dass ich es unbemerkt schaffen könnte zu fliehen. Wahrscheinlich zum letzten mal
blickte ich mich in meiner Hütte um. Alles Persönliche hatte ich vorher noch entweder eingepackt
oder verbrannt um ja nichts zu hier zu lassen und damit nichts in falsche Hände geriet. In falsche
Hände? Okay das wahr wohl das Zeichen dafür das ich zu lang allein gewohnt hatte & für meine Art
"Formel" redete. Scheißßße.. Jip zuuu lange.
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Jetzt standen nur noch Möbel & Accessoires da. Ich würde es verdammt noch mal vermissen. Ich
hatte hier am längsten gewohnt und es war mir sehr ans Herz gewachsen. Ich lies die Lichter an,
Er/Sie sollte ja nicht merken dass ich ihn/sie hörte oder so. Mit einem Kopfnicken Richtung hinterer
Tür gab ich Shuna zu verstehen dass sie mir zur Tür folgen sollte. Sie nickte zurück & folgte mir, als
ich leise zur Tür schlich. Sie lies sich mit einem leisen Knarzen öffnen. Ich hoffte dass es nur in
meinen Ohren so laut geklungen hatte. Bitte, Bitte, lass es nur mich so laut gehört haben. Och,
Bitttteeee.....? Ich lauschte auf die schritte....sie gingen noch genau im gleichen Tempo wie vorher.
Yes. Ich huschte leise in die Dunkelheit hinein und hinter mir Shuna. Eine kühle Brise wehte mir
entgegen. Das einzige was uns Licht spendete, waren die Sterne. Genauso leise wie ich sie auf
gemacht hatte so leise ging die Tür auch wieder zu, aber dieses mal ohne zu Knarzen.? Ernsthaft?
Wolltet ihr mich verarschen! Meine Fresse wenn ich jemals das Schicksal treffen würde haue ich dem
erst mal eine Rein. Dass dachte ich wahrscheinlich jeden Tag. Aber es war ja auch so. Naja zurück
zum Thema..... Meine Augen brauchten ein paar Sekunden bis sie sich an die Dunkelheit gewöhnt
hatten. Doch Shuna drängte mich fast blind weiter. Klar, du bist auch ne Raubkatze, für dich war es
fast keine Veränderung, böses Kitty mich einfach so weiter zu drängen-.-. Aber ich vertraute ihr und
legte meine Hand auf ihren Kopf & sie führte mich langsam vom Haus weg. Hoffentlich hatte sie
gekuckt ob uns keiner sah. Warte mal sie war ein Tiger.. Ja schon, sie war schlau aber? Ach ich
vertraute ihr einfach mal, mal schauen ob ich mich auf nichts falsche eingelassen hatte ._. ....Hatte ich
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schon mal erwähnt dass sie ca. 1,65 m groß war. Nein? Tja Beweis, sie ist nicht Normal. Nun hatten
auch meine Augen auch endlich an die Dunkelheit gewöhnt und wir gingen schneller zu einer
Baumgruppe ca. 2m vor uns. Aber natürlich darauf bedacht auf keine Blätter, Stöcke oder so zu
Treten. Wir sind Ninjas....leise, schnell& keine Ahnung vergessen:). Mir war es schon mal passiert das
ich einmal jemanden ausspionieren musste, doch dabei bin ich irgendwie Kopf über in 'ne Mülltonne
gefallen -.- Der den ich Ausspionieren musste bemerkte es & drehte sich zu mir um grade als ich
wieder auftauchte. Er begann zu lachen als ich fragte was los sei sagte er mir ich hab Popcorn und ne
Banane im Haar ._. .
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Es kam mir wie Minuten vor doch es waren wohl eher Sekunden. Alls wir endlich bei den Bäumen
ankamen versteckten wir uns hinter einem großen, ich achtete darauf dass ich eine gute Sicht auf die
Haustür hatte. Die raue Baumrinde bohrte sich in meine Handflächen, mein Rucksack drückte mich
leicht in den Rücken und ein paar Blätter von einen niedrigen Ast, verfingen sich in meinem Haar.
Och, Scheiße. Das würde weh tun nachher beim raus machen-.-. Ich schaute zu Shuna ob sie Ok war.
Ja war sie und sie hatte sogar ihr Fell dunkler gemacht, schlauer Tiger: D. Ich nahm mir einen kleinen
verzierten Dolch aus der Seiten Tasche meines Rucksacks in die Hand, man konnte ja nicht wissen ob
wir schon entdeckt worden. Naja für Menschlichen Augen wahrscheinlich nicht aber für Halbgötter,
schon. Dann Lugte ich vorsichtig, mit dem Dolch in der Hand, hinter den Bäumen hervor und sah ein
paar Meter vor der Eingangstür eine Gestalt, ganz in dunkel Gekleidet, stehend. Es war wohl ein
Mann. Uhhh mit Muskel die sich unter dem Oberteil abzeichneten und von den Sternen leicht
beschienen wurden. Plötzlich sah ich etwas Auf blitzen, scheiße war das etwa Metall? Ja war es, meine
Augen erfassten es und es war ein Kunai und genau in diesem Moment flog es, mit unnatürlicher
Geschwindigkeit, ein paar cm an mir vorbei. Fuck! Ein deutlich nicht Menschlich!" Komm raus, du &
dein Pelandu, ich weiß dass ihr da hinten seit & gleich auch wo!" sagte eine raue, eiskalte, tiefe &
verführerische Stimme zu uns, die mir ein Kribbeln im Bauch verursachte. Nanu? Was war den jetzt
los? Wusch. Wieder ein Kunai. " Sagte ich nicht ihr sollt raus kommen?" ein hartes, kaltes Lachen
erklang." Na, du wolltest es ja nicht anders." meinte er und plötzlich flog Ein Feuerball an mir vorbei
& lies einen Baum neben mir in Flammen aufgehen. Ich erschrak mich und drückte mich fest an den
Baum. Eine heiße Welle aus Luft schwappte über mich. Shuna starrte mich an & ich zurück. Scheiße
nicht nur Halbgott, er konnte auch Feuer Bändigen?....ich war vielleicht am Arsch, aber nur vielleicht
so ganz, ganz wenig? oder ich machte einen auf Vogel und flog weg....was tu ich nur, was tu ich nur,
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Okay bleib cool....Ich wollte grade zum Kampf übergehen oder weg Flattern als er plötzlich Sprach,
ich zu Salzsäule und lies fast meinen Dolch aus der Hand fallen ." Also dass ist jetzt deine Letzte
Chance, Melody! Sonst mache ich ernst......" Ich hörte nichts mehr. Es existierte nur noch ein
Gedanke. Melody..... Es war komisch meinen Namen über die Lippen eines fremden Mannes zu hören,
den ich nicht kannte & erst recht nach so vielen Jahren, in denen ihn keiner Aussprach. Plötzlich
wusste ich was zu tun war, so als hätte mir jemand etwas ein geflüstert. Mein Amulett wurde warm
und begann leicht zu Leutchen. Was passierte den, Jetzt? Egal lasst uns den Kampf beginnen: D Ich
beugte mich zu Shuna's Ohr runter und wisperte sie sollte 2km von hier weg laufen. Ich würde
nachkommen. Es sah zuerst aus als wollte sie nicht gehen oder mir nicht vertrauen, wer konnte es ihr
verübeln?: D, doch dann drehte sie sich um und rannte weg.
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Ich Lächelte schelmisch und drehte mich um. Ich hörte wie er gerade ein Kunai zog da sagte ich" Ich
soll raus kommen dann bitte, ich würde aber an deiner Stelle lieber weg rennen!" und lachte genauso
kalt auf wie er vorhin. " Natürlich kleines, sonst noch extra Wünsche? Ich habe keine Angst vor dir!"
Als er dass sagte flog das Kunai wo er grade noch in der Hand hatte, flog jetzt an mir vorbei. Oh, ich
hatte ihn gewarnt. Endlich konnte ich wieder Kämpfen *-* Und so trat ich hinter dem Baum hervor
mit einem breitem Grinsen im Gesicht, mein Hände waren mit Strom aufgeladen und knisterten vor
Elektrizität. Der Wind umwehte meine Haare. Keine Ahnung wann ich beschlossen hatte zu Kämpfen
aber Scheiß drauf! Der Kampf konnte beginnen.
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Ja dass war's: D Ich hoffe euch hat's gefallen, wenn nicht, Tja kann nichts dran ändern! &#9829;
Kommentare, Verbesserungen & Ideen? Her damit *-*
Tja ich habe die Kette gezeichnet...doch leider ist sie nicht so gut wie beim letztem mal:( Scheiß
Lehrer -.& ich habe noch 2 Bilder hin getan...eins war mein kläglicher versuch Manga zu Zeichnen: D
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Ring frei für Kap. 4 &#9829; Kp. ob ihr überhaupt noch Bock habt weiter zu lesen, aber egal: D Viel
Spaß. Kommentare, würden mich freuen:3
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Ich stellte meinen Rucksack ab holte meine Waffen raus, steckte sie in meine Stiefelholster, in
meinen Jeansbund und etc. Dann trat ich aus der Baumgruppe heraus und ihm gegenüber. Die Stöcke
und Blätter knirschten unter meinen Motoradstiefel. Man ich liebte diese Schuhe. Er war mir jetzt
schon viel näher, es trennten und noch höchstens 3m. Ich lächelte ihn fies an, sein Gesicht dagegen
war kalt es war nur ein Arrogantes Lächeln zu sehen. War ja klar...der hielt sich wahrscheinlich für
den besten wegen seinem Feuer oder wegen dem Langem Schwert, dass ich erst jetzt bemerkte. Er
hielt es in seiner linken Hand. Uii, links? Respekt . Ich würde ihm das Lächeln schon aus dem Gesicht
wischen, aber viel lieber würde ich es aus ihm raus Prügel, da kam nun mal die Gewalttätige Seite ans
licht. " Na, dann wollen wir doch kucken wer hier klein ist, du Arrogantes Arschloch!" sagte ich mit
fester und bedrohlicher Stimme zu ihm. Er zog dagegen nur eine Augenbraue hoch, ich wettete er übte
dass vor einem Spiegel, und grinste mich böse an. Er ging in Kampf Stellung und feuerte eine Reihe
von Feuerbälle auf mich ab. Ich wich ihnen jedoch geschickt aus und kam näher. Gleich darauf folgte
ein Kunai, dass mich leicht an der Wange streifte. Scheiße, ich musste mich Konzentrieren. Nun kam
er auf mich zu & hob sein Schwert." Dann zeig mal was du kannst, Kleines." und damit ging er auf
mich los. Sein Schwert kam von oben auf mich zu. Ich blieb stehen und wich erst in der letzten
Sekunde. Er dreht sich zu mir um und versuchte mich an der Seite zu Treffen. Ich jedoch lies meine
Blitz Peitsche auf blitzen und schlug zu. Er flog 2m nach hinten, stand aber sofort wieder auf und
blickte mich mit großen Augen an. Hä? Ich dachte er wusste was ich beherrschte? Egal. Sein ganzes
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Oberteil war zerfetzt, auf der Brust hatte er eine tiefe wunde die stark Blutet& im Gesicht hatte er
roten Striemen vom Haaransatz bis zum Kinn. Ich lächelte.
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Kapitel 2

