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Einleitung

Das ist nur eine Ankündigung für eine bald erscheinende KOMPLETTE Geschichte, alle die das
interessiert: hier ist das Prolog:
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Kapitel 1

Hikari Zusuka lebt als Waisenkind im Windgebiet, das sie noch nie verlassen hat. Plötzlich tritt ein
seltsames Mädchen Namens Mai in ihr Leben, das ihr alles über ihre Vergangenheit erzählt, worüber
jeder im Dorf schwieg. Entschlossen die Wahrheit über den Mord ihres Vaters und ihrer Kräfte den
Wind zu kontrollieren herauszufinden, begibt sie sich mit Mai auf eine Reise Quer durchs Land, auf
der Suche nach den letzten 2 Menschen die Ihr Schicksal teilen.
Was sich aber als gar nicht so einfach herausstellt da sie immer wieder von 3 geheimnisvollen
Gestalten heimgesucht werden, die alles über die 4 Element Master (EM) wissen und alles tun um sie
zu töten. Die einzige Möglichkeit Diese zu besiegen und die nötige Stärke für ihre Reise zu erlangen
ist es die legendären 4 Element Hearts zu finden.
Wird es Hikari gelingen ihre Vergangenheit zu Erforschen, die letzten 2 Element Master zu finden,
Und die Welt vor einer Geheimen Verschwörung zu bewahren?
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Einleitung

DAS IST NUR DAS 1 KAPITEL
Das ist nur ein kleiner Vorgeschmack der Geschichte Element Heart, die ab den 2. Kapitel komplett
hier auf testedich.de zu lesen ist.Zur Info es ist keine auf einer Serie oder einem Buch basierende FF es
ist eine richtige Geschichte die es sonst nirgends gibt.Ohne weitere Unterbrechungen viel Spaß mit
dem ersten Kapitel von ELEMENT HEARTS
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Kapitel 1

KAPITEL 1----------Ein schicksalhaftes Treffen--------------

Der Wind zieht sanft durch die Länder, auf der suche nach etwas. Er zieht vorbei an hohen Bergen,
Häusern und Wiesen, Wäldern und Straßen, Seen und Dörfern, fliegend mit tausenden Vögeln in
verschiedenen Größen und Arten und kommt letztendlich bei einem sanft im Gras liegenden Mädchen
an. Dieses 16 jährige Mädchen hört auf den Namen Hikari Zusuka, und sie ist der beginn dieser
Geschichte.
Langsam öffnet das noch ziemlich verschlafene Mädchen ihre Himmelblauen Augen, die schnell
wieder zuzucken durch die grellen Strahlen der hoch am Himmel strahlenden Morgensonne. Große
weiße Wolken in vielen verschieden Formen ziehen Verteilt über das Land, beobachtet von müden
Blicken. Zögerlich richtet Hikari sich auf und geht besonnen Richtung Norden. Ein wunderschönes
kleines Dorf mit verteilten Häusern auf Hügeln und Erhebungen offenbart sich nun in der Ferne, das
ganze Land umgeben von Bergen, so hoch das man Nicht mal ahnen kann was sich dahinter für eine
Landschaft erstreckt. Es ist ein wunderschöner heller und sonniger Morgen, wenige kleine Wolken
sind das einzige was den sonst so Leeren Himmel schmückte, zierliche kleine Vögel darunter Amseln
und Elstern fliegen knapp über den Boden in Richtung der hohen Wipfel der nahe gelegenen Bäume.
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In diesem abseits gelegenen Dorf angekommen hört man einige Bürger eine frohe Begrüßung auf die
die damit angesprochene Hikari jedoch nicht im Geringsten reagiert. Mit immer noch müden Mienen
läuft sie weiter, durch das Dorf und steht letztendlich vor einem Gigantischen Hügel mit einem
einsamen Haus auf seinem höchsten Punkt. Es ist ein schönes recht altes Holzhaus, sehr klein aber
bewohnbar und einsam stehend das einzige Haus weit und breit. Langsam geht sie den recht steilen
Weg hinauf zu diesem kleinen Haus. Nach vielen Schritten steht sie nun Direct vor der Eingangstür
und öffnet diese mit einem sanften Stoß.
Nun sieht man den ersten Einblick in das kleine stattliche Heim, ein kleiner Schrank, gerade groß
genug um ein Paar schuhe hinein zu stellen, daneben ein Sessel der anscheinen lange nicht mehr
benutzt worden war und ein heller Holzboden geschmückt mit einem grünen Teppich. Direkt rechts
daneben folgt ein Wohnzimmer mit einem kleinen kaputten Fernseher einer Stehlampe und einer
kleinen Essecke mit einem Tisch und 2 Holzstühlen. Mitten im Raum befindet sich auch ein
grünliches kleines Sofa auf dem sich ein Mann gemütlich hingesetzt hatte.
"Was wollen sie hier?"äußert sich Hikari desinteressiert gegenüber dieser Lage und geht einfach
weiter in eine kleine Küche mit stapelhaft dreckigem Geschirr. Direkt gefolgt von dem Mann der sich
direkt neben sie stellt und verzweifelt versucht mit ihr zu reden. "Hör mir doch endlich mal zu. Du
kannst nicht dein ganzes Leben alleine in diesem Haus leben. Es ist alt und zerfallen, du solltest dir ein
richtiges Zuhause suchen, jeder der Dorfbewohner würde dich mit Freuden bei sich aufnehmen.
"Ignorierend das mit ihr gesprochen wird wäscht Hikari etwas vom gestapelten Geschirr ab. Ein
verzweifeltes Seufzen kommt von der Seite. "Du bist so stur. "
Der verzweifelt dastehende Mann dreht sich nun um und geht in Richtung Tür. "Wenn sie glauben
ich würde Großvaters Haus einfach aufgeben und bei irgendjemanden verzweifelt Unterschlupf
suchen, haben sie sich getäuscht. "Wiederholt Seufzend dreht sich der Mann noch ein letztes Mal um,
Mit den Worten:"Du hängst viel zu sehr an diesem alten Mann. " Verlässt er das Haus.
Deutlich Genervt entfernt sich Hikari vom Waschbecken und geht wieder Richtung Tür. Seufzend
verlässt sie das Haus für einen kleinen Spaziergang. Im Eilschritt geht Sie Richtung Berge die direkt
hinter ihrem Dorf hervor ragen. Voller Elan eilt sie die steinigen Klippen und felsigen Abhänge den
Berg hinauf. An bröckeligen Mauern vorbei, mal hier und da ein Ast aber grundsätzlich immer nur
Hinauf, über einen kleinen und dünnen aber dennoch Stabilen Pfad. Oft kommt Hikari dort hoch, sie
ist eine der einzigen im Dorf die sich traut über die Grenze des Berges zu gehen, und auch einen der
einzigen die es dort wieder Lebend zurückschaffen. Den felsigen Weg und einige Steinmauern
überwunden sitzt sie nun auf der Spitze des Berges und sieht ins Tal hinab. Sie beobachtet alles ganz
genau: Wie die Vögel über dem Tal umher Gleiten, Wie die Wolken über den Himmel wandern und
auch was unten im Dorf gerade vor sich geht kann sie ganz genau sehen. Sie beobachtet wie der Wind
über das Land zieht und letztendlich durch ihr langes weißes Haar gleitet und weiter Richtung Norden
weht. Wie die Kinder im Dorf spielten. Wie die Hirsche am Waldrand grasten. All das Beobachtete
sie. Ihr Dorf und ihr Land waren ihr schon so bekannt, jeden Winkel kannte sie schon, überall ist sie
schon hochgeklettert, jedes Tier hatte sie schon beobachtet. >Wie es wohl außerhalb dieses Landes so
ist, ich weiß nur so wenig von außerhalb. Nun drehten Sie sich um und schaute in die Weiten der Welt.
"Hallo!" Erschrocken drehte Hikari ihren Kopf zur Seite in Richtung der Stimme. "Seit wann trauen
sich denn Kinder wie du auf einen solchen Berg?"Mit leichtem Spott in der Stimme sieht die eben
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aufgetauchte Person Hikari ins Gesicht und lächelte hämisch. hämisch. Hikari erwiderte das mit einem
Blick und antwortet mit genausoviel Spott:"Du siehst nicht gerade so aus als wenn du älter als ich
wärst. "Eine Weile herrscht Stille und das einzige was man jetzt hört ist die fröhlich Zwitschernde
Stimme der Vögel. Ein langer Anstarrwettbewerb ist im Gange, bis diese Stille nun gebrochen wird.
"Naja was solls," äußert sich das nun plötzlich so gut gelaunte Mädchen. "Du musst Hikari sein, nur
ein Zusuka würde sich in so eine unglaubliche höhe Trauen!" Geschockt von dieser Äußerung fängt
Hikari an diese fremde Person zu mustern. Sie. Sie war ca. 17 also fast genauso alt wie Hikari. Sie
hatte langes rotes Haar das zu einem offenen Zopf gebunden war, sie trug ein kurzes rotes Kleid und
hatte Rubinrote Augen. "Wer bist du?" Erstaunt das eine ihr wildfremde Person ihren Namen weiß
stellt sie ohne einen Gedanken zu verschwenden die nötigen Fragen. "Mein Name ist Mai, Mai Yuki,
ich komme aus dem Feuergebiet, und ich kenne dich weil mir mein Vater oft einiges von dir erzählt
hat. . . . "Eine weile Herrscht Stille,"Wohe-"Weiter konnte Hikari nicht Fragen den Mai unterbrach sie
mit leiser Stimme die nun schnell von Fröhlich auf traurig schwenkte. "Er kannte deinen Vater. . . "
Nun weiteten sich Hikaris Augen und sie sprang auf von ihrer Sitzposition die sie seit beginn des
Gesprächs eingehalten hatte. Sie drehte sich zu Mai um bis sie nur noch eine Haaresbreite von ihrem
Gesicht entfernt war. "Mein Vater?"Nun klang ihre Stimme von einem schlag zum anderem nicht
mehr desinteressiert und abgelenkt, nein, ihre Stimme hatte plötzlich einen hoffnungsvollen und
dennoch verzweifelten Schimmer, so das man nicht ansatzweise feststellen konnte ob sie sich über
diese Nachricht Freute oder nicht.
Hikaris Vater ist vor 10 Jahren gestorben, keiner im Dorf wollte ihr je sagen wie. Doch jeder sagte das
selbe:"Das war definitiv kein Mensch"Nie konnte sich Hikari ein Bild davon machen, warum sie so
lange alleine war. Ihr halbes Leben verbrachte sie mit einem alten Mann Namens Hatan der sie aufzog
als wäre sie sein eigenes Kind. Nach seinem Tod vor 2 Jahren wohnt Hikari alleine in diesem alten
Haus, weit weg vom Dorf, das einzige woran sie ihr halbes Leben lang dachte war nur weshalb sie
alleine war, weshalb ihr Vater starb.
Mai schaute betrübt auf den Boden währen sie Hikari wütend am Kragen packte. packte. Hikaris
Augen schienen zu glühen vor Wut. "Was weist du über meinen Vater!"
--------------ELEMENT HEARTS------------------

Seite 8

Kapitel 2

Das war das 1. Kapitel und nur ein Vorgeschmack, ab dem 2. Kapitel wird alles in einer FF stehen
also kommen keine Einzelkapitel. Ich hoffe dieses Kapitel hat gefallen und das sich viele meine
Geschichte durchlesen.
MFG Eure AsTrAl
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Einleitung

Hikari lebte bisher ein ruhiges entspanntes Leben in den Bergen. Zumindest war das so bis sie einem
seltsamen Mädchen begegnete.
Die Suche nach Freunden, nach der Macht der Elemente, nach ihrer eigenen Vergangenheit, die
Suche nach der Kraft zur Rache. Zusammen mit Mai, macht sie sich auf die Suche nach sich selbst.
Mit der Hoffnung die Welt vor dem Untergang zu bewahren und Rache für ihr Leben zu nehmen
macht sich Hikari auf den Weg durch das ganze Land.
Zur Info: Das ist eine Freie Geschichte sie ist nicht basierend auf Irgendetwas anderem oder von
Irgendwo Kopiert. Außerdem sind 6 Kapitel noch LANGE nicht alles, die Geschichte wird noch VIEL
weiter gehen, DAS ist nur ein Anfang.
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Kapitel 1

KAPITEL 1----------Ein schicksalhaftes Treffen--------------

Der Wind zieht sanft durch die Länder, auf der suche nach etwas. Er zieht vorbei an hohen Bergen,
Häusern und Wiesen, Wäldern und Straßen, Seen und Dörfern, fliegend mit tausenden Vögeln in
verschiedenen Größen und Arten und kommt letztendlich bei einem sanft im Gras liegenden Mädchen
an. Dieses 16 jährige Mädchen hört auf den Namen Hikari Zusuka, und sie ist der beginn dieser
Geschichte.
Langsam öffnet das noch ziemlich verschlafene Mädchen ihre Himmelblauen Augen, die schnell
wieder zu zucken durch die grellen Strahlen der hoch am Himmel strahlenden Morgensonne. Große
weiße Wolken in vielen verschieden Formen ziehen Verteilt über das Land, beobachtet von müden
Blicken. Zögerlich richtet Hikari sich auf und geht besonnen Richtung Norden. Ein wunderschönes
kleines Dorf mit verteilten Häusern auf Hügeln und Erhebungen offenbart sich nun in der Ferne, das
ganze Land umgeben von Bergen, so hoch das man nicht einmal ahnen kann was sich dahinter für eine
Landschaft erstreckt. Es ist ein wunderschöner heller und sonniger Morgen, wenige kleine Wolken
sind das einzige was den sonst so Leeren Himmel schmückte, zierliche kleine Vögel darunter Amseln
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In diesem abseits gelegenen Dorf angekommen hört man einige Bürger eine frohe Begrüßung
sprechen auf die die damit angesprochene Hikari jedoch nicht im Geringsten reagiert. Mit immer noch
müder Mienen läuft sie weiter, durch das Dorf und steht letztendlich vor einem Gigantischen Hügel
mit einem einsamen Haus auf seinem höchsten Punkt. Es ist ein schönes recht altes Holzhaus, sehr
klein aber bewohnbar und einsam stehend das einzige Haus weit und breit. Langsam geht sie den recht
steilen Weg hinauf zu diesem kleinen Haus. Nach vielen Schritten steht sie nun Direkt vor der
Eingangstür und öffnet diese mit einem sanften Stoß.
Nun sieht man den ersten Einblick in das kleine stattliche Heim, ein kleiner Schrank, gerade groß
genug um ein Paar schuhe hinein zu stellen, daneben ein Sessel der anscheinen lange nicht mehr
benutzt worden war und ein heller Holzboden geschmückt mit einem grünen Teppich. Direkt rechts
daneben folgt ein Wohnzimmer mit einem kleinen kaputten Fernseher einer Stehlampe und einer
kleinen Essecke mit einem Tisch und 2 Holzstühlen. Mitten im Raum befindet sich auch ein
grünliches kleines Sofa auf dem sich ein Mann gemütlich hingesetzt hatte.
"Was wollen sie hier?" äußert sich Hikari desinteressiert gegenüber dieser Lage und geht einfach
weiter in eine kleine Küche mit stapelhaft dreckigem Geschirr. Direkt gefolgt von dem Mann der sich
direkt neben sie stellt und verzweifelt versucht mit ihr zu reden. "Hör mir doch endlich mal zu. Du
kannst nicht dein ganzes Leben alleine in diesem Haus leben. Es ist alt und zerfallen, du solltest dir ein
richtiges Zuhause suchen, jeder der Dorfbewohner würde dich mit Freuden bei sich aufnehmen.
"Ignorierend das mit ihr gesprochen wird wäscht Hikari etwas vom gestapelten Geschirr ab. Ein
verzweifeltes Seufzen kommt von der Seite. "Du bist so stur. "
Der verzweifelt dastehende Mann dreht sich nun um und geht in Richtung Tür. "Wenn sie glauben
ich würde Großvaters Haus einfach aufgeben und bei irgendjemanden verzweifelt Unterschlupf
suchen, haben sie sich getäuscht. "Wiederholt Seufzend dreht sich der Mann noch ein letztes Mal um,
Mit den Worten:"Du hängst viel zu sehr an diesem alten Mann. " Verlässt er das Haus.
Deutlich Genervt entfernt sich Hikari vom Waschbecken und geht wieder Richtung Tür. Seufzend
verlässt sie das Haus für einen kleinen Spaziergang. Im Eilschritt geht Sie Richtung Berge die direkt
hinter ihrem Dorf hervor ragen. Voller Elan eilt sie die steinigen Klippen und felsigen Abhänge den
Berg hinauf. An bröckeligen Mauern vorbei, mal hier und da ein Ast aber grundsätzlich immer nur
Hinauf, über einen kleinen und dünnen aber dennoch Stabilen Pfad. Oft kommt Hikari dort hoch, sie
ist eine der einzigen im Dorf die sich traut über die Grenze des Berges zu gehen, und auch einen der
einzigen die es dort wieder Lebend zurückschaffen. Den felsigen Weg und einige Steinmauern
überwunden sitzt sie nun auf der Spitze des Berges und sieht ins Tal hinab. Sie beobachtet alles ganz
genau: Wie die Vögel über dem Tal umher Gleiten, Wie die Wolken über den Himmel wandern und
auch was unten im Dorf gerade vor sich geht kann sie ganz genau sehen. Sie beobachtet wie der Wind
über das Land zieht und letztendlich durch ihr langes weißes Haar gleitet und weiter Richtung Norden
weht. Wie die Kinder im Dorf spielten. Wie die Hirsche am Waldrand grasten. All das Beobachtete
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sie. Ihr Dorf und ihr Land waren ihr schon so bekannt, jeden Winkel kannte sie schon, überall ist sie
hochgeklettert, jedes Tier hatte sie schon beobachtet. >Wie es wohl außerhalb dieses Landes so ist, ich
weiß nur so wenig von außerhalb.
Nun drehte Sie sich um und schaute in die Weiten der Welt. "Hallo!" Erschrocken drehte Hikari ihren
Kopf zur Seite in Richtung der Stimme. "Seit wann trauen sich denn Kinder wie du auf einen solchen
Berg?" Mit leichtem Spott in der Stimme sieht die eben aufgetauchte Person Hikari ins Gesicht und
lächelte hämisch. hämisch. Hikari erwiderte das mit einem wütenden Blick und antwortet mit genau
soviel Spott: "Du siehst nicht gerade so aus als wenn du älter als ich wärst. "Eine Weile herrscht Stille
und das einzige was man jetzt hört ist die fröhlich Zwitschernde Stimme der Vögel. Ein langer
Anstarrwettbewerb ist im Gange, bis diese Stille nun gebrochen wird. "Naja was Solls,"Äußert sich
das nun plötzlich so gut gelaunte Mädchen. "Du musst Hikari sein, nur ein Zusuka würde sich in so
eine unglaubliche höhe Trauen!" Geschockt von dieser Äußerung fängt Hikari an diese fremde Person
zu mustern. Sie. Sie war ca. 17 also fast genauso alt wie Hikari. Sie hatte langes rotes Haar das zu
einem offenen Zopf gebunden war, sie trug ein kurzes rotes Kleid und hatte Rubinrote Augen. "Wer
bist du?" Erstaunt das eine ihr wildfremde Person ihren Namen weiß stellt sie ohne einen Gedanken zu
verschwenden die nötigen Fragen. "Mein Name ist Mai, Mai Yuki, ich komme aus dem Feuergebiet,
und ich kenne dich weil mir mein Vater oft einiges von dir erzählt hat. . . . "Eine weile Herrscht
Stille,"Wohe-"Weiter konnte Hikari nicht Fragen den Mai unterbrach sie mit leiser Stimme die nun
schnell von Fröhlich auf traurig schwenkte. "Er kannte deinen Vater. . . " Nun weiteten sich Hikaris
Augen und sie sprang auf von ihrer Sitzposition die sie seit beginn des Gesprächs eingehalten hatte.
Sie drehte sich zu Mai um, bis sie nur noch eine Haaresbreite von ihrem Gesicht entfernt war. "Mein
Vater?"Nun klang ihre Stimme von einem schlag zum anderem nicht mehr desinteressiert und
abgelenkt, nein, ihre Stimme hatte plötzlich einen hoffnungsvollen und dennoch verzweifelten
Schimmer, so das man nicht ansatzweise feststellen konnte ob sie sich über diese Nachricht Freute
oder nicht.
Hikaris Vater ist vor 10 Jahren gestorben, keiner im Dorf wollte ihr je sagen wie. Doch jeder sagte das
selbe:"Das war definitiv kein Mensch"Nie konnte sich Hikari ein Bild davon machen, warum sie so
lange alleine war. Ihr halbes Leben verbrachte sie mit einem alten Mann Namens Hatan der sie aufzog
als wäre sie sein eigenes Kind. Nach seinem Tod vor 2 Jahren wohnt Hikari alleine in diesem alten
Haus, weit weg vom Dorf, das einzige woran sie ihr halbes Leben lang dachte war nur weshalb sie
alleine war, weshalb ihr Vater starb.
Mai schaute betrübt auf den Boden währen sie Hikari wütend am Kragen packte. Hikaris Augen
schienen zu glühen vor Wut. "Was weisst du über meinen Vater!"
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Kapitel 2

