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Einleitung

Eine kurze Geschichte Inspiriert von Fairy Tail.
Es geht um Stärken, Schwächen und um Liebe.
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Kapitel 1

Ich sah ihn da liegen und frage mich was passiert war.
In meinen Erinnerungen sah ich in vor mir stehen und dann Dunkelheit.
Es war wie in einem Traum. Bis dann die Realität in das Bild floss.
Er lag da und bewegte sich nicht. Und ich war Schuld.
Langsam breitete sich eine rote Lache aus.
Mein Gesicht war tränenverschleiert.
Dann wachte ich schweißgebadet auf.
Ich blickte mich um, er lag schwerverletzt neben mir.
Doch dann löste sich das Bild auf.
Er war verbunden und sah im Schlaf so friedlich aus wie ich ihn noch nie gesehen hatte.
Als ich sein Gesicht betrachtete wurde mir klar, dass ich an allem Schuld war.
Nur wegen mir wurde er so schwer verletzt.
Mir schossen die Tränen ins Gesicht.
Ich stand auf und wollte weggehen. Einfach weg ich konnte den Anblick dieses Gesichtes nicht mehr
ertragen.
Es sah so aus als hätte er mit alles verziehen, als wäre nichts passiert.
Traurig wendete ich mich ab und wollte gehen.
Da hörte ich seine Stimme:" Geh nicht, Lucy! Bleib bei mir."
Erschrocken drehte ich mich um.
Mit ernstem Blick schaute er mich an.
"Aber warum? Ich mache dir immer Schwierigkeiten!
Wegen mir bist du fast gestorben. Ich halte das nicht mehr aus."
"Für dich würde ich 1000 Tode sterben. Ich tue alles um dich zu beschützen!"
Ich sagte mit trauriger Stimme: "Ich will das nicht mehr! Ich kann dich nicht auch noch verlieren."
Ich sehe wie er sich schwankend erhebt und auf mich zukommt.
Er kommt immer näher und dann umarmt er mich.
"Ich liebe dich Lucy!" flüstert er in mein Ohr.
Ich drücke mich an seine Schulter und sage glücklich:
"Ja, Ja ich liebe dich auch Natsu!"

Sooooo das war's auch schon ich hoffe euch hat die Geschichte gefallen.
Ich finde den Anfang irgendwie seltsam aber jaaaaaa...
Das war übrigen meine erste FanFiction.
Angestiftet dazu wurde ich von meiner Freundin Lamiasnakegirl.
Danke .
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