Wusch. Ein Feuerball sauste nur mm an mir vorbei. Scheiße, Konzentration Melody! Ich schalte mir
eine innerlich. Ich hob meinen Arm und streckte ihn Richtung ihm und sagte leise
>&#966;&#955;&#945;&#962;<(Bedeutung: Blitz). Sofort schoss ein Blitz der Gelb-Gold leuchtete
und zischte aus meinem Arm auf ihn zu. Es gab einen lauten Knall, es klang wie der eines Donners,
dass tat es immer, als er durch die Luft zischte. ER konnte grad so noch ausweichen. Ich traf ihn
jedoch am Arm. Er beugte sich nach vorne und hustete Blut auf den dunklen Erdboden. Dann erhob er
sich, schaute mich böse an und schoss eine Feuerflut auf mich zu. Es kam mir wie Sekunden vor, in
denen ich die Luft um mich herum änderte. Als hätte sie eine Form, dich ich nach Lust und Laune
gestalten konnte. Sie war dann kein leerer Raum mehr, sondern ein Projektionsfläche für meine
Wünsche. Ich hob ab, flog hoch in die Lüfte. Mich beflügelte das Gefühl von Freiheit. Dass tat es
immer.
Nun schwebte ich 2-3m über dem Boden. Meine Hände die bis zu den Ellbogen in ein hellen
Gelb-Goldenen ton leuchten, erhellten die Umgebung leicht, dabei knisterten sie nur so von
Elektrizität. Die Nachtluft umspielte meine langen Rot-Orangenen leicht gelockten Haare. Ich sah
hinter mich, zum Horizont, der zwischen den Ästen voller Blätter, hervor lugte. Der Horizont begann
sich langsam vom Dunkelblau ins hellere Blau zu färben. Huch. Wieso ist es schon so Spät?. Ich
blickte wieder runter und sah wie der Mann sich aufrappelte. Nanu, hat's ihn hingehauen? Ich runzelte
die Stirn, doch dann zuckte ich einfach nur die Schultern und Konzentrierte mich voll und ganz auf
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den Kampf. Da ich ja in der Luft flog, müsste er ja Schwierigkeiten haben mich anzugreifen, Falsch Es
änderte anscheinend nichts. Zwischen uns entfachte jetzt richtig ein Kampf. Nach einer weile wurde es
mir zu anstrengend und ich landete wieder auf dem Boden um von dort weiter zu kämpfen.
Mittlerweile kämpfte er mit einem Schwert. Sein rechter Arm war ganz schön in Mitleidenschaft
gezogen während dem Kampf, an der Stirn hatte er eine Wunde, jedoch nicht sehr tief, seine Brust
blutete immer noch aber nicht mehr so stark und mit dem linkem Bein hinkte er leicht. Mir ging es nur
etwas besser. Meine linke Schulter schmerzte sehr, den es steckte ein Dolch in ihr, jedoch hatte ich
keine zeit ihn raus zu ziehen. Zum Glück kämpfte ich meist mit Rechts. Mein rechtes Bein war glaube
ich verstaucht, keine Ahnung wie dass passiert war. Dazu hatte ich eine Wunde am Rücken, die bei
jeder Bewegung höllisch Schmerzte, einer seiner Kunais hatte mich dort getroffen. Alter Leute, wieso
kämpfte er mit einem Kunai?, ich dachte er wäre Halbgott & soweit ich weiß gehörten wir also zu den
Griechischen Götter, also müsste er mit was anderem kämpfen als mit diesen Kunais, er war doch kein
Ninja! Naja zurück zum Kampf.
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Kapitel 3