--------------ELEMENT HEARTS-----------------KAPITEL 2--------------Das Land in dem wir Leben und seine Geschichte
"Was weißt du über meinen Vater!"Mit diesem Wütenden Satz schien Mai vor Wut fast erdrückt zu
werden, doch nicht nur Hikaris Wut war erdrückend, sie wurde im wahrsten Sinne des Wortes
erdrückt. Der Wind der eben noch sanft über das Land preschte prallte nun auf sie herab und schien sie
schier zu erdrücken. Bewusst wie dies ausgehen würde zwängte Mai sie zu einem Satz gerungen nach
Luft. "Habe Geduld, ich werde dir alles erzählen, aber besinne dich wieder. "Nach diesen Worten
dauerte es nur Sekunden bis sich der drückende Wind wieder entfernte und so sanft wehte wie eh und
je. Auch Hikari zog ihre Besinnung ihrem Zorn und ihrer Verwirrung vor und trat einen schritt zurück.
Ihre Augen wurden von dem so ebenen Blutrot zurück zu ihrer ruhigen himmelblauen Farbe, ruhig
atmete sie tief ein und kehrte zu ihrer vorherigen ruhe zurück. "Aber wie gesagt du musst Geduld
haben, ich werde dir die Grund liegenden Dinge sagen aber nicht alles. "Ein leichter Zorn war in
Hikaris Augen zu sehen doch sie beherrschte sich abermals. "Bevor ich dir etwas über deinen Vater
und deine Vergangenheit erzählen kann, musst du erst die Geschichte dieses Landes verstehen. "
"Vor mehreren Hundert Jahren war dieses Land ein einziger Wald, ohne Menschen, ohne
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irgendetwas Besonderes. Nicht mal Tiere lebten dort, denn alle hatte Angst und sogleich auch Respekt
ihm. Denn in diesem Wald lebten die 4 Geister der Natur:
Das Feuer: Luke Rubinfeuer, der in der Gestalt eines Fuchses über die Erde wandelte.
Das Wasser: Umi Wasserkristall, der die Meere in Gestalt einer Schildkröte beherrschte.
Die Erde: Kiba Wolfsklau, der im mächtigem Anblitz eines Wolfes für Frieden im Wald sorgte.
Und Die Luft: Yoake Klingensturm, Mit den Augen des Adler überwachte er alles.
Diese 4 Geister hüteten das Gleichgewicht auf der Erde, sie waren im Einklang mit der Natur und
den Elementen. Sie herrschten über das Land, zumindest bis zu diesem Tag. Ein Wesen in
Menschengestalt, das es schaffte die Elemente zu verwirren und zu kontrollieren, drang in den Wald
ein. Die Geister forderten ihn auf zu gehen und sie in ruhe zu lassen doch der Mensch hörte nicht. Er
war fest davon entschlossen die Geister zu vernichten, doch selbst mit der Kraft der 4 Elemente konnte
er sie nicht zerstören. So sperrte er sie ein, in seltsame herzförmige Steine, die die Seele der Geister
gefangen hielt. Er versteckte sie im ganzen Land so dass niemand sie je finden würde. Durch den
Kampf nahm das Land jedoch schaden und durch den Zorn der Geister geraten die Elemente außer
Kontrolle. Der. Der Wald verbrannte in der Wut des Feuers, Die Berge sprießten aus der Erde im
Rausch des Windes, Das Meer stieg in Fluten in der Wut des Wassers und der Wald wuchs in
undenkbare höhen im Geheul der Erde.
So entstand das Land in dem wir jetzt Leben. "Sie drehte sich um und zeigte in die Welt. Hikari sah
was sie deutete, Geradeaus ein gigantische Vulkan, rechts ein unendlich weites Meer, links ein Wald
mit Bäumen in höhen wie Berge. Und Sie gerade auf den Bergen im klang des Windes. "Das Land hat
so einen schönen Anblick, doch so eine traurige Geschichte, man glaubt man könnte das Weinen der
Geister auch heute noch hören. Du fragst dich jetzt sicher was diese Geschichte mit dir zu tun hat. Ich
erkläre es dir: Vor 12 Jahren forschten 4 Männer an dieser Legende, sie versuchten einen weg zu
finden die Elemente zu besänftigen und zu steuern. Jedoch nicht so wie einst der Mensch, nein, sie
wollten sich eher mit den Elementen verbünden und um ihre Hilfe bitten anstatt sie zu kontrollieren
und ihre Schwächen ausnutzen. Diese 4 Männer hatten in ihrem Leben einiges gemeinsam was sie
auserwählte. Sie alle hatten 1 Kind und ihre Frau starb bei allen während der Geburt. Und sie alle
hatten die nach Hilfe rufende Stimme der Geister gehört. Entschlossen die Geister zu befreien
forschten sie. Nach langer zeit fanden sie einen Weg die Elemente zu Kontrollieren, doch in den
finalen Stunden der Forschung passierte ein Unfall. "Mai setzte sich auf einen Stein und machte eine
kurze Pause zum durchatmen, gespannt was geschah starrte Hikari Mai unentwegt an. Der Zorn und
die Verwirrung waren längst verschwunden, nur noch Neugierde und Spannung war in ihren Augen zu
lesen.
Nach einem kurzen Strecken, woraufhin Hikari eine Grimasse verzog weil diese Verrenkungen
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urkomisch aussahen, ging es weiter. "Wo war ich noch einmal?"Hikari fiel fast vom Stein als diese
kam. "Der Unfall! Du warst bei dem Unfall!"Kurz Überlegte Mai, wobei sie eine seltsame Grimasse
zog. "Ach ja! Also: In den letzten Stunden der finalen Forschung passierte ein Unfall. "Hikari war
überrascht wie leicht sie plötzlich wieder ihre Persönlichkeit umkrempelte und einfach in ernsten Ton
weitererzählte. "Sie hatten eine Methode gefunden die Zellstruktur eines Menschen zu verändern und
ihn somit mit den Elementen zu verbinden. Doch kurz bevor sie es ausprobieren konnten kam ein
Erdbeben stark wie nie, ein Sturm mit peitschendem Wind und gießendem Regen, und Es blitzte wie
wenn die Geister nicht einverstanden wären. Durch diese Ereignisse passierte es das die veränderte
Genstruktur auf die 4 Kinder übersprang und alle anderen Proben und versuche vernichtet wurden.
Das erste Kind bekam durch die Veränderung ihrer Gene rotes Haar und Rubinrote Augen, das Haar
des zweiten färbte sich blau, genau wie seine Augen danach meeresblau waren, das dritte Kind war
das älteste und bekam Weiße Haare, sowie grüne Augen in denen sich der Wald förmlich spiegelte.
Und das letzte der 4 Kinder bekam Schneeweißes Haar und Himmelblaue Augen, sie war die erste die
das Element beherrschen konnte, den Wind. Immer wenn sie ihre Kraft nicht mehr kontrollieren
konnte und sie den Wind mit ihren Emotionen leitete, wurden ihre Augen rot. "
Diese Beschreibung und eventuelle Anspielung erkannte Hikari sofort. "Ich?"Mai zeigte ein großes
lächeln und nickte. "Das heißt du bist die Rothaarige!" Das Grinsen in Mai's Gesicht vergrößerte sich
noch. "Korrekt. ","Und wer sind die anderen 2?"Mai's Miene verzog sich wieder. "Das müssen wir
herausfinden und dafür brauche ich deine Hilfe. "Hikari starrte sie unentwegt an und sagte nach einer
Weile. "Du hast gesagt du erzählst mir etwas über MEINEN VATER und mich. Was war mit meinem
Vater?" Den ruhigen Ton behielt Hikari bei, entschlossen nicht noch einmal die Kontrolle zu verlieren.
Starrte aber dennoch unentwegt ins Gesicht von Mai. "Nagut ich erzähle dir etwas über deinen Vater,
unter der Voraussetzung das du mir Hilfst. "Der Blick von Hikari wurde leicht wütend und Mai's
Miene blieb hämisch und fröhlich. "Ich bin nicht in der Stimmung um Kompromisse zu schließen. ",
"Tja, schade. Dann wirst du wohl nichts über deinen Vater erfahren, wenn man bedenkt das ich eine
der einzigen Personen bin die etwas über ihn Weiß. "Eine Weile herrschte Stille bis Mai sich umdrehte
und zum Aufbruch losging. "Wie lange?","Bis wir die anderen 2 gefunden haben. ","Keine Sekunde
länger. "Nun breitete sich erneut ein triumphierendes Grinsen auf Mai's Gesicht aus. "Nach dem
Unfall kehrten alle Familien nach Hause zurück um diese ganze Sache zu vergessen und sich um ihre
Kinder zu kümmern, doch eines Tages 2 Jahre später wurde jeder von ihnen Ermordet. "Hikaris Augen
weiteten sich, nicht glaubend was sie eben hörte. "Wer sollte meinen Vater bitte ermorden wollen!",
Eine weile herrscht stille. "Jemand den es nicht passt das sich 4 Wissenschaftler für seine Forschungen
interessieren, oder die Geister befreien wollen. Jemand der um jeden Preis verhindern will das die
Geister erwachen. "Diese Anspielung war leicht zu verstehen und auch in Hikaris Verwirrung konnte
sie dies zusammenfassen. "Aber es war doch vor über hundert Jahren oder?","Wen ein Mensch die
Elemente Manipulieren kann, ist es nicht verwunderlich, das er mehrere hundert Jahre lebt. "Mit
diesem Argument hatte sie wohl Recht, dennoch ist es schwer vorzustellen.
"So ich habe dir alles über deinen Vater und der Vergangenheit erzählt. Jetzt müssen wir aber
aufbrechen!" Das Versprechen hatte Hikari fast schon wieder vergessen, bis letztendlich Mai sie am
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Handgelenk packte und den Berg hinunterzog, in Richtung Welt. Was solle nun aus dem Haus werden,
werden die Dorfbewohner denken wen sie plötzlich für lange zeit weg ist, aber das Schlimmste, wie
soll sie eine Reise mit dieser verrückten Person nur überleben! Mai, mit einem breiten lächeln im
Gesicht, jedoch scheint sich sehr auf die zukünftigen Abenteuer zu Freuen.
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Kapitel 3

-----------ELEMENT HEARTS----------------KAPITEL 3----------Kei------"OK. Wir müssen nach~. . . Ähm. . . nach. . . Links!", Nach mehreren Tage Laufen stehen Mai und
Hikari nun vor einer der schwierigsten Entscheidungen ihres Lebens: Wo lang geht es zu
Wassergebiet? Mai bereits in Richtung Westen einer Kreuzung entlang und hintendrein Hikari die an
der Kreuzung bleibt, nach einer weile ruft sie zu Mai, die bereits weit voraus gegangen ist:"Wenn das
Feuergebiet Nördlich ist, ist das Wassergebiet Östlich du Dummkopf. "Mai bleibt einige Sekunden
stehen, dreht sich dann um und kommt im Eiltempo auf Hikari zu zurück zur Kreuzung. "Das wusste
ich!","Klar. . . "Mit großen Schritten schreitet Mai nun Richtung Osten, Hikari dicht hinter ihr.
"Wir haben bereits das Feuer Element, meine Bescheidene Wenichkeit, und das Wind Element. . .
Dich. Jetzt fehlen uns nur noch das Wasser und das Erdelement! Und je nach Element werden sie im
jeweiligen Gebiet Leben! Ich weiß eben einfach alles!". . . >Ja sehr bescheiden. Hikari ein kleines
Päuschen zu machen und sich auf eine nahe gelegene grüne Wiese zu legen. Im zuhören war Hikari eh
nicht sonderlich gut, vor allem wen eine Person ausschließlich davon redete wie toll sie sei. Sie
brauchte jetzt einfach eine kleine Ruhepause, seit 3 Tagen wandern sie durch die Weltgeschichte und
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schon 7 mal hatte Mai sich verlaufen. >Dabei war sie es die sich in der Welt auskennt, wie lange sie
gebraucht hat um zum Luftgebiet zu kommen? Hikari kaum verkneifen, doch trotz aller Anstrengung
kam ein belustigtes lächeln hervor. "Du scheinst ja ziemlich fröhlich zu sein? Ich Jage etwas, wir
wollen ja schließlich nicht verhungern!" Die Fröhlichkeit von Hikari verschwand mit einem Mal als
sie sich wieder daran erinnerte wie toll Mai im Jagen war. 2 Tage hatte sie gar nichts bekommen und
am 3 Tag nicht mehr als ein Kaninchen und ein paar Beeren. . . und die Beeren waren sogar noch
Giftig. . .
Darauf vorbereitet bei diesem Mädchen zu verhungern starrt sie unentwegt in die Wolken. Sie sieht
viele verschiedene Formen, wie einen Hasen, ein Reh und sogar ein Wildschwein, was ihren Hunger
nur noch unerträglicher machte. Langsam schließt sie ihre Augen. Direkt hinter ihrem Kopf aus dem
Wald hört sie ein,"Nein nicht weg hoppeln bleib hier!", worauf ein leiser Seufzer folgt und den
Gedanken wie Mai wohl gerade einem Hasen hinterher rennt, und der Hase wahrscheinlich sogar
gewinnt. . . "Gehört dieses Energiebündel zu dir?" Erschrocken reißt Hikari ihre Augen auf und sieht
wie sich ein weißhaariger Junge über ihrem Kopf nach vorne beugte. "Wenn du die meinst die gerade
mit einem Feldhasen um die Wette läuft dann ja. " Ein leichtes Lächeln kommt dem Jungen auf die
Lippen und er richtet sich wieder gerade, sowie Hikari sich aufsetzt. "Wie heißt du?", Hikaris
neugieriger Blick mustert den Jungen, er hat wie sie weiße Haare die allerdings um einiges kürzer
sind, dazu hat er grüne Augen und trägt ein T-Shirt und eine Jeans. "Mein Name ist Kei, Kei Mitsuru.
Und wer bist du?","Hikari Suz-" Weiter kommt Hikari nicht den schon rennt Mai aus dem Wald,"Ich
hab ihn!" Dahergelaufen kam sie mit einem kleinen Karnickel, gerade mal so groß wie ihre Hand. Alle
beide verziehen aufs Stichwort eine Grimasse als sie den Mickrigen Fang sehen. ". . . Wer ist
das?","Ich bin Kei. . . . Soll ich vielleicht was zu essen suchen?"Ein stummes Nicken von Hikari
bestätigt das ihr das lieber wäre als zu verhungern. "Was ist den mit meinem Fang nicht in
Ordnung?"Nach ca. einer halben Stunde schreitet Kei aus dem Wald, zurück zu Hikari und Mai, mit
einem Reh über der Schulter und zwei Wildschweine getragen. Die zwei Mädels kriegen den Mund
nichtmehr zu. "Kommt mit, wir können in meiner Hütte essen!"
Nach ca. 15 Minuten laufen kommen die 3 an einer Mittelgroßen Holzhütte an. In die Wohnung
eingetreten Legt Kei das Reh und die Wildschweine in die Küche. "Ich bereite sie zu, ich will nicht die
einzige sein die nichts gemacht hat. "Mit einem "Gerne. " verlässt Kei die Küche. Nach 10 Minuten
kommt er wieder rein mit den Worten:"Hikari, ich glaube ich brauch mal deine Hilfe. . . "Mit einem
verdutzten Blick im Gesicht läuft Hikari Kei hinterher, zur Tür raus und letztendlich vor das Haus.
"Was ist denn?", Kei deutet in eine Ecke an der Wand, wo ein kleines Feuer lodert und Mai mit einer
Decke um sich rum dasitzt. Ein überraschter Blick kommt auf Hikaris Gesicht, gemischt mit einer
undefinierbaren Grimasse. "Egal was ich sage, sie Antwortet nicht, und schmollt die ganze Zeit über. .
. "Mit einer Handbewegung deutet sie Kei an zurück ins Haus zu gehen, was er ohne Wiederworte
befolgt. "Es ist Kalt, komm rein oder erfriere. "Seltsamerweise scheinen diese Worte zu funktionieren
und Mai stürmt los um Hikari zu umarmen. "Du bist so nett und verständnisvoll!"Nun zieht Hikari
eine neue, unzufriedene Grimasse, sie nuschelt etwas und Mai lässt sie los, beide gehen rein. Mai sieht
Kei mit einem Wütenden Blick an und setzt sich auf einen Stuhl weit weg von ihm. Hikari, gerade auf
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dem Weg zurück in die Küche, sieht den verwunderten und leicht verängstigten Blick von Kei und
emotionslos:"Daran wirst du dich wohl gewöhnen müssen. "Mai's Augen schienen schier rot zu
leuchten während sie in der dunklen Ecke saß, was sie noch viel furchterregender machte. "Was hast
du eigentlich zu ihr gesagt damit sie dich loslässt, sie schien ja sehr an dir zu kleben. "Während sie
weiter in Richtung Küche läuft sagt sie emotionslos:"Ich sagte: Las mich los oder ich breche dir beide
Arme. "Mit einem letzten lächeln betritt sie nun die Küche um ihre Arbeit fortzuführen. Kei sieht man
förmlich den ängstlichen Blick an mit dem er ruhig in der Ecke sitzt.
Nach ca. 2 Stunden Mägengrummeln kommt Hikari aus der Küche mit stapelweise wunderbar
duftenden Essen. Der ganze Tisch steht nun voll mit leckeren Fleischgerichten. "Wow~"Kei bekommt
seinen Mund gar nichtmehr zu. "Wo hast du so gut Kochen gelernt?"Sagt er mit vollem Mund
nachdem er sich stapelweise Essen in den Rachen stopft. "Ich habe Großvater immer Essen gemacht,
weil er sich immer so darüber gefreut hat. "Plötzlich wurden Hikaris Augen ganz emotional und
irgendwie auch traurig. "Ich kann verstehen warum er es mochte!" Weiter stopft er sich Gabel für
Gabel in den Mund. Mai immernoch in der Ecke. Mit einer Handbewegung deutet Hikari ihr an sich
an den Tisch zu setzen, nach einem Kopfschütteln, guckte Hikari einmal wütend und Mai saß schneller
am Tisch als man A sagen konnte. Doch anstatt vom riesigen Festmahl, aß sie nur von ihrer winzigen
Hasenkeule. "Du bist viel zu stolz, man kann nicht in allem gut sein, also ess oder verhungere.
"Wieder scheint Mai dieser Satz aufgemuntert zu haben. Nun schlang sie genauso wie Kei das Essen
runter. "Lasst mir auch noch was übrig!" Letztendlich war sie gezwungen sich mit Kei förmlich um
das Essen zu Prügeln, am Ende hat wirklich noch einer eine Keule an den Kopf bekommen. Das sie
auch nicht wussten wo sie Unterschlupf für die Nacht finden sollten, blieben sie auch noch bis zum
nächsten Morgen bei Kei.
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Kapitel 4

