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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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