Inzwischen begann ich leicht zu Keuchen genauso wie er. Hin und wieder spuckte er Blut aus, doch
dass interessierte mich nicht Besonders. Man hatte der ne aus Dauer! Doch ich merkte dass ihm
langsam die Kräfte schwanden. Bei mir würde es noch etwas dauern. Plötzlich durch stach mich ein
Dolch an den Rippen. Ein ziehender Schmerz durch zog mich. Ich spürte, wie mir eine warme
Flüssigkeit am Bauch entlang rinnt, auf mein Bein zu. Mein Blut. Es durchweichte mein Oberteil.
Mein Atem ging hektisch und röchelnd, doch ich durfte nicht aufgeben. Ich wusste Nebel würde nicht
so viel bei ihm ausrichten, doch ich tat es. Ich breitete meine Arme, aus meinen Fingerspitzen quoll
Nebel und im nu war alles voll. Ich konnte noch seine Hände die rot leuchteten sehen. Dann
Teleportierte ich mich durch einen Blitz hinter ihn, da ich darauf bedacht war kein Geräusch zu
machen, hörte er mich nicht. Doch es kostete mich viel Kraft. Meine Rippen schmerzen sehr dabei. Ich
glaubte der Kunai hatte meine Lunge verletzt. Autsch. Ich senkte den Nebel so, dass er um unsere
Füße waberte. Dann konzentrierte ich meine ganze Kraft auf meinen rechten Arm, hob ihn hoch,
drückte ihn gegen seine Schulter und lies meine Blitze freien lauf. Er war gerade dabei gewesen sich
um zu drehen und fiel wehrend er sich zu mir umdrehte fiel er zuckend zu Boden. Danach knickten
mir die Beine um und ich fiel auf den Boden, dann übergab ich mich erstmals. Meine Gedanken
gingen schleppend. Shuna..wie sollte ich jetzt bloß zu ihr kommen...meine Rippen.............
Plötzlich hörte ich ein Klatschen. Es war ein höhnisches Klatschen. Ich richtete mich, unter
höllischen Schmerzen auf. Dabei hielt ich mir meine Seite. Als ich ganz aufgerichtet war musste ich
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Kapitel 4