-----------ELEMENT HEARTS------------------------KAPITEL 4-------Gemeinsam zum Meer-----Der nächste Morgen bricht an, mit de ersten Sonnenstrahlen auf Hikaris fröhliches Gesicht.
Verträumt sieht sie in den, in der Morgensonne Orange getauchten, Himmel, sich fragend wie wohl
die anderen 2 sein werden, wie es im Wassergebiet wohl sein wird. Als eine Hand auf ihre Schulter
gelegt wird, wird sie aus ihren Gedanken gerissen. "Was habt ihr jetzt vor, wo wollt ihr hin?"Hikari
dreht ihren Kopf zur Seite und sieht wie der noch müde Kei neben ihr steht. "Wir wollen ins
wassergebiet um. . . ",>Wir sollten lieber keinem Außenstehenden davon erzählen, was würde er den
von uns denken, uns zwei verrückten die mit Feuer und Luft um sich werfen wie mit Süßigkeiten, nur
das Feuer wohl etwas mehr weh tat. . . Er würde uns für verrückt halten. < (Nach dem letzten Tag
glaubt er das eh schon. )". . . Um einen Verwandten zu besuchen. ","Das trifft sich super, ich wollte
nämlich eh zum Wassergebiet!", "Meinst du damit du willst mit uns mitgehen?" Ein leises Nicken
bestätigt diese Aussage. "Neeeeiiiiin! Ich mag ihn nicht!" Mai kommt von der Seite angerannt und
versteckt sich hinter Hikari während sie Kei einige finstere Blicke zuwendet. "Nur weil er mehr
Jagdbeute gemacht hat als du. . . ","Du verstehst mich so gut Schwester!", "Was soll das Schwester
jetzt?" Mai sieht Hikari mit traurigen Augen an, fast wie ein kleines Kind. "Dein Hase war ja auch
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echt mickrig . . . " Äußert sich Kei das erste mal zu dieser Lage. "Du bist echt Gefühllos. "äußert sich
"Das sagst DU?"Auf diesen Kommentar hin dreht Hikari ihren Kopf zur Seite und sieht Kei mit einem
wütenden Blick an. Daraufhin zuckt Kei ein Stück zurück.
Mehrere Tage liefen wir weiter, immer in die Richtung in die Kei uns führte, das passte Mai so gar
nicht, weshalb sie immer wieder das Kommando übernehmen wollte. Doch wer kann uns verübeln das
wir sie immer wenn sie sagt,"Ich weiß wo es langgeht, mir nach!", wir sie hinter uns den richtigen
Weg mitschleifen. Schließlich waren auf ihren '100% richtigen Wegen' mal eine Bärenhöhle, mal eine
Schlucht, und 3 mal wurden wir fast von wilden Tieren gefressen!
Am späten Nachmittag, nach langem laufen kommen die 3 an einer Kreuzung an, auf Kei's
Beschreibung hin, nehmen sie den Rechten weg. Nach ca. 2 Minuten weiteren Laufens, kommt ihnen
eine Person entgegen. Langsam gehen sie aneinander vorbei, wobei Hikari etwas merkwürdiges Spürt.
Reflexartig dreht sie sich um, und direkt neben ihrem Gesicht trifft ein kleines Wurfmesser in den
Baum, eine Haaresbreite an ihrer Wange vorbei. Dieses Messer, geworfen von der verdächtigen
Person direkt vor ihr. "Wer seid ihr. . . "Eine ruhige und dennoch leicht gereizte Stimme ertönt aus
dem Umhang der ihn von Kopf bis Fuß bedeckt. "Wir sind durchreisende auf dem Weg ins
Wassergebiet. "Mai scheint trotz des Vorfalls ganz ruhig zu bleiben. "Wieso?","Sie sind mir etwas zu
neugierig, wir besuchen einen Verwandten. " Im bedacht das noch mehr Fragen die Aufmerksamkeit
der umherziehenden Passanten erwecken würde, dreht er sich wieder um und geht. In diesem Moment
in dem er sich umdrehte, nutzte Hikari die Gelegenheit und schickte einen schwachen Windstoß unter
seine Kapuze die sein Gesicht verdeckte. Nachdem er außer Sichtweite war gingen Sie weiter. "Wer
war das?", Kei scheint ebenfalls sehr misstrauisch geworden zu sein. "Er trug . . . eine Maske. . .
"Nuschelte Hikari im Vorbei gehen, während sie auf den Boden starrte. "Eine Maske?" Mai schien ihr
kaum zu glauben, doch nachdem sie ihren verstörten Blick auf den Boden sah, fing sie an zu fragen.
"Wie sah sie aus?","Sie war Silber, aus Eisen und schien seltsame Eingravierungen zu haben. . . ", Mit
einem seufzen sprach Mai weiter. "Mehr hast du nicht sehen können?"Sie sah wieder in Hikaris Blick,
dass sie es voll und ganz ernst meinte. Wer war dieser Typ?
"Jetzt sollten wir uns davon nicht die Stimmung verderben lassen, seht mal!" Direkt gerade aus sah
man nun ein riesiges weites Meer mit einem großen Dorf an seinem Strand. "wooow!","Pfh, unser
Dorf im Feuergebiet ist größer!">Was hätte man anderes von Mai erwartet. < Hikari rennt voraus den
Hügel hinunter und weiter in Richtung Meer. "Heeey, warte auf mich!" Schnell rennt Kei hinterher
und Mai direkt hinter ihm. Bis direkt vors Meer rennt Hikari um dann unentwegt die sanften Wellen
zu beobachten. Völlig außer Atem kommt Kei ebenfalls am Strand an. "Wow, du bist ja ganz schön
schnell, als ob du persönlichen Rückenwind hättest!", "Schummlerin. . . "nuschelt Mai in sich hinein.
"Hast du was gesagt?"Kei dreht seinen Kopf zurück. "N-Nein Garnichts!"Kei wandte seinen Kopf
wieder nach vorne und sieht wie Hikari da steht und ins Meer sieht. Man sieht richtig das begeisterte
Funkeln in ihren Augen. "Hast du denn noch nie das Meer gesehen?", Hikari hört ihn, will aber von
diesem wunderschönen Blick nicht abkommen, so sagt sie während sie weiter aufs offene Meer starrt:
"Ich habe schon oft in Büchern vom Meer gelesen, aber ich habe es noch nie wirklich gesehen. "Ein
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sanftes lächeln kommt Kei übers Gesicht. (Kei)>Sie sieht so fröhlich und süß aus. Ganz anders als ihre
einschüchternde Art. <"Die Schönheit des Meeres kann man in keinem Buch der Welt jemals auch nur
im geringsten beschreiben!"Alle drehen sich ruckartig um als von hinten diese Stimme ertönt.
"Wer-","Kato! Lange nichtmehr gesehen!" >Kei und der Typ kennen sich?<"Kei! Etwa den ganzen
Weg auf dich genommen nur um mich zu sehen?"Man hört förmlich die Ironie aus seiner Stimme
raus. "Darf ich vorstellen das ist Hikari!","*Reusper*!","Ach ja, und das ist. . . ist. . . Wie hießt du
noch einmal?"
Mai's Augen waren glühend rot vor Wut, wenn sie etwas hasst, dann vergessen zu werden. (Und dabei
hat Hikari sonst immer die roten Augen) "Mai! Mai Yuki!","Schön dich kennen zu lernen! Mein Name
ist Kato Minata!"Eine weile herrscht Stille "Warte mal!" Sagen beide im Chor "(Kato)Yuki!
(Mai)Minata!","Du bist doch,", "Ja und du bist," Kei und Hikari ziehen beide die gleiche Ahnungslose
Grimasse. "Du bist das Wasser Element","Aaah!"Jetzt scheint Hikari verstanden zu haben. "Und du
bist das Feuer Element!","Aaah!"Jetzt scheint auch Kei das Getue verstanden zu haben. Warte! Kei!
"Kei warum hast du das nicht gewusst?"Beide Mädchen drehen sich zu Kei um, der Automatisch eine
Verteidigungsposition einnimmt. "Ich hab sie nie nach ihrem Namen gefragt, hehe. ", Jetzt scheinen
sowohl Hikari als auch Mai keinen Schimmer mehr zu haben was hier gerade vorgeht. "Sag bloß du
hast dich genauso wenig vorgestellt!","Hehe, tschuldigung, wo bleiben meine Manieren. Ich bin Kei,. .
. Kei Mitsuru. ","Waaas!"
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Kapitel 5

-------------ELEMENT HEARTS------------------KAPITEL 5------Die 3 Dämonen?------------------"Waaaaas!&quot ;, Verblüfft sieht Hikari Mai an, die laut wie eine Warnsirene schrie so das alle
Leute schon schauten. Sie sprach verlegen leiser,"Mitsuru, du bist der 4!"Hikari traut ihren Ohren
nicht, sie sind tage lang mit ihm gereist und haben es die ganze Zeit nicht bemerkt. "Dann sind wir
wohl komplett. "Kei scheint sich ein bisschen wegen dieser Aktion zu Schämen. "Es war anscheinend
keine Zeitverschwendung euch zu folgen!" Überrascht entdecken die 4, einen Typen auf einem nahe
gelegenen Dach. Es war derselbe wie auch vorhin. Nun zeigen sich auch noch 2 weitere Personen aus
dem Schatten, ebenfalls sind beide komplett mit einer Kutte bedeckt. "Dich kenn ich doch!"Hikari
erkennt die eiserne Maske die er eben unter seiner Kapuze offenbarte. "Wie unhöflich das wir uns
noch gar nicht vorgestellt haben. Wir sind die 3 Dämonen!", Die drei Dämonen? Was sollen die
darstellen. Seltsamerweise wurde keiner der Passanten aufmerksam, als ob sie die 3 seltsamen Wesen
auf ihren Dächern gar nicht bemerken würden. "Wer seit ihr Clowns denn?", Der Typ in der Mitte
stand langsam zu einer Bedrohlichen Position auf und sagte mit mörderischem Tonfall:"Wer wir sind?
Wir sind die Todesengel dieses Landes, und wir werden auch euer Leben beenden. "Kei zuckte leicht
zurück und man sah von einer Sekunde zur anderen unendliche Angst tief in seinen Augen verankert.
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"Genug der Worte, lass es uns hinter uns bringen!" Sagt die 2 Person, er geht einen Schritt vor und
spricht eine seltsame Art Zauberspruch:"De anima, a facie inimici, et fortitudo tua, da mihi liquido
numen! Kristallregen!"Mit einem Schlag verdüsterte sich der Himmel. Als Hikari einen Blick nach
oben riskiert, sieht sie alles getaucht in rot, in schimmerndes kristallendes Rot. Tausende Kristalle
Schwebten nun über ihren Köpfen bereit auf sie herabzuregnen. "Verschwinden wir hier, das dürfte
reichen um sie zu töten!"Mit diesen Worten verschwanden alle 3. In diesem Moment als sie nichtmehr
sichtbar waren, regneten die Kristalle die eben noch den Himmel bedeckten herab. "Was sollen wir
tun!"Die Kristalle schossen in Schallgeschwindigkeit vom Himmel herab. Gerade so knapp bevor sie
auf den Boden eindreschten, erbaute Hikari mit aller Kraft eine Windwand die die Kristalle
umleiteten.
Alle Splitter der Funkelnden Todeswaffen vielen an de Seiten zu Boden. "Die haben nicht gespaßt,
diese Dinger hätten uns umgebracht wenn nicht. . . "Den Satz nicht beendet sah Kei nun wie Hikari
auf die Knie sank. "Hikari!","Keine Sorge, ich bin einfach. . . noch nicht so geübt darin. "Sie lächelte
doch man sah ihr an das sie kaum noch Kraft hatte. Kei half ihr auf und stützte sie auf seinen
Schultern. "Kommt mit, hier erregen wir zu viel Aufruhr, gehen wir zu meiner Hütte. "Sagte Kato.
Einige Minuten Später, nachdem sie den ewig langen Meeresweg entlangliefen, und alle Paar Meter
sowohl Hikari als auch Kato begeistert aufs Meer starrten,(Und Mai und Kei sie weiter hinter sich her
zogen mussten. )kamen sie endlich an einer kleinen Holzhütte an. Und mit KLEIN ist auch KLEIN
gemeint, schon allein im Wohnzimmer, den größten Raum im Haus, mussten sie alle förmlich um die
Plätze kämpfen. Eng aneinander gequetscht saßen nun alle im kleinen Zimmer. Ewig war eine
wunderschöne Stille, bis letztendlich Kei mit seinem langen Nachdenken fertig war, wobei man fast
dachte sein Kopf explodiere jeden Augenblick wegen Überlastung, und er anfing seine Gedanken laut
auszusprechen. "Also. . . Wer waren die komischen Typen in den Kutten? Warum wollen die uns
umbringen? Sind wir jetzt komplett? Welches Element hat jeder von uns? Wollen wir uns nicht mal
alle noch einmal vorstellen? Wie lange kennen Du und Mai euch schon? In welchem Gebiet wohnt
ihr? Habt ihr Verwandte?" Danach hörte man nur noch einen Dumpfen Ton von seinem Kopf, der
gerade anscheinen beim heftigen Aufschlag auf den Tisch, heruntergefahren ist, nachdem er alle
Fragen innerhalb ein paar Sekunden aufgelistet hatte.
"Also. . . ja. . . Mit einer Sache hat er wohl Recht, wir haben uns einander noch gar nicht richtig
vorgestellt. "Erwiderte Hikari auf Keis peinlich Schmollendes Gesicht, nachdem keiner ihm zugehört
hatte. Von einer Sekunde zur anderen strahlte er Hikari freudig an woraufhin diese von dieser
peinlichen Aktion ein paar schritte Abstand nahm. "Na gut ich glaube ich fange wohl mal an weil ich
glaube ich der fremdeste hier bin, haha. Also mein Name ist Kato Minata, ich habe meine Eltern beide
verloren als ich 6 war, es war bei dem Mord meines Vater, unser Haus wurde angezündet und meine
Eltern haben mehr darauf geachtet mich in Sicherheit zu bringen als sich selbst, damals hatte ich noch
keine Kräfte daher konnte ich den Brand nicht löschen. Mit 11 traf ich auf Kei der mir auf Schritt und
tritt folgte. "Alle sahen Kei an der reflexartig knallrot anlief. "*Reusper*, Mein Sternzeichen ist Löwe,
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geboren bin ich am 17. 8 und bin gut in Kopfsachen. "Triumphierend verbeugt er sich und Mai
begeistert währen die anderen beiden sich nur fragen was bei denen schief gelaufen ist.
"Ich bin der nächste! Alsoooooo. . . Mein Name ist Kei Mitsuru und~"Laute buhrufe von Mai ertönen
im Raum. Kei starrt Hikari hoffnungsvoll an woran sie 1 Sache ganz genau erkennt: "Man ist der ne
Dumpfbacke. . . ". Damit dieses unangenehme anstarren endlich aufhört geht sie ein paar schritte zu
Mai rüber und haut ihr eine rüber, woraufhin sie die nächste zeit ihren Kopf haltend in der Ecke
kauert. "Alsooo. . . ","Fang endlich an!" Mit diesem Kommentar fliegt ein Schuh an Keis Kopf worauf
er umkippt. Räuspernd holt Kato seinen Schuh wieder und stellt sich wieder ruhig in seine Ecke.
"Ähm, also, Ich bin geboren am 29. 10, mein Sternzeichen ist Skorpion, meine Lieblingsfarbe Grün
und mein Vater starb vor 10 Jahren, tadaaa!"
"So jetzt bin ich dran. Und mein Auftritt wir 100000000000% besser als Keis!"Hikari schaut Mai
bereits wüten an, woraufhin sie lieber schnell weiterredet. "Mein Name ist Mai Yuki, ich bin am 5. 1
geboren, mein Sternzeichen ist Steinbock, meine Lieblingsfarbe Gelb und ich verlor meine Eltern sehr
früh, So jetzt bist du aber dran Hikari!"Hikari schaut Mai bereits desinteressiert an, mit ihrem
vielsagenden, "Ich bring dich um", Blick. Zitternd schleift Mai, Hikari nach vorne, während ihr Leben
noch einmal an ihr vorbeizieht. "L-L-L-Los fang an!"
Hikari räusperte sich und starrte desinteressiert in die reihe. "Meinen Namen kennt ihr. Mein
Geburtstag ist unwichtig, meine Lieblingsfarbe ist unwichtig, meine Vorgeschichte ist unwichtig und
ich liebe Eis. Danke sehr. "Alle starren Hikari verblüfft an. Als plötzlich von draußen: "Name: Hikari
Zusuka, Spitzname Zusu, geboren am 26. 6, Sternzeichen Krebs, Lieblingsfarbe Rot. "Langsam ging
die Tür auf und ein Junge trat ein, so ca. 18 Jahre alt, schwarze Haare, eine Lederjacke und ein
übertriebenes grinsen. "Wer zum Henker-","W-W-W-WAS machst d-du denn hier Hiro!"Das war das
erste Mal das Hikari die Worte fehlten und sie knallrot anlief. "Hey-hey. ","Ihr. . . kennt euch. . . ",
Mai starrt die beiden abwechselnd an mit der größten Verwunderung ihres Lebens an. "Lange
nichtmehr gesehen, wir müssen noch einiges Nachholen, Zusu. ","Nenn mich noch einmal Zusu und
ich breche dir sämtliche Knochen!", "Ach sei doch nicht so Zusu, ich bin den ganzen Weg hierher
gekommen, und du weißt ganz genau warum. ","Ich habe keine Zeit für dich. . . ","Was wenn ich sage
das der Einsatz dieses mal dein Spitzname ist?","Abgemacht!", Keiner Checkt mehr was genau dort
gerade vor sich geht, sie alle sehen nur zu wie Hikari und Hiro erst ein Wettessen dann einen
Kletterwettkampf und dann sogar Ringen . . . mit Krokodilen. . . machen. Wo bekommt man am Meer
Krokodile her?
"Ich habe Gewonnen, jetzt verschwinde. ","Das gildet nicht! Das Krokodil hatte unter die Gürtellinie
geschlagen, das waren schmutzige Tricks!" Genervt packte Hikari, Hiro am Kragen und schleppte ihn
hinter sich her bis zu einer steilen Klippe. "Ich komme wieder!" Ruft Hiro nachdem er eiskalt die
Klippe herunter geworfen wurde. "Aaaaaah!"Nun drehte sich Hikari genervt zu den anderen um. "Wir
sollten hier schnell weg bevor die Flut ihn wieder anschwemmt. "Und so rennen alle schnell weiter in
Richtung der nächsten Stadt.
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Kapitel 6