Ich drehte mich um und da stand er, ein großer blonder Mann. Er hatte sich lässig an einen
Baumstamm gelehnt und seine Arme über kreuzt. Seine blonden Haare fielen ihm ins Gesicht. Er
lächelte mich höhnisch an." Es stimmt also...du hast überlebt." meinte er nur." Überlebt?" fragte ich.
Ich schwankte. Meine Sicht verschwamm. Ich hatte wohl zu viel Blut verloren. Alles wurde schwarz,
meine Sicht kippte. Dann merkte ich nur noch, wie ich hart auf dem Boden voller Zweige aufschlug.
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Kapitel 5

Ja das war's:* Ich habe wieder mal nur kurz geschrieben weil...*warte ich kuck kurz auf die Uhr* wir
23:36Uhr haben: D Ich hoffe es hat euch gefallen. Schreibt bitte Kommentar wie ihr es bis jetzt fandet.
Sonst hör ich auf wenn es Scheiße ist: D
LG: Tiger:*

Halbgötter Lovestory *-* Kap.5

von Angel_Tiger
online unter:

https://www.testedich.de/fanfiktions/liebesgeschichten/quiz33/13

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Hier ist das 5 Kapitel. Sry, dass es so lange gedauert hat, aber hatte leider nicht viel Zeit: D:*
Ok, ich hoffe es gefällt euch:)
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Kapitel 1

Meine Wange brannte von einem Schlag. Ich blinzelte, benommen. "Los wach schon auf du Bitch!"
sagte eine raue, männlich stimme zu mir. Beim nächsten Schlag, flog meine Kopf beiseite. Aua! Das
hatte wehgetan, welches Arsch hatte mich geschlagen? Man, hatte der noch nie was davon gehört das
man Mädels nicht schlägt. Doch meine sichte erhellte sich. Ein Mann, mittleres kniete vor mich. Er
hatte einen drei-Tage-Bart. Schwarze Jeans, schwarzes Kapuzenpullover und Sneakers an. Warte mal,
Sneakers? Ehh....ich sage dazu jetzt nichts. Er lächelte mich schmutzig an." Sie ist endlich wach,
Tim!", schrie er durch, wie ich jetzt bemerkte, die Hölle. Hmmm, durch wen wohl. Ich schenkte ihm
einen giftigen Blick. Als ich schritte hörte, drehte ich meinen Kopf in die Richtung aus der sie kamen.
Ich meine Augen ziehen sich zu Schlitzen zusammen als ein weiterer Mann zu uns kam, der wohl Tim
sein musste. Er war ungefähr so alt wie ich, hatte längeres schwarzes Haar, dunkle Augen & einen
sinnlichen Mund. Einen hellen Teint & auch einen drei-tage-Bart. Hatten die noch nie was von 'nem
Rasierer gehört? Wenigstens stand es ihm, im Gegensatz zu dem anderem. Der andere Mann ging
etwas bei Seite und lächelte seelenruhig weiter. "Du bist also die ach so Besondere Tochter, von der
alle reden? SEINE Tochter? Interessant. Du bist Hübsch.....& gut gebaut. Hihi(stellte euch das als
Lachen vor)", Bei diesem Satz grapschte er mich an den Brüsten." Du sollst ja gefährlich sein, kleines.
Aber wie du hier so vor mir liegst angekettet und mir deinen Bambi Augen, kommst du mir eher vor
wie so ein kleines hilfloses Miststück." Miststück? Was hatte ich den dem Arsch getan? Ich zuckte
innerlich mit den Schultern, soll mir recht sein. Er nahm mein Kinn zwischen die Finger und
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begutachtete mich. Sie waren kalt & rau. Männlich. Mir stieg sein Duft in die Nase, er roch nach etwas
würzigem, gefährlichen. Hmmm *-*
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Kapitel 2

" Leute mit Manieren, stellen sich vor ihr Vollpfosten& Pfoten weg! Wehe du grabscht mich noch
einmal, dann sehen wir ja wie hilflos und klein ich wirklich bin? ", ich lugte unschuldig zwischen
meinen langen Wimpern vor, dabei schob ich meine Unterlippe vor. Gleichzeitig versuchte ich meinen
Kopf weg zu drehen, doch er hielt mich mit Gewalt fest. " Das gibt einen blauen Flecken.", murrte ich
& versuchte meine Arme oder Beine zu bewegen. Ein welle von Schmerz durch zog mich, doch ich
versuchte sie zu ignorieren. Mir wurde kurz schwindelig. Ich versuchte es noch mal. Fehlanzeige, sie
waren gefesselt, hätte ich mir ja denken können. Sie rieben an meinen Knöchel & waren vieel zu eng.
Weiter blaue Flecken, am ende würde ich noch aussehen wie so'n beschissene Pflaume. Er lächelte, als
er sah wie ich versuchte meine Arme oder Beine zu bewegen. Jaja, grins nur du liegst ja auch nicht
gefesselt auf dem Boden, der dazu noch Eiskalt ist & ziemlich unbequem. Wieso hatten die hier keine
Couch? Er lies mich los und stand wieder auf, drehte sich aber noch mal um & sagte " Bei
Sonnenuntergang geht's los, zum Unterschlupf. Verstanden Rik?" Ohne auf eine Antwort zu warten
dreht er sich um und verschmolz langsam mit der Dunkelheit. Ich nickte nach einer weile anscheinend
wieder ein.
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Kapitel 3