---------ELEMENT HEARTS--------------------Kapitel 6------Rasha und die klein Dämonen------->Auf dem Weg zur Stadt Hanatoshi<
"Hikari?","Hm?","Wirst du uns jetzt eigentlich wieder verlassen?" Fragte Mai mit plötzlich trauriger
Stimme. "Was!", Kei wusste davon ja auch noch nichts. Doch Hikari erinnere sich langsam wieder:
"Wie lange?", "Bis wir die anderen 2 gefunden haben. ","Keine Sekunde länger. ""Alle drei sahen
Hikari traurig und zugleich auch hoffnungsvoll an. "Naja also. . . Wenn ich jetzt zurück gehen würde
mich dieser Hohlkopf nur weiter nerven, und. . . außerdem kommt ihr doch gar nicht ohne mich
zurecht. . . "Hikari lief total verlegen und etwas rot weiter. Und auch ohne Worte bemerkte man wie
erleichtert die Gruppe davon war.
Sie liefen Tagelang, mit nur wenigen Pausen in der Nacht um zu schlafen. Nach 4 Tagen jedoch
kamen sie an einem wunderschönen Blumengarten an. Und da sie sich eh etwas verlaufen hatten,
beschlossen sie die Leute in diesem Garten mal nach dem Weg zu fragen.
"Entschuldigen sie,"Redete Kato einen älteren Mann an, der gerade die Blumen goss. "Was wollt ihr
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Kinder denn hier?" Man merkte schnell, dass der Mann, gekleidet in einem einfachen Kimono und mit
einer halben Glatze, nicht sehr erfreut von ihrem Besuch war. "Entschuldigen sie die Stören, wissen
sie vielleicht in welcher Richtung Hanatoshi liegt?" Der Mann musterte die vier aufmerksam und
skeptisch. "Weshalb wollt ihr dort hin, ihr seht nicht so aus als hättet ihr einen leichten Weg bis
hierher gehabt. ",>Wenn man bedenkt das wir um den halben Kontinent gewandert sind, uns 3
seltsame Typen versucht haben umzubringen und wir mit einem Navigator wie Mai laufen, hat er wohl
recht. . . <,"Ich sage euch etwas, wenn ihr so unbedingt nach Hanatoshi wollt zeige ich euch den
Weg,"Die Gruppe scheint sich deutlich über die Gastfreundschaft des alten Mannes zu freuen, ein
breites lächeln zeigt sich auf ihren Gesichtern, dem Mann zu dank verpflichtet, bis:"Aber natürlich
nicht für Lau. . . " Diese eben so fröhliche Stimmung wurde einzig und allein von diesen fünf Worten
ausgelöscht. "Ähm. . . Aber wir haben kein Geld. . . ","Keine Sorge ihr könnt auch anders bezahlen.
Um ehrlich zu sein habe ich seit einer Weile ein kleines Monsterproblem. . . Und zwar im
wortwörtlichen, Jede Nacht tauchen Monster auf die mir meine Ernte stehlen, und ich bin auch
nichtmehr der jüngste. Wenn ihr mir helft diese Monster zu vertreiben zeige ich euch den Weg nach
Hanatoshi. "Der vorher so harmlos und Nett wirkende Bauer hat plötzlich ein hämisches zufriedenes
grinsen im Gesicht, das soviel sagt wie: Endlich habe ich ein paar Idioten gefunden. Und genau diese
vier Idioten ziehen gerade los zu dem Platz von wo die Monster kommen sollen. Genauer gesagt:
Direkt in den Wald.
"Kannst du irgendetwas sehen Kei?"Hikari steht am Waldboden umgeben von hohen Bäumen und
schreit in die ferne. Ein Schatten springt von Baum zu Baum und landet direkt vor Hikaris Füßen auf
dem Boden,"Nein nichts". Dieser Schatten entpuppt sich als Kei der von den Baumkronen aus die
Gegend absuchte. "Uns bleibt wohl nichts anderes übrig als bis zur Nacht zu warten. Suchen wir uns
einen Schlafplatz. "In einer Höhle nahe am Blumengarten machen die vier rast und warten auf die
besagten Monster. Mitten in der Nacht jedoch, schläft Mai ein. >"Schnell rettet Mai, beeilt euch!"Ein
Mann rennt mit einem kleinen Baby im Arm durch ein brennendes Haus. "Kazuma? Kazuma! Kazuma
wach auf, Kazuma!"eine weinende Frau, ein Mann, überschüttet von brennendem Holz und ein
schreiendes Baby in seinem Arm. "Beeil dich. . . "Die Frau rennt in Tränen durch das vom Feuer
überrannte Haus bis zur Tür wo sich haufenweise Leute tummelten. "Beeilt euch nehmt Mai!"Die Frau
überreichte das kleine schreiende Baby den Dorfbewohnern, in letzter Sekunde bevor ein Haufen
Trümmer vor die Tür fiel. "Lauft schnell weg","Mai. . . Mai. . . Mai. .! Mai!"Hikari direkt in Gesicht,
worauf sie reflexartig ein paar Meter zurückweicht. "Dir scheint es wohl gut zu gehen, komm schon,
sie sind da. "Hikari zerrt die immer noch benommene Mai hinter sich her aus der Höhle.
"shhht, da sind sie. . . "Gespannt gucken die beiden Mädchen auf das Feld wo sich gerade die Ernte
bewegt. Doch anstatt das da große gefährliche Monster stehen, laufen kleine gelbe, runde Wesen den
Weg zum Wald entlang, während der alte Bauer in seinem pinken Schlafanzug an der Ecke seines
Hauses kauert. Seufzend folgen sie den kleinen Monstern in den Wald. "Wieso verfolgen wir sie
eigentlich?", "Ich will wissen was hinter ihren Diebstählen steckt. . . "Antwortet Kei Mai, die leise
hinter ihm herläuft. Sie verfolgen die kleinen runden Wesen lange durch den Wald bis zu einem
großen Baum, ok, einem riesigen Baum trifft es wohl eher. Dieser Baum schien der Mittelpunkt des
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Waldes zu sein, da das der größte Baum im ganzen Wald war, und nebenbei noch seltsam orange
Leise schlichen die vier den kleinen Wesen in den Baum hinterher, wo sie eine gewaltige
Überraschung erwartete.
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Kapitel 7

Danke, dass du die ersten 6 Kapitel von Element Hearts gelesen hast, ich hoffe du ließt auch die
weiteren Teile, schließlich schreibe ich Element Hearts ja auch nur dafür das Leute daran Freude
haben. Ich hoffe du freust dich schon auf den nächsten Teil, ich werde so schnell wie möglich
versuchen den nächsten Teil von Element Hearts Reinzustellen.
AsTrAl
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Kapitel 8

Ich werde nach jedem Element Hearts Teil einen Steckbrief dazugeben, hier ist der Steckbrief der
Hauptperson Hikari Suzuka:

NAME: Hikari Zusuka
GEBOREN AM: 26. 6
STERNZEICHEN: Krebs
WOHNORT: Himmelsgebiet, Windgebiet
FAMILIE: Vater(TOT), Mutter(TOT GEGLAUBT), Ziehvater (TOT)
LIEBLINGSFARBE: Rot
LIEBLINGSESSEN: Isst alles gerne, liebt Eis
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SCHLECHT IN: nett sein
VORGESCHICHTE: Hikari lebte ihr leben lang alleine mit Ihrem Ziehvater Hatan dieser starb vor 2
Jahren. (Am Ende der Geschichte 4 Jahre) Seit Hatans tot verschließt sie ihr Herz und lässt keine
Gefühle mehr rein, jedoch helfen ihr ihre freunde ihr leben wieder zu finden. Sie würde alles für ihre
freunde tun und dafür nichtmehr alleine zu sein. Sie ist auch eine tolle Köchin und versteht andere,
obwohl man es ihr nicht ansieht, besser als jeder andere. Verlor ihre Eltern mit 6 Jahren.

Element Hearts Kapitel 1-10

von AsTrAl
online unter:

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

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Hikari lebte allein in einem Dorf, ohne Eltern. Eines Tages bekam sie Besuch von einem seltsamen
Mädchen das Hikari langsam zeigte, dass sie nicht wie die anderen ist. Der Mord ihres Vaters, ihre
Kraft den Wind zu kontrollieren und ein uraltes Geheimnis über ihr Land stürzen Hikari in ein
gigantisches Abenteuer bei dem mehr auf dem Spiel steht als nur ihre eigenen Leben.
Hier sind Kapitel 1-10 von ELEMENT HEARTS hoffe es gefällt euch!
Eure AsTrAl
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Kapitel 1

KAPITEL 1----------Ein schicksalhaftes Treffen--------------

Der Wind zieht sanft durch die Länder, auf der Suche nach etwas. Er zieht vorbei an hohen Bergen,
Häusern und Wiesen, Wäldern und Straßen, Seen und Dörfern, fliegend mit tausenden Vögeln in
verschiedenen Größen und Arten und kommt letztendlich bei einem sanft im Gras liegenden Mädchen
an. Dieses 16 jährige Mädchen hört auf den Namen Hikari Zusuka, und sie ist der Beginn dieser
Geschichte.
Langsam öffnet das noch ziemlich verschlafene Mädchen ihre Himmelblauen Augen, die schnell
wieder zu zucken durch die grellen Strahlen der hoch am Himmel strahlenden Morgensonne. Große
weiße Wolken in vielen verschieden Formen ziehen Verteilt über das Land, beobachtet von müden
Blicken. Zögerlich richtet Hikari sich auf und geht besonnen Richtung Norden. Ein wunderschönes
kleines Dorf mit verteilten Häusern auf Hügeln und Erhebungen offenbart sich nun in der Ferne, das
ganze Land umgeben von Bergen, so hoch das man nicht einmal ahnen kann was sich dahinter für eine
Landschaft erstreckt. Es ist ein wunderschöner heller und sonniger Morgen, wenige kleine Wolken
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sind das einzige was den sonst so Leeren Himmel schmückte, zierliche kleine Vögel darunter Amseln
Elstern fliegen knapp über den Boden in Richtung der hohen Wipfel der nahe gelegenen Bäume.
In diesem abseits gelegenen Dorf angekommen hört man einige Bürger eine frohe Begrüßung
sprechen auf die die damit angesprochene Hikari jedoch nicht im Geringsten reagiert. Mit immer noch
müden Mienen läuft sie weiter, durch das Dorf und steht letztendlich vor einem Gigantischen Hügel
mit einem einsamen Haus auf seinem höchsten Punkt. Es ist ein schönes recht altes Holzhaus, sehr
klein aber bewohnbar und einsam stehend das einzige Haus weit und breit. Langsam geht sie den recht
steilen Weg hinauf zu diesem kleinen Haus. Nach vielen Schritten steht sie nun direkt vor der
Eingangstür und öffnet diese mit einem sanften Stoß.
Nun sieht man den ersten Einblick in das kleine stattliche Heim, ein kleiner Schrank, gerade groß
genug um ein Paar Schuhe hinein zu stellen, daneben ein Sessel der anscheinen lange nicht mehr
benutzt worden war und ein heller Holzboden geschmückt mit einem grünen Teppich. Direkt rechts
daneben folgt ein Wohnzimmer mit einem kleinen kaputten Fernseher einer Stehlampe und einer
kleinen Essecke mit einem Tisch und 2 Holzstühlen. Mitten im Raum befindet sich auch ein
grünliches kleines Sofa auf dem sich ein Mann gemütlich hingesetzt hatte.
"Was wollen sie hier?" äußert sich Hikari desinteressiert gegenüber dieser Lage und geht einfach
weiter in eine kleine Küche mit stapelhaft dreckigem Geschirr. Direkt gefolgt von dem Mann der sich
direkt neben sie stellt und verzweifelt versucht mit ihr zu reden. "Hör mir doch endlich mal zu. Du
kannst nicht dein ganzes Leben alleine in diesem Haus leben. Es ist alt und zerfallen, du solltest dir ein
richtiges Zuhause suchen, jeder der Dorfbewohner würde dich mit Freuden bei sich aufnehmen.
"Ignorierend das mit ihr gesprochen wird wäscht Hikari etwas vom gestapelten Geschirr ab. Ein
verzweifeltes Seufzen kommt von der Seite. "Du bist so stur. "
Der verzweifelt dastehende Mann dreht sich nun um und geht in Richtung Tür. "Wenn sie glauben
ich würde Großvaters Haus einfach aufgeben und bei irgendjemanden verzweifelt Unterschlupf
suchen, haben sie sich getäuscht. "Wiederholt Seufzend dreht sich der Mann noch ein letztes Mal um,
mit den Worten:"Du hängst viel zu sehr an diesem alten Mann. " Verlässt er das Haus.
Deutlich Genervt entfernt sich Hikari vom Waschbecken und geht wieder Richtung Tür. Seufzend
verlässt sie das Haus für einen kleinen Spaziergang. Im Eilschritt geht Sie Richtung Berge die direkt
hinter ihrem Dorf hervor ragen. Voller Elan eilt sie die steinigen Klippen und felsigen Abhänge den
Berg hinauf. An bröckeligen Mauern vorbei, mal hier und da ein Ast aber grundsätzlich immer nur
Hinauf, über einen kleinen und dünnen aber dennoch Stabilen Pfad. Oft kommt Hikari dort hoch, sie
ist eine der einzigen im Dorf die sich traut über die Grenze des Berges zu gehen, und auch einen der
einzigen die es dort wieder Lebend zurückschaffen. Den felsigen Weg und einige Steinmauern
überwunden sitzt sie nun auf der Spitze des Berges und sieht ins Tal hinab. Sie beobachtet alles ganz
genau: Wie die Vögel über dem Tal umher Gleiten, Wie die Wolken über den Himmel wandern und
auch was unten im Dorf gerade vor sich geht kann sie ganz genau sehen. Sie beobachtet wie der Wind
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über das Land zieht und letztendlich durch ihr langes weißes Haar gleitet und weiter Richtung Norden
Wie die Kinder im Dorf spielten. Wie die Hirsche am Waldrand grasten. All das Beobachtete sie. Ihr
Dorf und ihr Land waren ihr schon so bekannt, jeden Winkel kannte sie schon, überall ist sie schon
hochgeklettert, jedes Tier hatte sie schon beobachtet. >Wie es wohl außerhalb dieses Landes so ist, ich
weiß nur so wenig von außerhalb.
Nun drehte Sie sich um und schaute in die Weiten der Welt. "Hallo!" Erschrocken drehte Hikari ihren
Kopf zur Seite in Richtung der Stimme. "Seit wann trauen sich denn Kinder wie du auf einen solchen
Berg?" Mit leichtem Spott in der Stimme sieht die eben aufgetauchte Person Hikari ins Gesicht und
lächelte hämisch. hämisch. Hikari erwiderte das mit einem wütenden Blick und antwortet mit genau
soviel Spott: "Du siehst nicht gerade so aus als wenn du älter als ich wärst. "Eine Weile herrscht Stille
und das einzige was man jetzt hört ist die fröhlich Zwitschernde Stimme der Vögel. Ein langer
Anstarrwettbewerb ist im Gange, bis diese Stille nun gebrochen wird. "Naja was Solls,"Äußert sich
das nun plötzlich so gut gelaunte Mädchen. "Du musst Hikari sein, nur ein Zusuka würde sich in so
eine unglaubliche höhe Trauen!" Geschockt von dieser Äußerung fängt Hikari an diese fremde Person
zu mustern. Sie. Sie war ca. 17 also fast genauso alt wie Hikari. Sie hatte langes rotes Haar das zu
einem offenen Zopf gebunden war, sie trug ein kurzes rotes Kleid und hatte Rubinrote Augen. "Wer
bist du?" Erstaunt das eine ihr wildfremde Person ihren Namen weiß stellt sie ohne einen Gedanken zu
verschwenden die nötigen Fragen. "Mein Name ist Mai, Mai Yuki, ich komme aus dem Feuergebiet,
und ich kenne dich weil mir mein Vater oft einiges von dir erzählt hat. . . . "Eine Weile Herrscht
Stille,"Wohe-"Weiter konnte Hikari nicht Fragen den Mai unterbrach sie mit leiser Stimme die nun
schnell von Fröhlich auf traurig schwenkte. "Er kannte deinen Vater. . . " Nun weiteten sich Hikaris
Augen und sie sprang auf von ihrer Sitzposition die sie seit Beginn des Gesprächs eingehalten hatte.
Sie drehte sich zu Mai um, bis sie nur noch eine Haaresbreite von ihrem Gesicht entfernt war. "Mein
Vater?"Nun klang ihre Stimme von einem Schlag zum anderem nicht mehr desinteressiert und
abgelenkt, nein, ihre Stimme hatte plötzlich einen hoffnungsvollen und dennoch verzweifelten
Schimmer, so das man nicht ansatzweise feststellen konnte ob sie sich über diese Nachricht Freute
oder nicht.
Hikaris Vater ist vor 10 Jahren gestorben, keiner im Dorf wollte ihr je sagen wie. Doch jeder sagte
dasselbe:"Das war definitiv kein Mensch"Nie konnte sich Hikari ein Bild davon machen, warum sie so
lange alleine war. Ihr halbes Leben verbrachte sie mit einem alten Mann namens Hatan der sie aufzog
als wäre sie sein eigenes Kind. Nach seinem Tod vor 2 Jahren wohnt Hikari alleine in diesem alten
Haus, weit weg vom Dorf, das einzige woran sie ihr halbes Leben lang dachte war nur weshalb sie
alleine war, weshalb ihr Vater starb.
Mai schaute betrübt auf den Boden währen sie Hikari wütend am Kragen packte. Hikaris Augen
schienen zu glühen vor Wut. "Was weisst du über meinen Vater!"
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Kapitel 2

------ELEMENT HEARTS-------

-----KAPITEL 2-----Das Land in dem wir Leben und seine Geschichte
"Was weißt du über meinen Vater!"Mit diesem Wütenden Satz schien Mai vor Wut fast erdrückt zu
werden, doch nicht nur Hikaris Wut war erdrückend, sie wurde im wahrsten Sinne des Wortes
erdrückt. Der Wind der eben noch sanft über das Land preschte prallte nun auf sie herab und schien sie
schier zu erdrücken. Bewusst wie dies ausgehen würde zwängte Mai sie zu einem Satz gerungen nach
Luft. "Habe Geduld, ich werde dir alles erzählen, aber besinne dich wieder. "Nach diesen Worten
dauerte es nur Sekunden bis sich der drückende Wind wieder entfernte und so sanft wehte wie eh und
je. Auch Hikari zog ihre Besinnung ihrem Zorn und ihrer Verwirrung vor und trat einen Schritt
zurück. Ihre Augen wurden von dem so ebenen Blutrot zurück zu ihrer ruhigen himmelblauen Farbe,
ruhig atmete sie tief ein und kehrte zu ihrer vorherigen ruhe zurück. "Aber wie gesagt du musst
Geduld haben, ich werde dir die Grund liegenden Dinge sagen aber nicht alles. "Ein leichter Zorn war
in Hikaris Augen zu sehen doch sie beherrschte sich abermals. "Bevor ich dir etwas über deinen Vater
und deine Vergangenheit erzählen kann, musst du erst die Geschichte dieses Landes verstehen. "

Seite 40

"Vor mehreren Hundert Jahren war dieses Land ein einziger Wald, ohne Menschen, ohne Besonderes.
Nicht mal Tiere lebten dort, denn alle hatte Angst und sogleich auch Respekt vor ihm. Denn in diesem
Wald lebten die 4 Geister der Natur:
Das Feuer: Luke Rubinfeuer, der in der Gestalt eines Fuchses über die Erde wandelte.
Das Wasser: Umi Wasserkristall, der die Meere in Gestalt einer Schildkröte beherrschte.
Die Erde: Kiba Wolfsklau, der im mächtigem Anblitz eines Wolfes für Frieden im Wald sorgte.
Und Die Luft: Yoake Klingensturm, mit den Augen des Adler überwachte er alles.
Diese 4 Geister hüteten das Gleichgewicht auf der Erde, sie waren im Einklang mit der Natur und
den Elementen. Sie herrschten über das Land, zumindest bis zu diesem Tag. Ein Wesen in
Menschengestalt, das es schaffte die Elemente zu verwirren und zu kontrollieren, drang in den Wald
ein. Die Geister forderten ihn auf zu gehen und sie in Ruhe zu lassen doch der Mensch hörte nicht. Er
war fest davon entschlossen die Geister zu vernichten, doch selbst mit der Kraft der 4 Elemente konnte
er sie nicht zerstören. So sperrte er sie ein, in seltsame herzförmige Steine, die die Seele der Geister
gefangen hielt. Er versteckte sie im ganzen Land so dass niemand sie je finden würde. Durch den
Kampf nahm das Land jedoch schaden und durch den Zorn der Geister geraten die Elemente außer
Kontrolle. Der. Der Wald verbrannte in der Wut des Feuers, Die Berge sprießten aus der Erde im
Rausch des Windes, Das Meer stieg in Fluten in der Wut des Wassers und der Wald wuchs in
undenkbare höhen im Geheul der Erde.
So entstand das Land in dem wir jetzt Leben. "Sie drehte sich um und zeigte in die Welt. Hikari sah
was sie deutete, Geradeaus ein gigantische Vulkan, rechts ein unendlich weites Meer, links ein Wald
mit Bäumen in Höhen wie Berge. Und Sie gerade auf den Bergen im Klang des Windes. "Das Land
hat so einen schönen Anblick, doch so eine traurige Geschichte, man glaubt man könnte das Weinen
der Geister auch heute noch hören. Du fragst dich jetzt sicher was diese Geschichte mit dir zu tun hat.
Ich erkläre es dir: Vor 12 Jahren forschten 4 Männer an dieser Legende, sie versuchten einen weg zu
finden die Elemente zu besänftigen und zu steuern. Jedoch nicht so wie einst der Mensch, nein, sie
wollten sich eher mit den Elementen verbünden und um ihre Hilfe bitten anstatt sie zu kontrollieren
und ihre Schwächen ausnutzen. Diese 4 Männer hatten in ihrem Leben einiges gemeinsam was sie
auserwählte. Sie alle hatten 1 Kind und ihre Frau starb bei allen während der Geburt. Und sie alle
hatten die nach Hilfe rufende Stimme der Geister gehört. Entschlossen die Geister zu befreien
forschten sie. Nach langer Zeit fanden sie einen Weg die Elemente zu kontrollieren, doch in den
finalen Stunden der Forschung passierte ein Unfall. "Mai setzte sich auf einen Stein und machte eine
kurze Pause zum durchatmen, gespannt was geschah starrte Hikari Mai unentwegt an. Der Zorn und
die Verwirrung waren längst verschwunden, nur noch Neugierde und Spannung war in ihren Augen zu
lesen.
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Nach einem kurzen Strecken, woraufhin Hikari eine Grimasse verzog weil diese Verrenkungen
aussahen, ging es weiter. "Wo war ich noch einmal?"Hikari fiel fast vom Stein als diese Bemerkung
kam. "Der Unfall! Du warst bei dem Unfall!"Kurz Überlegte Mai, wobei sie eine seltsame Grimasse
zog. "Ach ja! Also: In den letzten Stunden der finalen Forschung passierte ein Unfall. "Hikari war
überrascht wie leicht sie plötzlich wieder ihre Persönlichkeit umkrempelte und einfach in ernsten Ton
weitererzählte. "Sie hatten eine Methode gefunden die Zellstruktur eines Menschen zu verändern und
ihn somit mit den Elementen zu verbinden. Doch kurz bevor sie es ausprobieren konnten kam ein
Erdbeben stark wie nie, ein Sturm mit peitschendem Wind und gießendem Regen, und Es blitzte wie
wenn die Geister nicht einverstanden wären. Durch diese Ereignisse passierte es das die veränderte
Genstruktur auf die 4 Kinder übersprang und alle anderen Proben und versuche vernichtet wurden.
Das erste Kind bekam durch die Veränderung ihrer Gene rotes Haar und Rubinrote Augen, das Haar
des zweiten färbte sich blau, genau wie seine Augen danach meeresblau waren, das dritte Kind war
das älteste und bekam Weiße Haare, sowie grüne Augen in denen sich der Wald förmlich spiegelte.
Und das letzte der 4 Kinder bekam Schneeweißes Haar und Himmelblaue Augen, sie war die erste die
das Element beherrschen konnte, den Wind. Immer wenn sie ihre Kraft nicht mehr kontrollieren
konnte und sie den Wind mit ihren Emotionen leitete, wurden ihre Augen rot. "
Diese Beschreibung und eventuelle Anspielung erkannte Hikari sofort. "Ich?"Mai zeigte ein großes
lächeln und nickte. "Das heißt du bist die Rothaarige!" Das Grinsen in Mai's Gesicht vergrößerte sich
noch. "Korrekt. ","Und wer sind die anderen 2?"Mai's Miene verzog sich wieder. "Das müssen wir
herausfinden und dafür brauche ich deine Hilfe. "Hikari starrte sie unentwegt an und sagte nach einer
Weile. "Du hast gesagt du erzählst mir etwas über MEINEN VATER und mich. Was war mit meinem
Vater?" Den ruhigen Ton behielt Hikari bei, entschlossen nicht noch einmal die Kontrolle zu verlieren.
Starrte aber dennoch unentwegt ins Gesicht von Mai. "Na gut ich erzähle dir etwas über deinen Vater,
unter der Voraussetzung das du mir Hilfst. "Der Blick von Hikari wurde leicht wütend und Mai's
Miene blieb hämisch und fröhlich. "Ich bin nicht in der Stimmung um Kompromisse zu schließen. ",
"Tja, schade. Dann wirst du wohl nichts über deinen Vater erfahren, wenn man bedenkt das ich eine
der einzigen Personen bin die etwas über ihn Weiß. "Eine Weile herrschte Stille bis Mai sich umdrehte
und zum Aufbruch losging. "Wie lange?","Bis wir die anderen 2 gefunden haben. ","Keine Sekunde
länger. "Nun breitete sich erneut ein triumphierendes Grinsen auf Mai's Gesicht aus. "Nach dem
Unfall kehrten alle Familien nach Hause zurück um diese ganze Sache zu vergessen und sich um ihre
Kinder zu kümmern, doch eines Tages 2 Jahre später wurde jeder von ihnen Ermordet. "Hikaris Augen
weiteten sich, nicht glaubend was sie eben hörte. "Wer sollte meinen Vater bitte ermorden wollen!",
Eine Weile herrscht stille. "Jemand den es nicht passt das sich 4 Wissenschaftler für seine
Forschungen interessieren, oder die Geister befreien wollen. Jemand der um jeden Preis verhindern
will das die Geister erwachen. "Diese Anspielung war leicht zu verstehen und auch in Hikaris
Verwirrung konnte sie dies zusammenfassen. "Aber es war doch vor über hundert Jahren oder?","Wen
ein Mensch die Elemente Manipulieren kann, ist es nicht verwunderlich, dass er mehrere hundert Jahre
lebt. "Mit diesem Argument hatte sie wohl Recht, dennoch ist es schwer vorzustellen.
"So ich habe dir alles über deinen Vater und der Vergangenheit erzählt. Jetzt müssen wir aber
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aufbrechen!" Das Versprechen hatte Hikari fast schon wieder vergessen, bis letztendlich Mai sie am
packte und den Berg hinunterzog, in Richtung Welt. Was solle nun aus dem Haus werden, was werden
die Dorfbewohner denken wen sie plötzlich für lange Zeit weg ist, aber das Schlimmste, wie soll sie
eine Reise mit dieser verrückten Person nur überleben! Mai, mit einem breiten Lächeln im Gesicht,
jedoch scheint sich sehr auf die zukünftigen Abenteuer zu Freuen.
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Kapitel 3

-----------ELEMENT HEARTS-----------------

KAPITEL 3----------Kei------"OK. Wir müssen nach~. . . Ähm. . . nach. . . Links!", Nach mehreren Tage Laufen stehen Mai und
Hikari nun vor einer der schwierigsten Entscheidungen ihres Lebens: Wo lang geht es zu
Wassergebiet? Mai bereits in Richtung Westen einer Kreuzung entlang und hintendrein Hikari die an
der Kreuzung bleibt, nach einer Weile ruft sie zu Mai, die bereits weit voraus gegangen ist:"Wenn das
Feuergebiet Nördlich ist, ist das Wassergebiet Östlich du Dummkopf. "Mai bleibt einige Sekunden
stehen, dreht sich dann um und kommt im Eiltempo auf Hikari zu zurück zur Kreuzung. "Das wusste
ich!","Klar. . . "Mit großen Schritten schreitet Mai nun Richtung Osten, Hikari dicht hinter ihr.
"Wir haben bereits das Feuer Element, meine Bescheidene Wenigkeit, und das Wind Element. . .
Dich. Jetzt fehlen uns nur noch das Wasser und das Erdelement! Und je nach Element werden sie im
jeweiligen Gebiet Leben! Ich weiß eben einfach alles!". . . >Ja sehr bescheiden. Hikari ein kleines
Päuschen zu machen und sich auf eine nahe gelegene grüne Wiese zu legen. Im zuhören war Hikari eh
nicht sonderlich gut, vor allem wen eine Person ausschließlich davon redete wie toll sie sei. Sie
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brauchte jetzt einfach eine kleine Ruhepause, seit 3 Tagen wandern sie durch die Weltgeschichte und 7
mal hatte Mai sich verlaufen. >Dabei war sie es die sich in der Welt auskennt, wie lange sie wohl
gebraucht hat um zum Luftgebiet zu kommen? Hikari kaum verkneifen, doch trotz aller Anstrengung
kam ein belustigtes lächeln hervor. "Du scheinst ja ziemlich fröhlich zu sein? Ich Jage etwas, wir
wollen ja schließlich nicht verhungern!" Die Fröhlichkeit von Hikari verschwand mit einem Mal als
sie sich wieder daran erinnerte wie toll Mai im Jagen war. 2 Tage hatte sie gar nichts bekommen und
am 3 Tag nicht mehr als ein Kaninchen und ein paar Beeren. . . und die Beeren waren sogar noch
Giftig. . .
Darauf vorbereitet bei diesem Mädchen zu verhungern starrt sie unentwegt in die Wolken. Sie sieht
viele verschiedene Formen, wie einen Hasen, ein Reh und sogar ein Wildschwein, was ihren Hunger
nur noch unerträglicher machte. Langsam schließt sie ihre Augen. Direkt hinter ihrem Kopf aus dem
Wald hört sie ein,"Nein nicht weg hoppeln bleib hier!", worauf ein leiser Seufzer folgt und den
Gedanken wie Mai wohl gerade einem Hasen hinterher rennt, und der Hase wahrscheinlich sogar
gewinnt. . . "Gehört dieses Energiebündel zu dir?" Erschrocken reißt Hikari ihre Augen auf und sieht
wie sich ein weißhaariger Junge über ihrem Kopf nach vorne beugte. "Wenn du die meinst die gerade
mit einem Feldhasen um die Wette läuft dann ja. " Ein leichtes Lächeln kommt dem Jungen auf die
Lippen und er richtet sich wieder gerade, sowie Hikari sich aufsetzt. "Wie heißt du?", Hikaris
neugieriger Blick mustert den Jungen, er hat wie sie weiße Haare die allerdings um einiges kürzer
sind, dazu hat er grüne Augen und trägt ein T-Shirt und eine Jeans. "Mein Name ist Kei, Kei Mitsuru.
Und wer bist du?","Hikari Suz-" Weiter kommt Hikari nicht den schon rennt Mai aus dem Wald,"Ich
hab ihn!" Dahergelaufen kam sie mit einem kleinen Karnickel, gerade mal so groß wie ihre Hand. Alle
beide verziehen aufs Stichwort eine Grimasse als sie den Mickrigen Fang sehen. ". . . Wer ist
das?","Ich bin Kei. . . . Soll ich vielleicht was zu essen suchen?"Ein stummes Nicken von Hikari
bestätigt das ihr das lieber wäre als zu verhungern. "Was ist denn mit meinem Fang nicht in
Ordnung?"Nach ca. einer halben Stunde schreitet Kei aus dem Wald, zurück zu Hikari und Mai, mit
einem Reh über der Schulter und zwei Wildschweine getragen. Die zwei Mädels kriegen den Mund
nichtmehr zu. "Kommt mit, wir können in meiner Hütte essen!"
Nach ca. 15 Minuten laufen kommen die 3 an einer Mittelgroßen Holzhütte an. In die Wohnung
eingetreten Legt Kei das Reh und die Wildschweine in die Küche. "Ich bereite sie zu, ich will nicht die
einzige sein die nichts gemacht hat. "Mit einem "Gerne. " verlässt Kei die Küche. Nach 10 Minuten
kommt er wieder rein mit den Worten:"Hikari, ich glaube ich brauch mal deine Hilfe. . . "Mit einem
verdutzten Blick im Gesicht läuft Hikari Kei hinterher, zur Tür raus und letztendlich vor das Haus.
"Was ist denn?", Kei deutet in eine Ecke an der Wand, wo ein kleines Feuer lodert und Mai mit einer
Decke um sich rum dasitzt. Ein überraschter Blick kommt auf Hikaris Gesicht, gemischt mit einer
undefinierbaren Grimasse. "Egal was ich sage, sie Antwortet nicht, und schmollt die ganze Zeit über. .
. "Mit einer Handbewegung deutet sie Kei an zurück ins Haus zu gehen, was er ohne Wiederworte
befolgt. "Es ist kalt, komm rein oder erfriere. "Seltsamerweise scheinen diese Worte zu funktionieren
und Mai stürmt los um Hikari zu umarmen. "Du bist so nett und verständnisvoll!" Nun zieht Hikari
eine neue, unzufriedene Grimasse, sie nuschelt etwas und Mai lässt sie los, beide gehen rein. Mai sieht
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Kei mit einem Wütenden Blick an und setzt sich auf einen Stuhl weit weg von ihm. Hikari, gerade auf
Weg zurück in die Küche, sieht den verwunderten und leicht verängstigten Blick von Kei und sagt
emotionslos:"Daran wirst du dich wohl gewöhnen müssen. "Mai's Augen schienen schier rot zu
leuchten während sie in der dunklen Ecke saß, was sie noch viel furchterregender machte. "Was hast
du eigentlich zu ihr gesagt damit sie dich loslässt, sie schien ja sehr an dir zu kleben. "Während sie
weiter in Richtung Küche läuft sagt sie emotionslos:"Ich sagte: Las mich los oder ich breche dir beide
Arme. "Mit einem letzten lächeln betritt sie nun die Küche um ihre Arbeit fortzuführen. Kei sieht man
förmlich den ängstlichen Blick an mit dem er ruhig in der Ecke sitzt.
Nach ca. 2 Stunden Mägengrummeln kommt Hikari aus der Küche mit stapelweise wunderbar
duftenden Essen. Der ganze Tisch steht nun voll mit leckeren Fleischgerichten. "Wow~"Kei bekommt
seinen Mund gar nichtmehr zu. "Wo hast du so gut Kochen gelernt?"Sagt er mit vollem Mund
nachdem er sich stapelweise Essen in den Rachen stopft. "Ich habe Großvater immer Essen gemacht,
weil er sich immer so darüber gefreut hat. "Plötzlich wurden Hikaris Augen ganz emotional und
irgendwie auch traurig. "Ich kann verstehen warum er es mochte!" Weiter stopft er sich Gabel für
Gabel in den Mund. Mai immer noch in der Ecke. Mit einer Handbewegung deutet Hikari ihr an sich
an den Tisch zu setzen, nach einem Kopfschütteln, guckte Hikari einmal wütend und Mai saß schneller
am Tisch als man A sagen konnte. Doch anstatt vom riesigen Festmahl, aß sie nur von ihrer winzigen
Hasenkeule. "Du bist viel zu stolz, man kann nicht in allem gut sein, also ess oder verhungere.
"Wieder scheint Mai dieser Satz aufgemuntert zu haben. Nun schlang sie genauso wie Kei das Essen
runter. "Lasst mir auch noch was übrig!" Letztendlich war sie gezwungen sich mit Kei förmlich um
das Essen zu Prügeln, am Ende hat wirklich noch einer eine Keule an den Kopf bekommen. Das sie
auch nicht wussten wo sie Unterschlupf für die Nacht finden sollten, blieben sie auch noch bis zum
nächsten Morgen bei Kei.
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Kapitel 4

-----------ELEMENT HEARTS------------

-------------KAPITEL 4-------Gemeinsam zum Meer-----Der nächste Morgen bricht an, mit den ersten Sonnenstrahlen auf Hikaris fröhliches Gesicht.
Verträumt sieht sie in den, in der Morgensonne Orange getauchten, Himmel, sich fragend wie wohl
die anderen 2 sein werden, wie es im Wassergebiet wohl sein wird. Als eine Hand auf ihre Schulter
gelegt wird, wird sie aus ihren Gedanken gerissen. "Was habt ihr jetzt vor, wo wollt ihr hin?"Hikari
dreht ihren Kopf zur Seite und sieht wie der noch müde Kei neben ihr steht. "Wir wollen ins
wassergebiet um. . . ",>Wir sollten lieber keinem Außenstehenden davon erzählen, was würde er den
von uns denken, uns zwei verrückten die mit Feuer und Luft um sich werfen wie mit Süßigkeiten, nur
das Feuer wohl etwas mehr weh tat. . . Er würde uns für verrückt halten. < (Nach dem letzten Tag
glaubt er das eh schon. )". . . Um einen Verwandten zu besuchen. ","Das trifft sich super, ich wollte
nämlich eh zum Wassergebiet!", "Meinst du damit du willst mit uns mitgehen?" Ein leises Nicken
bestätigt diese Aussage. "Neeeeiiiiin! Ich mag ihn nicht!" Mai kommt von der Seite angerannt und
versteckt sich hinter Hikari während sie Kei einige finstere Blicke zuwendet. "Nur weil er mehr
Jagdbeute gemacht hat als du. . . ","Du verstehst mich so gut Schwester!", "Was soll das Schwester
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jetzt?" Mai sieht Hikari mit traurigen Augen an, fast wie ein kleines Kind. "Dein Hase war ja auch
mickrig . . . " Äußert sich Kei das erste Mal zu dieser Lage. "Du bist echt Gefühllos. "äußert sich
Hikari. "Das sagst DU?"Auf diesen Kommentar hin dreht Hikari ihren Kopf zur Seite und sieht Kei
mit einem wütenden Blick an. Daraufhin zuckt Kei ein Stück zurück.
Mehrere Tage liefen wir weiter, immer in die Richtung in die Kei uns führte, das passte Mai so gar
nicht, weshalb sie immer wieder das Kommando übernehmen wollte. Doch wer kann uns verübeln das
wir sie immer wenn sie sagt,"Ich weiß wo es langgeht, mir nach!", wir sie hinter uns den richtigen
Weg mitschleifen. Schließlich waren auf ihren '100% richtigen Wegen' mal eine Bärenhöhle, mal eine
Schlucht, und 3 mal wurden wir fast von wilden Tieren gefressen!
Am späten Nachmittag, nach langem laufen kommen die 3 an einer Kreuzung an, auf Kei's
Beschreibung hin, nehmen sie den Rechten weg. Nach ca. 2 Minuten weiteren Laufens, kommt ihnen
eine Person entgegen. Langsam gehen sie aneinander vorbei, wobei Hikari etwas merkwürdiges Spürt.
Reflexartig dreht sie sich um, und direkt neben ihrem Gesicht trifft ein kleines Wurfmesser in den
Baum, eine Haaresbreite an ihrer Wange vorbei. Dieses Messer, geworfen von der verdächtigen
Person direkt vor ihr. "Wer seid ihr. . . "Eine ruhige und dennoch leicht gereizte Stimme ertönt aus
dem Umhang der ihn von Kopf bis Fuß bedeckt. "Wir sind durchreisende auf dem Weg ins
Wassergebiet. "Mai scheint trotz des Vorfalls ganz ruhig zu bleiben. "Wieso?","Sie sind mir etwas zu
neugierig, wir besuchen einen Verwandten. " Im bedacht das noch mehr Fragen die Aufmerksamkeit
der umherziehenden Passanten erwecken würde, dreht er sich wieder um und geht. In diesem Moment
in dem er sich umdrehte, nutzte Hikari die Gelegenheit und schickte einen schwachen Windstoß unter
seine Kapuze die sein Gesicht verdeckte. Nachdem er außer Sichtweite war gingen Sie weiter. "Wer
war das?", Kei scheint ebenfalls sehr misstrauisch geworden zu sein. "Er trug . . . eine Maske. . .
"Nuschelte Hikari im Vorbei gehen, während sie auf den Boden starrte. "Eine Maske?" Mai schien ihr
kaum zu glauben, doch nachdem sie ihren verstörten Blick auf den Boden sah, fing sie an zu fragen.
"Wie sah sie aus?","Sie war Silber, aus Eisen und schien seltsame Eingravierungen zu haben. . . ", Mit
einem seufzen sprach Mai weiter. "Mehr hast du nicht sehen können?"Sie sah wieder in Hikaris Blick,
dass sie es voll und ganz ernst meinte. Wer war dieser Typ?
"Jetzt sollten wir uns davon nicht die Stimmung verderben lassen, seht mal!" Direkt gerade aus sah
man nun ein riesiges weites Meer mit einem großen Dorf an seinem Strand. "wooow!","Pfh, unser
Dorf im Feuergebiet ist größer!">Was hätte man anderes von Mai erwartet. < Hikari rennt voraus den
Hügel hinunter und weiter in Richtung Meer. "Heeey, warte auf mich!" Schnell rennt Kei hinterher
und Mai direkt hinter ihm. Bis direkt vors Meer rennt Hikari um dann unentwegt die sanften Wellen
zu beobachten. Völlig außer Atem kommt Kei ebenfalls am Strand an. "Wow, du bist ja ganz schön
schnell, als ob du persönlichen Rückenwind hättest!", "Schummlerin. . . "nuschelt Mai in sich hinein.
"Hast du was gesagt?"Kei dreht seinen Kopf zurück. "N-Nein Garnichts!"Kei wandte seinen Kopf
wieder nach vorne und sieht wie Hikari da steht und ins Meer sieht. Man sieht richtig das begeisterte
Funkeln in ihren Augen. "Hast du denn noch nie das Meer gesehen?", Hikari hört ihn, will aber von
diesem wunderschönen Blick nicht abkommen, so sagt sie während sie weiter aufs offene Meer starrt:
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"Ich habe schon oft in Büchern vom Meer gelesen, aber ich habe es noch nie wirklich gesehen. "Ein
Lächeln kommt Kei übers Gesicht. (Kei)>Sie sieht so fröhlich und süß aus. Ganz anders als ihre
sonstige einschüchternde Art. <"Die Schönheit des Meeres kann man in keinem Buch der Welt jemals
auch nur im geringsten beschreiben!"Alle drehen sich ruckartig um als von hinten diese Stimme
ertönt. "Wer-","Kato! Lange nichtmehr gesehen!" >Kei und der Typ kennen sich?<"Kei! Etwa den
ganzen Weg auf dich genommen nur um mich zu sehen?"Man hört förmlich die Ironie aus seiner
Stimme raus. "Darf ich vorstellen das ist Hikari!","*Reusper*!","Ach ja, und das ist. . . ist. . . Wie
hießt du noch einmal?"
Mai's Augen waren glühend rot vor Wut, wenn sie etwas hasst, dann vergessen zu werden. (Und
dabei hat Hikari sonst immer die roten Augen) "Mai! Mai Yuki!","Schön dich kennen zu lernen! Mein
Name ist Kato Minata!"Eine Weile herrscht Stille "Warte mal!" Sagen beide im Chor "(Kato)Yuki!
(Mai)Minata!","Du bist doch,", "Ja und du bist," Kei und Hikari ziehen beide die gleiche Ahnungslose
Grimasse. "Du bist das Wasser Element","Aaah!"Jetzt scheint Hikari verstanden zu haben. "Und du
bist das Feuer Element!","Aaah!"Jetzt scheint auch Kei das Getue verstanden zu haben. Warte! Kei!
"Kei warum hast du das nicht gewusst?"Beide Mädchen drehen sich zu Kei um, der Automatisch eine
Verteidigungsposition einnimmt. "Ich hab sie nie nach ihrem Namen gefragt, hehe. ", Jetzt scheinen
sowohl Hikari als auch Mai keinen Schimmer mehr zu haben was hier gerade vorgeht. "Sag bloß du
hast dich genauso wenig vorgestellt!","Hehe, tschuldigung, wo bleiben meine Manieren. Ich bin Kei,. .
. Kei Mitsuru. ","Waaas!"
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Kapitel 5