Ich erwachte von einem Ruf, der durch die Hölle hallte. Ich spürte ein stechender Schmerz, als ich
mich leicht aufrichtete, in meiner Schulter pulsieren. Man vorhin war dass aber noch nicht dagewesen
oder doch? Das Atmen schmerzte, meine Lunge brannte. Wieso immer ich, hallte es mir durch den
Kopf. Rufe hallten von den Wänden wieder. Schritte die näher kamen, aus beiden Richtungen.
Weitere, Menschen? die her kamen? Ein Stimmen Gewirr. Ein leichtes rütteln an meiner Schulter. Ein
undeutlicher umriss, der neben mir war. Ein stechender Schmerz der mich durchzog. Meine
Rippen .Eine Frauenstimme die zu mir sprach. Ein klirren, von aufeinander schlagendes Metall.
Kämpften die hier etwa, währen ich hier lag? Ich versuchte zu antworten, doch es kam nur Blut aus
meinem Mund und ein Gurgeln. Wieso Blute ich aus meinem Mund? Was war mit mir passiert?
Hände die mich abtasteten. Mir entfuhr ein stöhnen, dass dann doch eher wieder ein Gurgeln war. Ich
wurde hoch gehoben, auf etwas Weiches gelegt und fort getragen. Aber mit einem Mal schien alles so
weit entfernt zu sein. Ich spürte auch nichts mehr. Was für eine Erleichterung, keinen Schmerz mehr
zu haben .. Dann verlor ich wieder mein Bewusstsein und tauchte in die friedliche Finsternis ein.

Eine Flüssigkeit, die meine Kehle hinunter ran, brach mich wieder zu Bewusstsein. Ich versuchte sie
aus zu husten, schaffte es aber nicht. Sie ergoss sich einfach immer weiter, sodass ich zum Schlucken
gezwungen war. Wieder und wieder. Die Schmerzen liesen nach, aber nicht ganz. ? .komm schon,
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Mädel, trink! Nein, ein bisschen mehr brauchst du schon noch ? Ich würgte, die Flüssigkeit quoll mir
dem Mund, und da wurden die Schemen um mich herum deutlicher. Aber nur kurz, dann fiele ich
wieder zur rück, in die wartende Dunkelheit.
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Kapitel 4

Um mich herum war es gleißend hell, als ich aufwachte. Doch meine Augen blieben noch
geschlossen. Mein Kopf dröhnte. Ich spürte einen leichten Schmerz in meiner Schulter und in meinen
Rippen. Was war passiert? Ich überlegte, plötzlich fiel mir alles wieder ein. Ein Kampf. Ich gewann.
Ich wurde Ohnmächtig. Shuna .Scheiße wo war Shuna? Da kam ich vollends zu mir und öffnete meine
Augen. Ich blickte mich um. Ich war in einem Krankenzimmer. Weiße Wände, ein großes Fenster,
kleines Bett & eine schlichte Pastellfarbende Decke. Vorsichtig drehte ich den Kopf nach links. Neben
dem Bett stand ein Nachttisch. Mein Rucksack stand daneben. Auf dem Nachttisch stand ein Glas
Wasser und ein Messer. Ein Messer? OMG die hatten ja einen Vertrauen im mich. Ich hätte gelacht,
wenn mir nicht alles weh getan hätte. Ich versuchte nach dem Glas mit Wasser zu greifen. Mein Arm
zitterte. Ein sägender Schmerz durchzog mein Arm und dann die Schulter. Ich biss die Zähne
zusammen. Als ich es in die Hand bekam, richtete ich mich leicht auf. Noch mal ein Schmerz aber
diesmal in meinem Rücken. Ich Keuchte. Das Glas zitterte als ich es an meinen Mund führte. Etwas
Wasser schwabte über und ran am Glas herunter. Als das Glas an meinen Lippen war, befeuchtete ich
sie etwas, bevor ich einen Schluck nahm. Ich nahm vorsichtig einen Schluck davon und seufzte leise
auf als es meine trockene Kehle hinunter rann. Dann begann ich gierig das Wasser aus zu trinken. Als
ich fertig war fühlte ich mich schon etwas besser. Ich versuchte es zurück zu stellen, doch es fiel mir
aus der Hand und zersprang auf dem Boden. Ach, Scheiße. Eine Krankenschwester hatte es wohl
gehört & kam rein. ? Na Schlafmütze, endlich wach??, ragte sie mich und schenkte mir ein warmes
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Lächeln. Langsam, lehnte ich mich wieder zu rück & nickte leicht. Das sah sie ja wohl oder? Wie denn
sonst das Glas runter gefallen sein? Dumme frage. "Wo bin ich, Wer sind sie, Was wollen sie von mir,
wer waren die anderen Typen aus der Höhle & wo sind meine Sachen+ Waffen?" Meine Stimme klang
rau, so als hätte ich Schmirgelpapier verschluckt. Die Krankenschwester lächelte weiter, kam ans Bett
und räumte die Scherben weg. Als sie fertig war sagte sie mir nur sie durfte mir nichts sagen. Das
brachte mir jetzt üüüberhaupt nicht weiter. Plötzlich ging die Tür wieder auf & es kamen eine Frau
herein mit 2 Männer. Einer kam irgendwie sehhr bekannt vor. Fuck das war ja......" Willkommen in
School of Air, Melody." In dieser Sekunde blieb mein Herz stehen. Das konnte ja wohl nicht war sein.
Da stand der Typ aus dem Wald, i-so eine Frau &....mein Bruder aus der Familie aus der ich glaubte,
sie seien alle Tod...
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Kapitel 5