-------------ELEMENT HEARTS---------

----------KAPITEL 5------Die 3 Dämonen?------------------"Waaaaas!&quot ; ;, Verblüfft sieht Hikari Mai an, die laut wie eine Warnsirene schrie so das alle
Leute schon schauten. Sie sprach verlegen leiser,"Mitsuru, du bist der 4!"Hikari traut ihren Ohren
nicht, sie sind Tage lang mit ihm gereist und haben es die ganze Zeit nicht bemerkt. "Dann sind wir
wohl komplett. "Kei scheint sich ein bisschen wegen dieser Aktion zu Schämen. "Es war anscheinend
keine Zeitverschwendung euch zu folgen!" Überrascht entdecken die 4, einen Typen auf einem nahe
gelegenen Dach. Es war derselbe wie auch vorhin. Nun zeigen sich auch noch 2 weitere Personen aus
dem Schatten, ebenfalls sind beide komplett mit einer Kutte bedeckt. "Dich kenn ich doch!"Hikari
erkennt die eiserne Maske die er eben unter seiner Kapuze offenbarte. "Wie unhöflich das wir uns
noch gar nicht vorgestellt haben. Wir sind die 3 Dämonen!", Die drei Dämonen? Was sollen die
darstellen. Seltsamerweise wurde keiner der Passanten aufmerksam, als ob sie die 3 seltsamen Wesen
auf ihren Dächern gar nicht bemerken würden. "Wer seit ihr Clowns denn?", Der Typ in der Mitte
stand langsam zu einer Bedrohlichen Position auf und sagte mit mörderischem Tonfall:"Wer wir sind?
Wir sind die Todesengel dieses Landes, und wir werden auch euer Leben beenden. "Kei zuckte leicht
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zurück und man sah von einer Sekunde zur anderen unendliche Angst tief in seinen Augen verankert.
"Genug der Worte, lass es uns hinter uns bringen!" Sagt die 2 Person, er geht einen Schritt vor und
spricht eine seltsame Art Zauberspruch:"De anima, a facie inimici, et fortitudo tua, da mihi liquido
numen! Kristallregen!"Mit einem Schlag verdüsterte sich der Himmel. Als Hikari einen Blick nach
oben riskiert, sieht sie alles getaucht in rot, in schimmerndes kristallendes Rot. Tausende Kristalle
Schwebten nun über ihren Köpfen bereit auf sie herabzuregnen. "Verschwinden wir hier, das dürfte
reichen um sie zu töten!"Mit diesen Worten verschwanden alle 3. In diesem Moment als sie nichtmehr
sichtbar waren, regneten die Kristalle die eben noch den Himmel bedeckten herab. "Was sollen wir
tun!"Die Kristalle schossen in Schallgeschwindigkeit vom Himmel herab. Gerade so knapp bevor sie
auf den Boden eindreschten, erbaute Hikari mit aller Kraft eine Windwand die die Kristalle
umleiteten.
Alle Splitter der Funkelnden Todeswaffen vielen an den Seiten zu Boden. "Die haben nicht gespaßt,
diese Dinger hätten uns umgebracht wenn nicht. . . "Den Satz nicht beendet sah Kei nun wie Hikari
auf die Knie sank. "Hikari!","Keine Sorge, ich bin einfach. . . noch nicht so geübt darin. "Sie lächelte
doch man sah ihr an das sie kaum noch Kraft hatte. Kei half ihr auf und stützte sie auf seinen
Schultern. "Kommt mit, hier erregen wir zu viel Aufruhr, gehen wir zu meiner Hütte. "Sagte Kato.
Einige Minuten Später, nachdem sie den ewig langen Meeresweg entlangliefen, und alle paar Meter
sowohl Hikari als auch Kato begeistert aufs Meer starrten,(Und Mai und Kei sie weiter hinter sich her
zogen mussten. )kamen sie endlich an einer kleinen Holzhütte an. Und mit KLEIN ist auch KLEIN
gemeint, schon allein im Wohnzimmer, den größten Raum im Haus, mussten sie alle förmlich um die
Plätze kämpfen. Eng aneinander gequetscht saßen nun alle im kleinen Zimmer. Ewig war eine
wunderschöne Stille, bis letztendlich Kei mit seinem langen Nachdenken fertig war, wobei man fast
dachte sein Kopf explodiere jeden Augenblick wegen Überlastung, und er anfing seine Gedanken laut
auszusprechen. "Also. . . Wer waren die komischen Typen in den Kutten? Warum wollen die uns
umbringen? Sind wir jetzt komplett? Welches Element hat jeder von uns? Wollen wir uns nicht mal
alle noch einmal vorstellen? Wie lange kennen Du und Mai euch schon? In welchem Gebiet wohnt
ihr? Habt ihr Verwandte?" Danach hörte man nur noch einen Dumpfen Ton von seinem Kopf, der
gerade anscheinen beim heftigen Aufschlag auf den Tisch, heruntergefahren ist, nachdem er alle
Fragen innerhalb ein paar Sekunden aufgelistet hatte.
"Also. . . ja. . . Mit einer Sache hat er wohl Recht, wir haben uns einander noch gar nicht richtig
vorgestellt. "Erwiderte Hikari auf Keis peinlich Schmollendes Gesicht, nachdem keiner ihm zugehört
hatte. Von einer Sekunde zur anderen strahlte er Hikari freudig an woraufhin diese von dieser
peinlichen Aktion ein paar Schritte Abstand nahm. "Na gut ich glaube ich fange wohl mal an weil ich
glaube ich der fremdeste hier bin, haha. Also mein Name ist Kato Minata, ich habe meine Eltern beide
verloren als ich 6 war, es war bei dem Mord meines Vater, unser Haus wurde angezündet und meine
Eltern haben mehr darauf geachtet mich in Sicherheit zu bringen als sich selbst, damals hatte ich noch
keine Kräfte daher konnte ich den Brand nicht löschen. Mit 11 traf ich auf Kei der mir auf Schritt und
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Tritt folgte. "Alle sahen Kei an der reflexartig knallrot anlief. "*Räusper*, Mein Sternzeichen ist
geboren bin ich am 17. 8 und bin gut in Kopfsachen. "Triumphierend verbeugt er sich und Mai
klatscht begeistert währen die anderen beiden sich nur fragen was bei denen schief gelaufen ist.
"Ich bin der nächste! Alsoooooo. . . Mein Name ist Kei Mitsuru und~"Laute Buhrufe von Mai
ertönen im Raum. Kei starrt Hikari hoffnungsvoll an woran sie 1 Sache ganz genau erkennt: "Man ist
der eine Dumpfbacke. . . ". Damit dieses unangenehme anstarren endlich aufhört geht sie ein paar
Schritte zu Mai rüber und haut ihr eine rüber, woraufhin sie die nächste Zeit ihren Kopf haltend in der
Ecke kauert. "Alsooo. . . ","Fang endlich an!" Mit diesem Kommentar fliegt ein Schuh an Keis Kopf
worauf er umkippt. Räuspernd holt Kato seinen Schuh wieder und stellt sich wieder ruhig in seine
Ecke. "Ähm, also, Ich bin geboren am 29. 10, mein Sternzeichen ist Skorpion, meine Lieblingsfarbe
Grün und mein Vater starb vor 10 Jahren, tadaaa!"
"So jetzt bin ich dran. Und mein Auftritt wir 100000000000% besser als Keis!"Hikari schaut Mai
bereits wüten an, woraufhin sie lieber schnell weiterredet. "Mein Name ist Mai Yuki, ich bin am 5. 1
geboren, mein Sternzeichen ist Steinbock, meine Lieblingsfarbe Gelb und ich verlor meine Eltern sehr
früh, So jetzt bist du aber dran Hikari!"Hikari schaut Mai bereits desinteressiert an, mit ihrem
vielsagenden, "Ich bring dich um", Blick. Zitternd schleift Mai, Hikari nach vorne, während ihr Leben
noch einmal an ihr vorbeizieht. "L-L-L-Los fang an!"
Hikari räusperte sich und starrte desinteressiert in die Reihe. "Meinen Namen kennt ihr. Mein
Geburtstag ist unwichtig, meine Lieblingsfarbe ist unwichtig, meine Vorgeschichte ist unwichtig und
ich liebe Eis. Danke sehr. "Alle starren Hikari verblüfft an. Als plötzlich von draußen: "Name: Hikari
Zusuka, Spitzname Zusu, geboren am 26. 6, Sternzeichen Krebs, Lieblingsfarbe Rot. "Langsam ging
die Tür auf und ein Junge trat ein, so ca. 18 Jahre alt, schwarze Haare, eine Lederjacke und ein
übertriebenes grinsen. "Wer zum Henker-","W-W-W-WAS machst d-du denn hier Hiro!"Das war das
erste Mal das Hikari die Worte fehlten und sie knallrot anlief. "Hey-hey. ","Ihr. . . kennt euch. . . ",
Mai starrt die beiden abwechselnd an mit der größten Verwunderung ihres Lebens an. "Lange
nichtmehr gesehen, wir müssen noch einiges Nachholen, Zusu. ","Nenn mich noch einmal Zusu und
ich breche dir sämtliche Knochen!", "Ach sei doch nicht so Zusu, ich bin den ganzen Weg hierher
gekommen, und du weißt ganz genau warum. ","Ich habe keine Zeit für dich. . . ","Was wenn ich sage
das der Einsatz dieses Mal dein Spitzname ist?","Abgemacht!", Keiner Checkt mehr was genau dort
gerade vor sich geht, sie alle sehen nur zu wie Hikari und Hiro erst ein Wettessen dann einen
Kletterwettkampf und dann sogar Ringen . . . mit Krokodilen. . . machen. Wo bekommt man am Meer
Krokodile her?
"Ich habe Gewonnen, jetzt verschwinde. ","Das gildet nicht! Das Krokodil hatte unter die Gürtellinie
geschlagen, das waren schmutzige Tricks!" Genervt packte Hikari, Hiro am Kragen und schleppte ihn
hinter sich her bis zu einer steilen Klippe. "Ich komme wieder!" Ruft Hiro nachdem er eiskalt die
Klippe herunter geworfen wurde. "Aaaaaah!"Nun drehte sich Hikari genervt zu den anderen um. "Wir
sollten hier schnell weg bevor die Flut ihn wieder anschwemmt. "Und so rennen alle schnell weiter in
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Kapitel 6

---------ELEMENT HEARTS------------

---------Kapitel 6------Rasha und die klein Dämonen------->Auf dem Weg zur Stadt Hanatoshi<
"Hikari?","Hm?","Wirst du uns jetzt eigentlich wieder verlassen?" Fragte Mai mit plötzlich trauriger
Stimme. "Was!", Kei wusste davon ja auch noch nichts. Doch Hikari erinnere sich langsam wieder:
"Wie lange?", "Bis wir die anderen 2 gefunden haben. ","Keine Sekunde länger. ""Alle drei sahen
Hikari traurig und zugleich auch hoffnungsvoll an. "Naja also. . . Wenn ich jetzt zurück gehen würde
mich dieser Hohlkopf nur weiter nerven, und. . . außerdem kommt ihr doch gar nicht ohne mich
zurecht. . . "Hikari lief total verlegen und etwas rot weiter. Und auch ohne Worte bemerkte man wie
erleichtert die Gruppe davon war.
Sie liefen Tagelang, mit nur wenigen Pausen in der Nacht um zu schlafen. Nach 4 Tagen jedoch
kamen sie an einem wunderschönen Blumengarten an. Und da sie sich eh etwas verlaufen hatten,
beschlossen sie die Leute in diesem Garten mal nach dem Weg zu fragen.
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"Entschuldigen sie,"Redete Kato einen älteren Mann an, der gerade die Blumen goss. "Was wollt ihr
denn hier?" Man merkte schnell, dass der Mann, gekleidet in einem einfachen Kimono und Sandalen,
mit einer halben Glatze, nicht sehr erfreut von ihrem Besuch war. "Entschuldigen sie die Stören,
wissen sie vielleicht in welcher Richtung Hanatoshi liegt?" Der Mann musterte die vier aufmerksam
und skeptisch. "Weshalb wollt ihr dort hin, ihr seht nicht so aus als hättet ihr einen leichten Weg bis
hierher gehabt. ",>Wenn man bedenkt das wir um den halben Kontinent gewandert sind, uns 3
seltsame Typen versucht haben umzubringen und wir mit einem Navigator wie Mai laufen, hat er wohl
recht. . . <,"Ich sage euch etwas, wenn ihr so unbedingt nach Hanatoshi wollt zeige ich euch den
Weg,"Die Gruppe scheint sich deutlich über die Gastfreundschaft des alten Mannes zu freuen, ein
breites Lächeln zeigt sich auf ihren Gesichtern, dem Mann zu Dank verpflichtet, bis:"Aber natürlich
nicht für Lau. . . " Diese ebenso fröhliche Stimmung wurde einzig und allein von diesen fünf Worten
ausgelöscht. "Ähm. . . Aber wir haben kein Geld. . . ","Keine Sorge ihr könnt auch anders bezahlen.
Um ehrlich zu sein habe ich seit einer Weile ein kleines Monsterproblem. . . Und zwar im
wortwörtlichen, Jede Nacht tauchen Monster auf die mir meine Ernte stehlen, und ich bin auch
nichtmehr der Jüngste. Wenn ihr mir helft diese Monster zu vertreiben zeige ich euch den Weg nach
Hanatoshi. "Der vorher so harmlos und Nett wirkende Bauer hat plötzlich ein hämisches zufriedenes
Grinsen im Gesicht, das soviel sagt wie: Endlich habe ich ein paar Idioten gefunden. Und genau diese
vier Idioten ziehen gerade los zu dem Platz von wo die Monster kommen sollen. Genauer gesagt:
Direkt in den Wald.
"Kannst du irgendetwas sehen Kei?"Hikari steht am Waldboden umgeben von hohen Bäumen und
schreit in die Ferne. Ein Schatten springt von Baum zu Baum und landet direkt vor Hikaris Füßen auf
dem Boden,"Nein nichts". Dieser Schatten entpuppt sich als Kei der von den Baumkronen aus die
Gegend absuchte. "Uns bleibt wohl nichts anderes übrig als bis zur Nacht zu warten. Suchen wir uns
einen Schlafplatz. "In einer Höhle nahe am Blumengarten machen die vier rast und warten auf die
besagten Monster. Mitten in der Nacht jedoch, schläft Mai ein. >"Schnell rettet Mai, beeilt euch!"Ein
Mann rennt mit einem kleinen Baby im Arm durch ein brennendes Haus. "Kazuma? Kazuma! Kazuma
wach auf, Kazuma!"eine weinende Frau, ein Mann, überschüttet von brennendem Holz und ein
schreiendes Baby in seinem Arm. "Beeil dich. . . "Die Frau rennt in Tränen durch das vom Feuer
überrannte Haus bis zur Tür wo sich haufenweise Leute tummelten. "Beeilt euch nehmt Mai!"Die Frau
überreichte das kleine schreiende Baby den Dorfbewohnern, in letzter Sekunde bevor ein Haufen
Trümmer vor die Tür fiel. "Lauft schnell weg","Mai. . . Mai. . . Mai. .! Mai!"Hikari direkt in Gesicht,
worauf sie reflexartig ein paar Meter zurückweicht. "Dir scheint es wohl gut zu gehen, komm schon,
sie sind da. "Hikari zerrt die immer noch benommene Mai hinter sich her aus der Höhle.
"shhht, da sind sie. . . "Gespannt gucken die beiden Mädchen auf das Feld wo sich gerade die Ernte
bewegt. Doch anstatt das da große gefährliche Monster stehen, laufen kleine gelbe, runde Wesen den
Weg zum Wald entlang, während der alte Bauer in seinem pinken Schlafanzug an der Ecke seines
Hauses kauert. Seufzend folgen sie den kleinen Monstern in den Wald. "Wieso verfolgen wir sie
eigentlich?", "Ich will wissen was hinter ihren Diebstählen steckt. . . "Antwortet Kei Mai, die leise
hinter ihm herläuft. Sie verfolgen die kleinen runden Wesen lange durch den Wald bis zu einem
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großen Baum, ok, einem riesigen Baum trifft es wohl eher. Dieser Baum schien der Mittelpunkt des zu
sein, da das der größte Baum im ganzen Wald war, und nebenbei noch seltsam orange leuchtete. Leise
schlichen die vier den kleinen Wesen in den Baum hinterher, wo sie eine gewaltige Überraschung
erwartete.
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Kapitel 7

--------ELEMENT HEARTS-------------------Kapitel 7------Rasha und die klein Dämonen (Teil 2)-----Hikari, Mai, Kei und Kato folgten den kleinen Essensdieben die sie aufhalten sollten bis in einen
riesigen Baum mitten im Wald der innen vollkommen hohl war. Innerhalb dieses Baumes Strahlte ein
helles, grünes Licht. Langsam traten die vier näher um sich einen besseren Überblick zu verschaffen,
da sahen sie etwas was sie noch viel mehr überraschte als der leuchtende hohle Baum: In mitten des
Raumes war ein Tron aus den Wurzeln des Baumes und darauf saß ein kleines rothaariges Mädchen.
Während Kei, Kato und Mai noch verdutzt dreinschauten schien es Hikari kein Bisschen zu
überraschen, sie ging einfach unbeeindruckt mitten in den Saal. Da sie nun eh Aufgeflogen waren und
von allen Seiten angestarrt wurden gingen nun alle in den Raum. "Wer seid ihr? Und was wollt ihr von
uns?"Das kleine Mädchen schien nicht sonderlich erfreut über den kleinen Überraschungsbesuch. "Wir
sind hier um diese kleinen Essensdiebe aufzuhalten. ", "Wieso? Was haben meine kleinen denn falsch
gemacht?", Hikaris Blick schien sich nach diesen Worten deutlich zu verfinstern, und nun verstand
auch das Mädchen die Lage mehr als genau. "Ich bin Rasha die Dämonenbeschwörerin und lasse nicht
zu das ihr meinen Dämonen etwas antut!" Sie griff nach einem Schwert das direkt neben ihr am Tron
lehnte und stürmte auf Hikari zu.
"Hikari!"Hikari schien keine Anstalten zu machen auszuweichen. Selbst als ihr Rasha gefährlich nah
kam bewegte sie sich kein Stück. "Verdammt!"Mit einem Ruck wich Rasha zur Seite und knapp an
Hikari vorbei. "Verdammt warum bist du nicht Ausgewichen!", Hikari drehte sich zu Rasha mit einem
Entschlossenen Blick ohne einen Hauch von Zweifel. "Du kannst es nicht. . . ", "Was!","Du kannst
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niemanden Umbringen!" Wiederholte sich Hikari lauthals und schien damit einen Wunden Punkt zu
haben. Nun stürmte Rasha ein weiteres Mal los ohne die Absicht zurück zu weichen. Doch mit
bleichtigkeit Wich Hikari jeden von Rashas Angriffen aus.
"Verdammt. . . wieso. . . treffe. . ich dich. . . nicht!"Rasha sank nach mehreren Minuten zu Boden
während Hikari weiter nur vor ihr Stand. "Selbst wenn, jemand wie du könnte mich nie töten. " Rasha
schien diesen Satz mehr als deutlich zu verstehen und legte ihr Schwert nieder. "Du hast den selben
Blick den ich hatte als ich noch klein war. . . Du hast alles verloren. . . Dir bleiben nur noch diese
Dämonen stimmt s?" Ein paar Tränen kullerten von Rashas Gesicht zu Boden. "Wieso stehlt ihr?"In
Tränen versuchte Rasha zu antworten,"Wir haben nichts, kein Zuhause, kein Essen, keine Familie,
kein Geld. . . Was sollten wir den Sonst machen!","Komm mit. " Hikari zerrte Rasha an der Hand
hinter sich her aus dem Baum Raus. "Ihr kommt auch mit. "Sagte Hikari noch einmal in einem
Bedrohlichen Ton zu den übrig gebliebenen Dämonen, die sofort verängstigt mitkamen.
Aus dem Wald Raus bis zu dem Haus des alten Bauern brachte Sie Rasha und die kleinen Dämonen.
"Wo-","Das ist der Hof von dem ihr immer geklaut habt. Der Besitzer hatte bereits viele Schlaflose
Nächte wegen euch. ", Rasha riss sich von Hikari los. "Das ist doch nicht unser Problem oder! Die
haben alles! Essen, einen Ort zum Schlafen, eine Familie, und was haben wir! Die haben doch genug
davon! Die sollten~"Hikari unterbrach sie mit einer Ohrfeige die durch den ganzen Wald hallte.
Verwundert sah Rasha Hikari an. "Zu stehlen ist unrecht, egal was für Gründe du hast, der Bauer hat
hart für seine Ernte gearbeitet!"Rasha schien nun langsam zu verstehen was Hikari meinte. ". . . Meine
komplette Familie wurde von Räubern getötet weil wir Reich wahren. . . Sie hatten uns alles
genommen. . . Sie wollten mich an einen Menschenhändler verkaufen, bis mich die Dämonen befreit
hatten. . . Ich will mich an ihnen Rächen für das was sie mir angetan haben. Mir und meinen
Eltern!"Hikari und die anderen schienen nun langsam zu verstehen. Sie unterschied sich nicht
sonderlich von ihnen.
Hikari zerrte sie jedoch wieder zum Haus des Bauers. "Tu was du tun musst. . . So bist du nicht besser
als die Räuber. "Rasha schien nun zum ersten Mal zu verstehen was Recht und Unrecht war. Sie
entschuldigte sich bei den Bauern, genauso wie die Dämonen.
"Ich danke euch! Also Hanatoshi ist direkt da den Berg Runter, ihr dürftet in ein paar Stunden schon
da sein!"Rasha und die Dämonen hatten mit dem Bauern eine Vereinbarung das die Dämonen beim
pflanzen helfen und dafür bei ihm wohnen und essen dürfen. "Ihr habt jetzt auch ein Zuhause. Gott sei
Dank. " Langsam mit einer leicht traurigen Miene begibt sich Rasha nun wieder in Richtung Wald.
"Beeilst du dich mal Rasha?"Verwundert schaut Rasha auf in Hikaris Richtung. "Beeil dich wir
können nicht ewig auf dich warten!"Ein fröhliches Lächeln verbreitete sich auf Rashas Gesicht und sie
rannte zu den anderen rüber.
"Danke Kari-Chan!","Kari-Chan!"Unterbrach sie Mai. "Wir müssen in Hanatoshi, wohl zuerst mal
was richtiges zum Anziehen für dich kaufen, oder Rasha?","Nennt mich bitte Rin. Das ist mein echter
Name. . . "
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Kapitel 8

--------ELEMENT HEARTS---------------------Kapitel 8-------------Hanatoshi Shopingtour-------------------In Hanatoshi der 3 größten Stadt des Landes angekommen, teilt sich die Gruppe auf. Die Jungs (Kei
und Kato)suchen nach einer Bleibe für die Nacht, während Hikari und Mai, Rin helfen eine
Alternative für ihre alten Lumpen am Leib zu finden. Viele Einkaufsstraßen laufen sie durch und
besuchen jeden der nahe aneinander gebauten Läden in den Einkaufsstraßen. Schmuckgeschäfte,
Schuhladen, Boutiquen und auch Friseurläden finden sie auf ihrer Wanderstrecke, von allem genug
gebrauch genommen. (Und wahrscheinlich auch alles erspartes der Reise verpulvert)Nach vielen
Stunden die ins Land gestrichen sind treffen sich alle wieder am Marktplatz in der Stadtmitte.
Dutzende Menschen tummeln sich um die wenigen Verkaufsstände, an denen eine Vielfalt von Obst,
Gemüse, Fisch und wertvollen Metalle angeboten werden. Lautes Rufen über den ganzen Platz
verteilt, Tausende verschiedene Stimmen die aus der Menschenmenge hervorstechen. Nach vielen
suchen durch die engen Massen findet sich die Gruppe jedoch wieder zusammen.
Kei und Kato warten an einem Stand voller Gemüse und Obst, man sieht deutlich wie genervt Kei
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auch ist von dem Verkäufer der ihm ein Dutzend verschiedene Papayasorten verkaufen will und sich
gegen ein "Nein" weigert. Nun entdecken die beiden auch wie Hikari, Mai und Rin auf sie zukommen,
wodurch Kei schnell vor dem Mann Flüchtet der ihm immer noch Preise hinterherrief. "Hat ja lange
gedauert. . . "äußert sich Kei in der Sekunde als er kurz vor den Mädchen stehenblieb. Nicht nur die
Mädchen haben zu genüge eingekauft, auch Kei und Kato standen in neuen Sachen und mit einem
vollen Korb mit Proviant da. Kei trug einen langen schwarzen Mantel und darunter ein dunkles Shirt
und eine Jeans. Kato hatte einen etwas kürzeren Weiß, blauen Mantel der bis oben zugemacht war,
dazu noch eine einfache dunkle Jeans und einen weißen Schal um den Hals, was bezüglich seiner
blauen Haare und Augen wirklich gut passte.
Rin trägt ein kurzes Rotes Kleid mit einem grünen Talisman (Was gut zu ihren grünen Augen passte)
und einer schwarzen Schleife. Um den rechten Arm einen goldenen Armreif und die Haare elegant zu
einem Zopf gebunden mit einer roten Schleife. Um den Hals noch ein rotes Band und Orange, schwarz
gestreifte Kniestrümpfe, die ihr alter selten gut zeigten. Hikari hatte ein Ärmelloses Top mit einer
Kapuze. (Top hellblau, Kapuze weiß)Einen hellblauen Minirock mit einem schwarzen Gürtel. Um das
rechte Handgelenk ein seidenes rotes Tuch. Zur Abrundung auch noch schwarze Kniestrümpfe und ein
schwarzes (Bandana)Tuch in den Haaren.
"Wo ist denn eigentlich Mai?"fragt Kato mit verwirrtem Unterton. "Die haben wir in der Menge
verloren. ","Verloren!" äußert sich Kei entsetzt während Kato sich bereit auf die Suche nach der
Verschollenen machte nachdem er Rin den Korb in die Hand drückte die automatisch wegen des
unglaublichen Gewichtes nach vorne fiel. "Alles ok!"
Nach einigen Minuten des warten, und nachdem Rin bereits Blau anlief weil sie den Korb aus Protest
nicht abstellen wollte da sie das mit einem verlieren gegen ihn gleichzieht, kamen Kato und Mai um
die Ecke gerannt. Mai hatte einen Loli im Mund und eine Tüte mit Äpfeln in der Hand. Schnell nahm
Kato Rin den Korb wieder ab, woraufhin Rin schwer atmend auf die Knie sinkt. Nun war jedoch alle
Aufmerksamkeit auf Mai gerichtet die total unschuldig an ihrem Loli lutschte. "Wo warst du?"Kam
der erste Kommentar von Hikari, mit einem vorwerfenden Tonfall, fast als hätte sie vergessen dass sie
sie doch erst "verloren" hatte. "Also zuerst hatte ich ja nach euch gesucht doch dann sah ich diese
Leckeren Äpfel und hab mir gleich ein paar geholt, waren echt günstig, willst du einen Hikari?"Sie
lehnte Kopfschüttelnd ab. "Na gut. . . Also, danach bin ich weiter gelaufen und habe einen Süßigkeiten
Händler gefunden, er hat mir einen echt leckeren Loli geschenkt, aus Mitleid das ich mich verlaufen
habe. Und dann kam auch schon Kato um die Ecke und hat mich mitgeschleift. "
Mai trägt ein weißes T-shirt, einen schwarzen Minirock und einen roten Gürtel, der nur leicht am
Rock befestigt war und eigentlich fast nur ein Rotes Lederband war, es war verziert mit ein paar
Goldsteinen. Sie trug auch schwarze Kniestrümpfe und schwarze Stiefel. Um den linken Arm eine
schwarze Armstulpe die von Ellenbogen bis zur Handmitte ging und ein paar schnallen wie die Stiefel
hatte (Leder). Ihre Haare hat sie zu zwei langen Zöpfen gebunden.
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Nachdem sich der ganze Tumult wieder gelegt hatte und sie alle Einkäufe des Tages zusammen mit
Geld das noch über war begutachtet hatten, wurde ihnen eins klar:"Wir sind Pleite. . . " Mit den letzten
paar Goldstücken die noch über waren hatten sie das Gasthaus für die heutige Nacht bezahlt. Erstmal
gingen sie in Richtung Gaststätte. Fürs erste wars das mit dem Luxusleben, nach einem Tag Luxus
schon wieder Pleite, so war das Leben. Damit waren zukünftige Shoppinggänge wohl fürs erste
gestrichen. "Naja, wir können so ja immer noch überleben. . . Bisher hatten wir auch nie eine
Gaststätte gebraucht, nur in der Großstadt ist es zu gefährlich draußen zu schlafen. Außerdem können
wir die Essensbeschaffung ja aufteilen! Kei geht Jagen, Ich und Rin Sammeln Kräuter und Früchte im
Wald, Hikari kocht und Kato sucht uns eine Schlafgelegenheit!" Damit schaffte Mai es die
Nachdenklichen Gesichter der Anwesenden zu vertreiben, doch Kei schaute immer noch etwas
Misstrauisch. "Das wäre ja das kleinere Problem. . . aber wir brauchen das Geld. . . ihr wisst schon.
"Jetzt schien allen anwesenden ein Licht aufzugehen. "Du hast recht, daran habe ich gar nichtmehr
gedacht. . . "Genau, sie brauchten Geld. Dringender denn je! Denn am letzten Abend haben sie einen
Plan für ihr weiteres Vorgehen besprochen.
(Oben ist Mais Outfit, Katos kommt im nächsten Kapitel. Auf Hikaris, Rins und Keis müsst ihr leider
bis zum nächsten Teil warten da ich dort lieber meine eigenen Skizzen reinstellen würde)
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Kapitel 9

-----ELEMENT HEARTS-------------------------Kapitel 9----------------Element Hearts-------------Am letzten Abend:
Die erste Aufgabe war erfüllt, sie hatten alle Element Master (Vorzeitiger Name) Gefunden. Doch
mit dem wahren Plan warum Mai sie alle zusammengetrommelt hat, hatte sie bisher noch nicht
rausgerückt, bis heute.
"Also Leute, ich denke ihr kennt ja alle die Geschichte unseres Landes und der 4 Geister, oder?
[Kapitel 2]Also es geht mit dieser Legende noch weiter! Und zwar habe ich in den alten Unterlagen
meines Vaters ein Geheimnis über die Geister erfahren. Die Geister die in die Steine gesperrt wurden
können befreit werden! Das war auch der Grund wieso Alpha, der Mensch aus der Geschichte, unsere
Väter tötete. Sie forschten wie ihr wisst für ein Gen mit dem die Natur kontrolliert werden konnte.
Aber mitten in ihren Forschungen stießen sie auf die Tatsache, dass die Steine auf ihre Forschungen
reagierten. Hätten sie ihre Forschungen und Experimente zu Ende geführt hätten die Geister befreit
werden können, doch da passierte ja der Laborunfall, wodurch einige unersetzbare Notizen vernichtet
wurden. Somit wurde unsere Entwicklung nicht Vollständig vollzogen!"Kei schaute Mai mit riesiger
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Verwirrung in den Augen an, fast als würde sein Kopf gleich anfangen zu Rauchen. "*Seufz*Wir
wahrscheinlich einen Haufen Kräfte von denen wir gar nichts wissen!"Jetzt schien Kei ein Lich
aufzugehen und er ließ ein lächerlich klingendes "Aaah~" zum Vorschein kommen, als wäre ihm
gerade eine Last von den Schultern genommen worden.
"Auf jeden Fall haben sich unsere Kräfte seit unseres Treffens verstärkt, so wie zum Beispiel in dem
Moment wo Hikari uns vor den Kristallen beschütze. Wir sind in der Lage die Geister
wiederzuerwecken. Dafür müssen wir sie nur finden, die Element Hearts. Die Steine in denen sie
versiegelt wurden!"Nun richtete sich alle Aufmerksamkeit auf Mai die ihren Plan weiter erklärte.
"Wenn wir die Element Hearts finden und die Geister befreien, können sie Alpha besiegen, er hat viel
zu lange Unheil über das Land gebracht!"Sie legte eine kurze Pause ein und setzte sich auf eine
nahegelegene Kiste, da wir in gerade in einer alten Kutsche befanden wo noch einige warenteile und
auch ein Pferdeskelett davor lagen. Sie überlegte eine Weile dann fuhr sie mit ihrer Ansprache
fort:"Wir müssen allerdings zuerst den Aufenthaltsort der Steine finden. . . "Es klang eher als würde
sie zu sich selbst sprechen, doch plötzlich sprang sie von ihrem gemütlichen Holzkisten Platz auf. "Ich
kenne genau den richtigen dafür!"
Mit diesen Worten war der Kopfgeldjäger James Sweeper gemeint, nach dem wir ewig gesucht
hatten. Nun stehen wir vor einer altmodischen Bungalow Tür, hinter der sich eine Kneipe mit
Kopfgeld Aufträgen befindet. Wir brauchten dringend Infos von James Sweeper, denn er war der
einzige der auf seinen Abenteuern einen besonderen Fund machte, eine Karte mit 4 Leuchtenden
Herzen darauf markiert. Ohne Zweifel handelt es sich dabei um die 4 Element Hearts und ihre
Aufenthaltsorte sagte uns Mai damals. Das einzige was uns bei unserer Suche noch fehlte. Mai stumpt
leicht die Tür auf und das Gerede und Gesaufe in der Bar stoppte. Alle Blicke waren nun auf die vier
Kinder gerichtet die eben so mir nichts dir nichts in eine Kopfgeldbar getreten sind. Sie setzten sich an
die Bar und Mai winkte die Bedienung zu sich. "Wir wollen zu James Sweeper. "Die Dame an der
Bedienung schaute sie einmal erschrocken an doch fuhr uns dann ohne Aufstand ins Nebenzimmer wo
ein Mann mit einem Cowboy Aufzug saß. "Mai, lange nicht gesehen!","Wieviel willst du für die
Karte?"Mai reagierte gar nicht auf die freundliche Begrüßung und redete selbst auch erst recht nicht
freundlich, eher auffordernd und drohend, erschrocken wichen Kato, Kei und Rin ein paar Schritte
zurück. "Du hast sie doch noch oder?","Klar habe ich sie noch, aber sie ist selten, und nicht billig.
"Nun schaute der eben noch so Freundliche Man verstohlen und mit Gier erfüllten Augen zu uns
rüber. "2 000 Goldstücke" Kato wurde Ohnmächtig.
"1000 und nicht mehr. ","1500!"Mai trat sichtlich genervt ein paar Schritte vor. Man hatte das Gefühl
sie wolle ihn töten. "Ok, ok 1000! Aber nicht weniger!" Nachdem er vor Schreck ein paar Schritte
zurückging und über einen Naheliegenden Sessel stolperte, schienen ihm seine 1000 Goldstücke wohl
doch nichtmehr so wichtig zu sein. "Wir holen sie uns in 2 Wochen ab, wehe du verkaufst sie an
jemand anderen!" Langsam gingen wir jetzt wieder Raus auch Kato wachte nach kurzer Zeit wieder
auf und wir erklärten ihm die Lage. "Wie sollen wir bitte in 2 Wochen an 1000 Goldstücke kommen!",
Kato schien fast schon ein zweites Mal in Ohnmacht zu fallen. "Wir arbeiten, wir Teilen uns auf und
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suchen uns Jobs! Und wehe einer verdient nicht genug!" Nach diesen einschüchternden Worten von
konnte selbst Kato nichts mehr dagegen sagen.
(Strengt eure Fantasy an und acht den Schal oben weiß, dann habt ihr so ca, schon Katos Outfit ;
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Kapitel 10