Das war's:*.
Ich hoffe das Kapitel ist gut geworden: D&#9829;
Kommentare, Ideen & Verbesserungsvorschläge immer her damit c:
Würde mich freuen wenn ihr sagt, wie ihr's findet.
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Kapitel 6

Hab ne Neue Idee sagt mir wie ihr es Findet!: D
Dadadadammm:

28. Mai. 2014.
Der Tag der alles verändert hatte.
Der Tag an dem mein Leben zerbrach, dachte ich.
Der Tag meiner Jugenduntersuchung.
Ihr werdet jetzt wahrscheinlich denken:& was sollte daran den schlimm sein?
Für mich war es schlimm. Mein Bluttest viel unnormal aus. Nach späterem kam die Diagnose:
Krebs.Doch welche Art wussten sie nicht. Nur selten vorkam. Immer tödlich endeten.
Sie hatten keinen Namen für ihn.
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Doch heimlich nannten sie es Dead-shine.
Die Ärzte gaben mir nicht mehr als 2Jahre.
Ab da veränderte sich mein Leben von Grund auf. Meine Familie kam damit nicht klar & ich kam in
eine "Pflegefamilie". Ich wohnte dort mit Justin, er war 18 Jahre alt, bekämpfte Prostata. Leonie, 20
Jahre alt, überwand grade den Brustkrebs. Mit ihnen sollte ich in Zukunft leben. Sie würden sich um
mich kümmern, mir halt geben. Dachte ich.
Mein leben ging "normal" weiter. Meinen Freunden erzählte ich davon nichts. Keiner wusste es außer
meiner neue Familie und meine alte. Ich wollte auch dass es so blieb, vielleicht würde ich es ja
Überwinden? Träumerei. Ich wusste, ich war zum Tode verurteilt. Unwiderruflich? Die Ätzte sagen
sie hätten so was noch nie selbst gesehen oder erlebt hatten. Gehört, von anderen.
Alles blieb wie es war, ich lebte damit. Bekam nichts mit. Bis heute. Heute veränderte alles. Ich
musste alles vergessen, alles hinter mich lassen. Meine Bestimmung finden und raus finden wem ich
trauen darf. Wem ich mich anvertrauen durfte. Gegen "sie" kämpfen, doch wer sie sind wusste ich
nicht.

Sagt mir ob ich damit beginnen sollt. Ihr könnt auch neue Ideen schreiben & wie ihr es findet
Thanks:*

Halbgötter Lovestory Kap.6:*

von Angel_Tiger
online unter:

https://www.testedich.de/fanfiktions/liebesgeschichten/quiz34/14

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Viel Spaß beim 6 Kapitel:) Ich hoffe meine Kapitel sind nicht so hervorsehbar:*
Sry, dafür dass es so lange gedauert:/
Aber ich quatsche/ schreibe zu viel also Loss Gehhtss......
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Kapitel 1