-----ELEMENT HEARTS----------------Kapitel 10-----------Die Arbeit Ruft----------Nachdem es beschlossene Sache war zu arbeiten teilte sich die Gruppe in der ganzen Stadt auf. In
zwei Wochen würden sie sich wieder vor der Kopfgeldkneipe treffen und zwar mit allem Geld was sie
brauchten. Um jedoch 1000 Goldmünzen aufzutreiben müssten sie normalerweise jeder mindestens 2
Monate arbeiten, damit das ein realistischer Lohn war. Für die Gruppe wird es schwer werden an einen
so großen Geldbetrag zu kommen.
An diesem Tag fand Kato als erster einen Job, in der Mitte der Stadt war ein berühmtes Café dem ein
Kellner gekündigt hatte, und dass auch noch dann wenn einige große Messen in der Stadt, und somit
mehr Kunden denn je, sind. Kato hatte im Wassergebiet schon oftmals gekellnert, schließlich musste
er sich selbst versorgen, doch in so einem großen Café war er noch nie zuvor gewesen. Alles war
Rappelvoll mit Menschen und jeder redete laut durcheinander, mann konnte kaum die eigenen
Gedanken verstehen, geschweige denn die Bestellungen der einzelnen Kunden. (Auch nachdem alles
auf der Karte ziemlich pompöse und ziemlich lange Namen hatte) Letztendlich ist sogar ein Koch
ausgefallen und er musste auch dort noch rangehen, dass brachte ihm jedoch wenigstens einen kleinen
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Bonus ein, jetzt hatte er nach 1 einhalb Wochen bereits 250 Goldmünzen aufgetrieben un seinen
erfüllt. Da jedoch einiges für zerbrochene Teller und miserable Kuchen draufging, musste er die letzte
halbe Woche doch noch fleißig Überstunden machen.
Mai fand einen Job als Kassiererin in einer Schneiderei. Da sieh auch gut nähen konnte half sie auch
beim Nähen der bestellten Kleidung mit. Doch da sie ja auch einen guten Orientierungssinn hatte und
eine gute Jägerin war, hatte sie sich nur 257 Mal in den Finger gestochen und hatte sich beim
Kassieren auch nur um 100 Goldmünzen vertan. (Was schon fast ein ganzes Designer Kleid
war)Zusätzlich zu ihrem tollen Schneider Hilfs-Job musste sie dadurch auch noch bei 4 anderen Läden
"helfen" um nicht in Schulden zu versinken. . .
Kei half einem Jäger am Stadtrand aus und bekam für seine Leistungen sogar Zuschuss.
Und Hikari arbeitete an verschiedenen Clubs als Bodyguard. Es machte ihr anscheinend Spaß dicke
Muskelprotze zu verprügeln. . . Ein paar Krankenhausgebühren wurden abgezogen (ein paar viele)
aber sie verdiente trotzdem gut, selbst wenn sie wegen Brutalität aus fast jedem Club geschmissen
wurde. . .
Nun waren zwei Wochen rum und alle Trafen sich wieder vor der Kopfgeldkneipe. "Und? Wieviel
habt ihr?"Kei war das selbstgefällige so ins Gesicht geschrieben dass selbst ein Blinder hätte sehen
können wie Stolz er auf seine Einnahmen war. "Ich hab 375 Verdient. "Machte Hikari den ersten
Schritt. Schnell folgte dann auch Kato. "Ich 240. . . "Nun konnte der ach so stolze Kei sich nichtmehr
zurückhalten und fing auch an:"Ich habe ganze 225!",". . . Das ist echt wenig. . . " Kei setze sich mit
dem Kopf in den Armen in eine Ecke und blieb dort für eine ganze Weile sitzen und nuschelte einige
unverstehbare Sachen die sich anhörten wie alte Voodoo Magie. "Mai wieviel hast du?"Mai drehte
sich langsam um. "Also. . . Es gab gewisse Komplikationen. . . Ich hab. . . 100 Schulden. . . "Einige
Minuten herrschte Stille, bis dann langsam Kei mit seiner Zauberformel stoppte und langsam zu Kato
und Hikari zurückkam. Nach fünf Minuten weiterer Ruhe: "WAS!"Von allen dreien im Chor. "Warst
du es nicht die uns gesagt hat wir sollen bloß genug Geld verdienen!"Eußerte sich Kato. "Wie kannst
du bloß Schulden machen!"Waren die ersten verständlichen Worte von Kei nach seinem
Dauernuscheln. "Du bist Nutzlos. . . ","Was ist denn los?","Ach Rin du bist ziemlich spät dran. Wie es
aussieht haben wir zu wenig Geld für die Karte. . . "Rin starrte Kei lange Regungslos ins Gesicht. . . . .
. . . . . Dann drehte sie sich in eine andere Richtung und Rannte los. "Kari-chan! Ich hab auch fleißig
gearbeitet, guck mal!"Hikari öffnete einen Umschlag, prall gefüllt mit Goldmünzen, der Betrag lag bei
Locker 840 Goldstücken.
Rin fand eine gute Stelle als Tierwärter in einem Zoo. Diesen Job machte sie auch gut und er hat ihr
viel Spaß gemacht, doch die Idee die Tiere aus ihrer Knechtschaft zu befreien war wohl doch nicht so
gut. . . Letzten Endes rannte sie durch die ganze Stadt und sammelte Zebras, Affen und Nilpferde von
den Straßen. Affen die auf den Laternen rumturnten, Giraffen die ihren Kopf in Fremde Fenster
stecken, Ein paar Pinguine auf der Schlittschuhban und auch ein Tiger dem es anscheinend gefiel auf
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Hikari Tätschelte ihr auf den Kopf, was wohl soviel ein "Gut gemacht. " bedeuten sollte. Rin strahlte
und sie holten sich noch am selben Abend die Karte. "Jetzt kann es losgehen Finden wir die Element
Hearts!"

(Weiter geht es bald, hoffe die neuen 4 Kapitel gefallen euch: D bis zum nächsten Part eure AsTrAl )

Element Hearts Kapitel 11-13

von AsTrAl
online unter:

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

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Hier ist der dritte Teil von Element Hearts. Hier habe ich nun auch die Bilder von Kei, Rin und Hikari
mit ihren neuen Outfits.
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Kapitel 1

-------------Kapitel 11-----------Die Suche beginnt, oder doch nicht?--------Vier leuchtende helle Punkte in der Form von Herzen erstrecken sich über die Karte. So haben sie es
jedenfalls erwartet...Auf der Karte war nichts weiter als eine Zeichnung des Landes. "Was soll das!
Wir wollten die Karte zu den Element hearts, EINE BLÖDE LANDKARTE KÖNNEN WIR
ÜBERALL KAUFEN!"Mai nimmt James in die Mangel(nachdem sie den halben Laden kleingehauen
hat...)."Es ist die richtige Karte, ernsthaft! L-Lass mich am Leben! "Nun begann James zu heulen wie
ein kleines Kind, dabei erzählt man sich dass er auch im Angesicht des Todes keine Angst zeigt. Naja,
Mai dürfte gerade wirklich die Schwelle zum Tod für ihn darstellen, schließlich hat er ihr eine falsche
Karte gegeben wofür sie zwei Wochen lang wie verrückt geschuftet hatten, und die auch der einzige
Hinweis zum Standort der Element hearts ist.
"Du hast selbst gesagt dass auf dieser Karte vier leuchtende Herzen abgebildet sind, die Element
Hearts! Ich sehe hier leider kein einziges Herz! "Mai packt James am Kragen und zieht so fest dass er
bereits nach Luft schnappt. "D-Das mit den Herzen stimmt! Ich... habe es nur nicht ganz gesehen....",
Mai zieht noch ein Stück fester an James Kragen, so dass er schon fast Blau anläuft. "Es steht
da...dieser Satz da! "Erst jetzt bemerkte Mai das auf der alten Karte auch noch klein in der Ecke ein
Satz stand. In alter Sprache, sehr verwaschen und kaum lesbar. "Das ist Ferrisch!","Ferrisch?"langsam
lässt Mai James los der gleich nach Luft schnappt. "Ihr...kennt Ferrisch nicht? Wisst ihr denn
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überhaupt etwas über unser Land!" Alle vier Nicken. "Und wisst ihr dann wenigstens über die Wörter
und Ferrisch Bescheid?" Alle schütteln den Kopf. "Wenigstens über die Barriere und den
Schutzzauber! "Wieder schütteln alle vier gleichzeitig den Kopf. "Ok, erst einmal Geschichtsstunde!
Hört jetzt gut zu Kinder!"Kei, Kato, Hikari, Rin und Mai setzen sich gespannt auf den Boden und
hören James zu. "Also...
Damals als in unserem Land noch Frieden herrschte, war es unter dem Namen Ferra bekannt. Das
einzige Land in dem die vier Geister der Natur lebten. Ferra war überall in der Welt berühmt und
einige Leute kamen hunderte von Kilometern entfernt zu uns nur um sich dieses Wunder der Natur
anzuschauen. Alles war friedlich, und sowohl Mensch als auch Tier lebten gemeinsam in Harmonie.
Heute ist der Name Ferra schon längst in Vergessenheit geraten...Ferrisch war die Sprache der Geister.
Es hieß sie können jede Sprache der Welt sprechen, doch ferrisch war ihre Lieblingssprache. Sie
benutzten sie so oft wie möglich und so gut wie alle reisenden kannten diese Sprache und sprachen sie
aus Respekt vor den Geistern in ihrer Gegenwart. Was damals mit diesem Menschen passiert ist wisst
ihr ja wohl wenigstens also überspringe ich diesen Teil mal. Nachdem der Mensch die vier Geister der
Natur eingesperrt hatte, spielte die Natur verrückt. Ihr seht ja was aus dem früher so schönen Ferra
wurde...Diese Katastrophe hätte die ganze Welt zerstören können, hätten die vier Geister nicht mit
letzter Kraft einen Schutzwall um Ferra gelegt. Ab da konnte keiner jemals mehr Ferra verlassen oder
betreten, dafür blieb die Katastrophe zusammen mit uns in Ferra verschlossen. Der Rest der Welt ahnt
wahrscheinlich nicht einmal was sich hier in Ferra überhaupt abspielt. seit nunmehr 200 Jahren steht
diese magische Mauer. Soviel dazu.
Und auf dieser Karte ist mit Ferrisch folgendes geschrieben:", "Falls die Klinge des Feuers erwacht,
erhellt das rote Herz die Landschaft Ferras...","Kato, du kannst Ferrisch lesen!" Alle sehen zu Kato,
dessen Gesichtsfarbe nun leicht rötlich wurde. "Naja, ich habe mal in einem alten Buch meines Vaters
ferrische Schriften gefunden...Ich wusste nur nicht wie die Sprache heißt...", Mai steht von ihrem
gemütlichen Platz in der Ecke des verwüsteten Raumes auf und ergreift nun selbst das Wort. "Unser
Hauptproblem ist doch die Schrift selbst... Anscheinend wird das rote Herz, der rote Element Heart,
erst auf der Karte erscheinen wenn die "Klinge des Feuers" erwacht. Was soll das heißen? "Nun
meldet sich Kato wieder zu Wort der nun auch langsam aufsteht. "Wenn ich mich damit nicht irre
dann sagt die Karte uns erst den Aufenthaltsort der Element Hearts wenn sie unsere Kräfte anerkennt.
Wohl eine Sicherheitsmaßnahme damit die Karte nicht in die Falschen Hände fällt. Mai, du bist das
Feuer in unserem Team also bist wohl du damit gemeint. Die Karte muss dich anerkennen damit sie
uns den Standort der Element hearts zeigt, sie will dass du eine Klinge aus Feuer erschaffst."
(Währenddessen vor der Kneipe)
"Sie haben den letzten Angriff überlebt, wie konntest du nur so einen Fehler machen Sumi!", "Ich
habe sie Unterschätzt Yumi! Das wird kein zweites Mal vorkommen! Dieses Mal werde ich sie
töten!","Nimm dir da lieber nicht zu viel vor Sumi...Unterschätze unseren Gegner nicht, sie sind weiter
gekommen als erwartet.","Ich verspreche es dir Suchiro, ich werde diese Bande von Amateuren
töten!"
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(Hier ist erstmal Keis Outfit)
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Kapitel 2

---------------Kapitel 12------------Ein neuer Freund?---------------------"Schnell Kato der nächste Eimer! Das Feuer breitet sich schon aus!","Warum müssen wir denn auch
unbedingt am Waldrant üben!","Wär es dir am Dorf lieber?", "Dann helf doch wenigstens mit Sumi!"
Seid unsere kleine Gruppe von Hanatoshi aufgebrochen ist sind zwei Wochen vergangen. Auf ihrem
Weg weiter in Richtung Feuergebiet kamen sie an einem kleinen Dorf vorbei, wo sie in ein Mädchen
rannten. Über kurz oder lang ist es dazu gekommen dass das Fremde Mädchen Sumi ihnen nun beim
Training hilft. Sie sagte sie hätte von ihrem Großvater viel über die alte legende gehört und auch von
den Element Hearts."Man, egal wie oft ich es versuche, mein Feuer hat einfach nicht die Form eines
Schwertes!"(Während des gemütlichen Gesprächs rennt Kato hin und her und löscht dutzende von
den, durch das Training entstandenen, Flammen.)"Vieleicht solltest du erstmal eine Pause machen
Mai. Du brauchst deine volle Konzentration.", Sumi hat sich in ihren kurzen eine einhalb Woche
schon gut mit Mai angefreundet."(Das Einschleichen hat ja bereits gut geklappt, sie sind so
Leichtgläubig wie erwartet. Und wenn ich es schaffe diese Mai von ihrem Training abzuhalten kann
ich genug Zeit schinden um einen weiteren Plan zu schmieden!)","Du hast Recht Sumi! Wenn ich
mich mehr Konzentriere klappt das schon!", "Hey warte! Nein, so war das doch nicht gemeint...Mist
sie ist schon weg...Nagut!"
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(10 Minuten später)
"Mai, ich habe ein tolles Geschäft im Dorf gefunden, mit ganz vielen Süßigkeiten! Lass uns das mal
ansehen ok?(Das klappt sicher!)","Süßigkeiten!...Ah verstehe, du willst kucken ob ich standhalte und
weiter übe! Keine Sorge, ich werde mich nicht ablenken lassen! "Mit diesen Worten Fackelt der
nächste Waldteil ab..."(WAS!)
(Weitere 10 Minuten später)
"Hey Mai! Kato ist von dem ganzen Wald löschen umgekippt!(das muss doch klappen!)", "Ach, der
steckt das weg!","(Herzlos!)"...(Letztendlich ist Kato wirklich bereits ein paarmal umgekippt...Aber er
musste ja auch bisher an nur einem Tag 438 Waldbrände löschen...)
(Am späten Abend...)
"(Das gibt es doch nicht! Wie kann man nur so aufs Training vertieft sein! Naja...wenigstens schläft
sie jetzt und ich kann in Ruhe planen...)"Über die letzten Tage übernachtete die Gruppe in einem
hohlen Baumstamm der seltsam groß war, gerade kamen auch Kei, Kato und Hikari hinein. "Wo ist
Mai?","Sie trainiert noch..."Antwortet Hikari Sumi." (Nicht ihr Ernst!) "Sumi rennt hinaus und in
Richtung verkokelter Wald. Kaum dort angekommen sieht sie auch schon Mai die wie wild ihr Feuer
heraufbeschwört."Mai!", "Oh, Sumi, was machst du denn-"Ohne den satz beenden zu können schlug
Sumi Mai ins Gesicht so dass sie Blutspuckend an einem Baum heftet."Sumi?"
(Hier ist Hikris Outfit)
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Kapitel 3

------------Kapitel 13---------Dämonen der Kristalle!-------------------"Sumi?&quot ; ; ; Ohne weiter Fragen zu können begann Sumi bereits Mai zusammen zu schreien.
?Du Dummkopf! Wenn du deine Kräfte so strapazierst wirst du es nie hinbekommen! Ohne Schlaf erst
recht nicht! Wenn du jemals dein Ziel erreichen willst musst du mehr auf dich Acht geben, du stirbst
hier noch!? Sumi wusste selber nicht was sie da gerade tat, es war doch ihr Ziel sie von innen heraus
zu beseitigen, sie sollte doch sterben so hatte es ihr großer Bruder doch befohlen Verwirrt darüber
was sie gerade getan hatte verschwand Sumi in den unverbrannten Teil des Waldes. Eine Woche lang
sah keiner der fünf mehr etwas von ihr. Nach acht Tagen am späten Abend als die Sonne unter ging
erschien Sumi wieder bei ihnen. ?Wo warst du??
Nach kurzer Zeit merken Mai und die anderen das Sumi nicht alleine war hinter ihr erscheinen 2 mit
Mänteln überzogene Gestalten. Diese Maske würde Hikari sofort erkennen, ?Sumi geh da weg, die
zwei sind gefährlich!? Sumi die die ganze Zeit über ihren Blick abgewannt hatte starrte nun Mai direkt
in die Augen. ?Nicht nur sie sind eure Feinde .? Sumi nahm nun einen Mantel identisch wie die der
anderen beiden Personen hinter ihr und hielt ihre Hand offen. In dieser Hand manifestierte sich
langsam etwas, es war lila und hell leuchtend, wie ein Diamant strahlte es. In diesem Moment traf es
Hikari wie einen Blitz, ?Du hast uns also damals angegriffen Sumi .? Sumi und Mai starrten sich
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weiterhin ohne Regung in die Augen während nun auch die anderen beiden ihre Kapuzen absetzten.
bringt nichts wenn ihr nur unsere Schwester kennt, sie scheint den Plan ja eh vergeigt zu haben, sonst
hätten wir ja wohl nicht extra herkommen müssen.? Sagte ein kleines Mädchen links neben Sumi. Sie
war etwa 14 Jahre alt, hatte pinke, helle, lange Haare Lila Augen. Sie war sehr zierlich und süß. ?Ich
hatte mehr von dir erwartet Sumi ? Nun redete zum ersten Mal auch der mysteriöse Junge Rechts von
Sumi. Dieser Trug immer noch seine Eisenmaske und war Hikari von allen am unsympathischsten.
Sein Gesicht konnte man dank der Maske nicht erkennen aber man sah nun dass er weiße Haare hatte
und in etwa 16 Jahre alt war, bereits an seinem Auftreten konnte man erkennen dass er der
gefährlichste war weiterhin Starrten sich Sumi und Mai wortlos an. Sumi hat lilane Haare die ihr
knapp bis zum Becken reichen und lila Augen.
?Ich habe euch die ganze Zeit hintergangen, ich war nur bei euch um euch zu töten und ihr habt mich
ernsthaft als Freunde angesehen!? Sumi lacht laut bis sie Mai unterbricht. ?Du hast uns hintergangen?
Du warst nie unser Freund? .... Was redest du da? Vielleicht bist du zu uns als ein Feind gekommen,
aber jetzt stehst du als Freund vor uns.? Mai lächelte Sumi warm und freundlich an während Sumi
nicht ein Wort rausbrachte. ? Du hast mir als Freund geholfen Ich hatte es übertrieben, meine
Flammen wurden unkontrollierter und meine Stärke nahm nicht zu, selbst wenn ich das Gegenteil
glaubte Du hast mir in diesem Moment geholfen, als ein Freund! Ohne dich . Hätte ich das nie
hinbekommen ? Während Mai ihre letzten Worte fertig sprach umgab sie sich mit Flammen, sie schien
konzentrierter und ruhiger als jemals zuvor. Sie Sammelte Feuer in ihrer Hand und formte es langsam,
auch auf ihrem Körper verbreiteten sich Flammen. In Mais Hand bildete sich Langsam ein Schwert,
Rot wie ein Rubin und schön wie eine Blume, es spiegelte in gewisser Weise Mais Seele wieder, das
hatte sie die letzten Tage erkannt. ?Eine Klinge aus Feuer ? Sumi war sichtlich erschrocken zu sehen
dass Mai es geschafft hatte. ?Dank deinem Rat kann ich nun meine Flammen restlos kontrollieren.
Temperatur, Stärke, Form meine Flammen können alles niederbrennen . Dank dir Sumi, und du sagst
wir wären keine Freunde.? Mai fängt an zu lachen was alle beteiligten wohl sehr überraschte. ?Du
siehst mich wirklich . Noch als einen Freund?? Mai nickte stumm. ?Sumi was soll das??, ?Suchiro
Seit ich zu ihnen gekommen bin hatte ich einen Gedanken egal was sie tun, egal wie schwer es ist .sie
sind immer glücklich und helfen sich gegenseitig! Seit der Sache vor zwei Jahren ist unsere Familie
nichtmehr die gleiche! Ich kann nicht darauf vertrauen dass Alpha sein Wort hällt!? Bei diesen Worten
schauderte es Mai. ?Hast du Alpha gesagt?? Sumi drehte sich stumm zu Mai um. ?Du wirst die
Wahrheit erfahren aber nicht jetzt, und nicht von mir, ich weiß selbst nicht viel über Alpha nur dass ihr
ihn aufhalten müsst! Nach all den Jahren lebt Alpha immer noch und er beginnt nun seinen grausamen
Plan in die Tat umzusetzen Suchiro! Ich werde meinen eigenen Weg gehen, ich werde Mutter finden,
auch ohne die Hilfe von Alpha!? Mit diesen Worten verlies Sumi den Ort. Nun schienen auch Suchiro
und Yumi keinen Gefallen mehr am Bleiben zu haben. ?Wir klären das wann anders ? sagte Suchiro
nur noch kalt und verschwand in den Wäldern.
>Er lebt also noch Aber was für ein Plan ist das? Könnte er mehr als nur die Kraft der Elemente
wollen? . Wir müssen diese Sache schnell beenden Ich habe ein ungutes Gefühl .<
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