Mir entwich alle Luft. Das konnte doch nicht sein! Oder? Ich kniff die Augen zusammen...vielleicht
war es nur eine Illusion, eine Einbildung, wegen... Ja wegen was denn? Und da öffnete ich sie wieder.
Blickte ihm direkt in die Augen. In seine wunderschönen Blauen Augen, in denen ich früher so oft
versunken war, genauso wie jetzt. Sein blondes Haar umrahmte sein Engels gleiche Gesicht. Sein
Lippen war zu einem spitz Bübischen lächeln verzogen. Ja, damals war ich in ihn verliebt gewesen. Er
war für mich mein Held, ich hatte ihn bewundert. Er war alles für mich. Ja ich hatte meine "Familie"
doch ER war mir immer wichtiger gewesen. Adrian war mir wichtiger. Er hatte mir was geschenkt an
dass ich schon lang nicht mehr glaubte....und zwar an Liebe. Adrian war mir wichtiger. Doch Wochen
bevor SIE starben veränderte er sich. Er zog sich zurück, trainierte immer öfters, ging in den Wald &
kam erst sehr spät zurück, zerkratz, blutend doch er antwortete nicht wen ich ihn fragten. Manchmal
stellte er mir komische Fragen auf die ich nicht Antworten konnte oder wollte. Damals hatte ich mir
große sorgen um ihn gemacht, bin verzweifelt gewesen, wusste nicht was ich machen musste. Als ich
meine "Familie" damals alle Tod auffand, zerbrach meine Welt, erst recht da ich auch angenommen
hatte dass er auch Tod sei. Ich schaufelte damals für alle ein Grab, legte ihnen die Münze in den Mund
und verabschiedete mich von ihnen. Doch wieso lebte er? Wieso war er hier? Hatte ich ihn damals
nicht auch begraben? Was war damals geschehen? Wusste er was, was ich nicht wusste? Ich kam zu
mir zurück als sie auf mich zugingen. Ganz langsam so als wäre ich ein Tiger, naja bedachte man dass
mein Pelandu ein weißer Tiger war....... Die Krankenschwester war mittlerweile schon gegangen.
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Meine Augen zogen sich zu Schlitzen zusammen als sie immer näher auf mich zu kamen, dabei erhob
mich langsam. Ich zischte einen üblen Fluch, als mich die Schmerzen durchzogen. Doch trotzdem
schaffte ich es mich in eine halbwegs sitzende Position auf zu setzen. Mittlerweile standen sie vor
meinem Bett. Ich zog eine Augen-braue hoch und wartete ab. Als nichts passierte, schielte ich zu dem
Messer auf dem Nachttisch. Eine Frauenstimme lachte, sie hatte wohl beobachtet wie ich zu dem
Messer geschielt hatte. Na und, sollten sie eben wissen dass ich ihnen nicht vertraute. Als ich unter der
Bettdecke versuchte meine Hand zu elektrisieren spürte ich nur ein paar Funken und eine Volt kraft
von grade mal 55, das war nicht wirklich viel. Paar Sekunden später hatte der Typ aus dem Wald das
Messer in der Hand. Ich seufzte. Das war's dann wohl musste ich wohl an meine Blitze glauben. Sein
Rechter Arm war ein Bandagiert, doch an der Stirn war nichts zu sehen. Entweder war mehr zeit
vergangen als mir Klar war oder es gab etwas von dem ich nichts wusste. Hmmm? Das würde ich
schon raus finden. Dann blickte ich zurück & frage mit fester Stimme "Wer seid ihr & wie bin ich hier
hergekommen.........& wo ist Shuna?" Das Ende vom Satz knurrte ich eher. Die Frau antwortete mir
währen Adrian, immer noch mit diesem Lächeln, den Kopf schüttelte. Ihn schien es zu Belustigen.
Aber was war da bitteschön lustig? Der andere Typ schaute mich kälter als Eis an. " Mein Name ist
Rai Sky ich bin die Leiterin dieser Schule. Das neben mir sind Hagen ( wird Heyschen gesprochen)&
Adrian. Du bist hier weil du dich dazu entschieden hast. Shuna dein Pelandu hat uns zu dir geführt.
Eigentlich sollte dich Hagen
holen aber ja dass hat wohl nicht ganz so richtig geklappt, wofür ich mich auch Entschuldige ."-"
Nicht so ganz geklappt? Nicht so ganz geklappt! Ich liege ja nur in der Kranken-Station, bei jeder
Bewegung tut mir alles Scheiße & sie meinen bloß es hat nicht ganz so geklappt? Stecken sie sich ihre
Entschuldigung sonst wo hin, sie liegen ja nicht hier und haben so Scheiß Schmerzen!" Ich drehte
meinen Kopf genervt weg. Bei dieser Bewegung verzog sich mein Gesicht vor Schmerz. Wurde mal
wieder Zeit das ich mich wieder hinlegte, langsam tat es immer mehr weh. Mittlerweile hatte mein
Kopf begonnen richtig stark zu Pochen. Keine 3 min sind die in meinen Zimmer & sie kotzen mich
jetzt schon an, das würde mal was werden.....Scheiße wo ist überhaupt meine Kette! Das mir das jetzt
erst auffiel. Ich blickte suchend an mir runter, doch ich sah sie dort nicht. Ich bemerkte wie die 3 mich
anstarrten doch das ignorierte ich einfach mal, ich wollte nur meine Kette wieder haben/finden. Wenn
es um sie oder Shuna ging machte ich keine Scherze. " Suchst du etwa die?" fragte mich eine bekannte
Stimme. Es war Adrians Stimme.
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Kapitel 2

Ich schaute auf und blickte in seine Richtung & da sah ich sie, er hielt sie in seiner ausgestreckten
Hand, meine Kette. Seine Stimme hatte sich verändert sie war......Männlicher, rauer als früher, es lag
aber immer noch die Sanftheit von in ihr die er als Kind auch schon hatte, aber egal ich wollte meine
Kette zurück!" Ja! Gib sie her, wer hat sie mir überhaupt abgenommen, he!" Ich streckt meinen Hand
gierig nach ihr aus, den Schmerz Ignorierte ich, hier ging es immer hin um meine Kette. " Na, na, na,
na Nicht so gierig sein, Melody.", er wackelte dabei mit seinem Zeigefinger und hielt sie weiter von
mir weg. "Was soll das? Gib mir meine Kette wieder her!", den ende vom Satz knurrte ich eher als das
ich es sagte. Adrian begann zu lachen und warf mir die Kette entgegen. Ich fing sie ungeschickt auf,
den ich viel dabei vom Bett. Ich schloss meine Augen und wartete auf den Aufprall der nicht kam. Als
ich sie einen kleinen Spalt weit öffnete sah ich wie mich 2 Hände unter den Achseln hielten. Ich
schaute weiter hoch und sah in das Gesicht von Hagen. Ich bemerkte die Piercings erst jetzt. Er hatte
welche auf der Unterlippe. Eins mit so'nem Boppel dran( Sry ich hab vergessen wie das heißt: D:() &
eins auf der anderen Seite, dies verlieh im etwas noch bedrohlicherem als er so schon war. Aber wenn
ich das mal so sagen durfte, ich fand es verdammt sexy an ihm..... . Seine leicht lockigen Haare waren
etwas hoch gegellt und er verströmte einen Männlichen Duft. Mhhm. Er roch so gut nach Moschus
und... Halt stopp, bis hier hin & nicht weiter! Was war den in mich gefahren? Sein Augen ruhten
weiterhin auf mir
, sie blickten mich direkt an. Er sah mich sehr Sonderbar an. Mir lief es eiskalt den Rücken runter &
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ich drehte meinen Kopf weg zur Seite, den ich konnte nicht in diese Augen schauen. Sie schauten so
durchdringend an, so tiefgründig. Eines war ein Kristall Blau das andere Braun-blau. Ich entzog mich
seiner Berührungen & schnauzte ihn an. Ich brauchte keinen der mich auffing, das hatte ich noch nie
gebraucht. " Was soll das? Finger weg. Ich kann alleine auf mich aufpassen & runter gefallen wäre ich
eh nicht!" Lüge, den in dem Moment hatte ich vergessen das ich Fliegen konnte, Anfängerfehler.
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Kapitel 3

Er hatte wieder seine undurchdringliche Maske auf und zog einfach nur eine Augen-braue hoch. Es
war als hätte er mich vorhin nicht so Sonderbar angekuckt hätte. Ey, das war mein Ding, wetten er
übte das vor dem Spiegel! Jaja ich konnte das von Natur aus. Täte mir nicht alles weh würde ich mir
jetzt selber einen Schulterklopfer geben. Ich blickte nur Arrogant zurück, drehte mich um & setzte
mich vorsichtig zurück auf's Bett. Diese Rai stand einfach nur da & beobachte mich Aufmerksam. Sie
hatte Braunes langes Haar das sie zu einem Zopf geflochten hatte, es lag über ihrer linken Schulter. Sie
war eher zierlich und klein, die Jungs überragten sie Locker über einen Kopf. Rai trug einen Blauen
Marine Hosenanzug der ihre Figur betonte dazu dann noch High Heels. Sie strahlte nur so die Ruhe
aus. Ihre Augen waren von einem hellem Braunton, wie flüssiges Karamell. Adrian tat es ihr gleich
doch er grinste dabei so süß. In meiner Brust flatterte es. Plötzlich schoss mir eine längst vergessene
Erinnerung durch den Kopf...... Ich rannte durch den Wald & Adrian jagte mich. Ich lachte auf und
drehte meinen Kopf zu ihm er lächelte mich an und schrie mir entgegen er habe mich gleich. Ich
drehte mich wieder um, packte mein Kleid am Saum hob es hoch & rannte schneller, auf die Lichtung
zu. Meine Haare flatterten hinter mir, wie Flüssiges Feuer. Mein Amulett schlug gleich mäßig auf und
ab, und traf jedes mal eine andere stelle von meinem Brustkorb. Die Lichtung war von Bäumen und
Sträuchern umsäumt doch man konnte das Sonnenlicht durch blitzen sehen. Das Gras kitzelte an
meinen nackten Füßen, als ich über es hinweg flitzte. Die ganze zeit konnte ich nicht aufhören zu
lachen. Ich schlug einen Ast zur Seite um auf die Lichtung zu gelangen. Als ich die Lichtung betrat,
war rannte ich auch gleichauf die Mitte zu und hörte wie Adrian ebenfalls den Ast zurück schlug.
Überall auf der Lichtung waren einzelne Blumen "Inseln" verteil. Ich konnte sie riechen und wenn ich
durch einen hindurch rannte auch spüren. Ihr Blüten strahlten in verschieden Farben und weit in der
Ferne zwitscherte ein Vogel. Als ich in der Mitte ankam, lies ich mich rückwärts in das Gras fallen
und lachte vergnügt auf. Trotz des schnellem rennen war ich kaum uns der Puste, das Halbgott sein
hatte schöne vor teile. Ich schloss meine Augen und wartete auf Adrian. Plötzlich brach mein
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Kapitel 4

Vor meinem Innerem Auge erschien ein weißer Marmor Stab um den sich zwei Schlangen
schlängelten. Am oberem ende vom Stab waren 2 Flügel, links & rechts. Wie als hätte ich geblinzelt,
öffneten sich die Mäuler der 2 Schlangen und es begann Blut zu Fliesen. Erst langsam & wenig &
dann immer mehr und schneller im Hintergrund schoss ein Blitz aus dem nichts ......Die Wahrheit wird
kommen, mein Kind dein Schicksal ist Frei.......Tod des Trägers, Tod der Liebe, Leid wir sie tragen,
um jene zu befreien ... ich hörte diese Sätze immer und immer wieder. Am Anfang war es noch ein
leises, sanftes Flüstern. Doch es steigerte sich, wurde immer lauter, sagte Sachen dich ich nicht mehr
verstand. Das einzige was ich noch raus hören konnte war ein weibliche flüsternde Stimme im
Hintergrund, ich konzentrierte mich auf sie da ich mittlerweile bemerkt hatte das das längst keine
Erinnerung mehr war, nein sie Spielte jetzt, hier im Krankenzimmer. ..... Nimm dich in Acht vorm
Bote, Nimm acht Tochter der Verbündung, nimm acht meine Kleine... Sonst wird böses Geschehen....
Danach wurde alles Dunkel, das Bild der Schlangen verschwand und auch die Stimmen. Das einzige
was ich noch fühlte war das starke Arme mich trugen und mein Kopf an einer Brust gelehnt war. Es
war ein sanftes Schaukel das mich Richtung Schlaf Driften lies. Ich konnte den Duft eines Mannes
riechen er war herbe doch ich konnte mich nicht mehr erinnre, zu wem es gehörte. Das letzte was ich
hörte bevor ich ins Land der Träume ging war ein zartes flüstern, nicht so eins wie vorher. Nein es war
männlicher, rauer es sagte zu mir oder zu sich selbst, ab nun würde sich alles verändern, die Seiten
standen fest, man wartete nur noch auf den Ruf der Tochter........
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Kapitel 5

Das war's: D Ich hab schon mit dem 7 Angefangen wird nicht mehr lange dauern <3
Oh Gott ich hatte mich als ich das erste Mal das Bild gesehen habe sofort in Hages verliebt *-*
Bald kommt meine 2 Ff raus:* Hab bloß noch keinen Namen für sie:/
Freue mich auf Kommentare, Idee & Verbesserungsvorschläge:)
LG Angel_Tiger
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