One Piece Ferien beim Alten

von Red D. Zora
online unter:
https://www.testedich.de/quiz34/quiz/1402931937/One-Piece-Ferien-beim-Alten

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Eine neue Story von Ace und einem eigenen Charakter.
Es geht darum das Joey in den Sommerferien zu ihrem Vater muss.Und hier erlebt sie tolle aber auch
etwas peinliche Dinge.
Schaut selbst doch mal rein!
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Kapitel 1

Hallo Leute ich dachte ich stell mal noch eine Story rein dieses mal von Ace.
Charakter:
Name: Joey Narick
Alter:16
Herkunft: Kiel
Aussehen:
Hell langes rosa Haar zum Zopf gebunden, Trägt blaue lange Jeans, Blaues Top mit der
Aufschrift(Love), Braunen Gürtel, Blaue Sneckers.
Hobbys: Surfen, Skatebord fahren, Fußball spielen
Familie: Shanks(Vater), Angle(Mutter), Shachi(Bruder), Joker(Hund)
Beste Freundin: Kate
Weitere Infos:
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*...*=Gedanken
,,...?=Aussagen
(....)= Lautsprecher ansagen
>..<=Joey schreibt was
#..#=Kate schreibt was
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Kapitel 2

Joey's Sicht

Ich bin grade in meinem Zimmer und packe meine Koffer. *Was brauch ich den Klamotten,
Waschzeug, Zahnputzzeug, Handy, Ladekabel, Skatebord usw. *Ich konnte meine Mutter umbringen
nur weil sie und mein Vater geschieden sind muss ich jetzt über die Sommerferien zu meinem Vater
nach Cuxhafen da hab ich überhaut kein Bock zu. Da ich hier lieber mit meiner Besten Freundin Kate
was unternehmen will aber nein ich muss zu meinem Dad.,, Joey bist du endlich fertig wir müssen los
dein Zug fährt bald?.,, Komm ja schon?sagte ich und schloss beide Koffer und schleppte sie die
Treppe runter. Meine Mutter nahm sie mir ab und verstaute sie schon im Kofferraum. Mein Handy
steckte ich in meine Hosentasche und mein Skatebord schnürte ich an meinen Rucksack. Ich stieg ins
Auto ein und schon waren wir los. Nach ca. 15 Minuten sind wir am Bahnhof,, So mein Schatz ich
wünsche dir Viel Spaß bei Shanks und mach bitte keinen Ärger?,, Jaja den Spaß kannst du dir sonst
wo hin schieben?(Der Zug nach Cuxhafen fährt in 10 Minuten los bitte alle Einsteigen) sprach jemand
durch die Lautsprecher,, Dann bis in 6 Wochen?,, Ja, Tschüss?. Meine Mam gab mir noch einen Kuss
auf die Stirn und gab mir die Koffer. Ich stieg in den Zug ein und verstaute die Koffer. Setzte mich auf
einen Freien Platz nahm mein Handy raus, Kopfhörer rein und Musik an. *Na toll fast 3 Stunden soll
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ich hier jetzt rum gammeln*dachte ich. Der Zug setzte sich in Bewegung. Ich starrte die ganze Zeit aus
Fenster und bin wohl eingeschlafen. Nach einer Zeit wachte ich auf und hörte(Liebe Fahrgäste in 20
Minuten sind wir in Cuxhafen angekommen vergessen sie bitte ihr Gepäck nicht)*Also hab ich
wirklich 2 Stunden durch geschlafen wenigstens hatte ich keine Langeweile. *dachte ich. Am Bahnhof
angekommen holte ich meine Koffer und meinen Rucksack auf dem Rücken geschnürt. Mein Vater
meinte, dass er mich abholt. *Wo ist der den* eigentlich kann man ihn ja schlecht übersehen mit den
Knall roten Harren. Am Ausgang angekommen sah ich einen Mann der heftig Winkte *Hör auf das ist
peinlich, hoffentlich hat der nicht noch die Biene Maja Bettwäsche*bei den Gedanken wurde mir
übel,, Hey Süße?,, Jo alter? gab ich genervt von mir,, Wer ist hier alt?,, Lass mich nachdenken mmhh
DU? sagte ich mit einem Lachen mein Vater stimmte mit ein und gab mir einen Kuss auf die Stirn und
nahm mir das Gepäck ab. Wir stiegen in den Grauen Opel ein und fuhren los. Auf dem Weg blieb es
ruhig, ich schaute mir die Gegend an und sah 4 Jungs auf Skatebords*Dann bin ich nicht die einzige
hier*dachte ich. So weit ich noch weiß hat mein Vater ein riesen Haus. Mit Balkon, Terrasse, Riesen
Zimmer und einen eigenen Strand. Am Strand waren wir oft spazieren. Wir fuhren eine Einfahrt
hinauf und schon blieb der Wagen ruckartig stehen.,, So da wären wir? ich sah aus dem Fenster und
muss feststellen das es sich kein bisschen verändert hat. Ich stieg aus und nahm meinen Rucksack auf
den Rücken und ging zum Kofferraum. Ich half die Koffer raus zu holen und ins Haus zu schleppen.
,, Du weißt hoffentlich noch wo dein Zimmer ist? fragte er und ich kann wetten das er sich über mich
lustig macht,, und ich hoffe du weißt noch wo dein Gehirn ist? gab ich patzig zurück. Ich nahm die
Koffer in die Hand und schleppte sie in den zweiten Stock. Am Zimmer angekommen öffnete sie und
warf die Koffer hinein. Als ich mich umblickte sah ich dass sich das helle Zimmer gar nicht verändert
hat. Hell Blaue Wand, Laminat Boden, Kommode, Schrank, Schreibtisch und das Bett. Ich sah es mir
genauer an und muss feststellen das es keine Biene Maja Bettwäsche hat dafür ist sie mit Grüner
Bettwäsche bezogen die ein rotes Ranken Muster hat.
,, Ich hoffe das ist in Ordnung? ertönte es hinter mir. Ich nickte,, Gut komm runter wenn du fertig
bist?,, Jop? dann verschwand er. Ich öffnete den Koffer und räumte die Sachen in den Schrank und in
die Kommode. Nachdem bin ich ins Wohnzimmer gegangen.,, Geh doch noch ein bisschen in die
Stadt dann musst du nicht hier rum sitzen während ich essen mach?,, Da passiert doch auch nichts?
sagte ich desinteressiert.,, Kann ja sein das du neue Freunde findest? meinte er grinsend.,, Als ob ich
hier Freunde brauche ich fahr in 6 Wochen eh wieder?,, Na und geh jetzt?,, Jaja, sonst hältst du ja nie
den Schnabel? ich öffne die Tür und zeigte ihm einen blick mit dem man töten könnte er drehte sich
nur weg und ich knallte die Tür hinter mir zu. Auf dem Weg zum Strand schrieb ich mit Kate.
>Hier ist es öde<
#ganz toll mir ist auch öde#
>Mein Dad zwingt mich in die Stadt zugehen um Leute kennen zulernen:(<
#Aber die werden nicht besser sein als ich oder:)#
>Sicher nicht du bist immer noch die beste;)<
#Ich weiß#
>Übertreib nicht<
#Ich doch nicht, sorry süße muss los#
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Am Strand angekommen zog ich meine Flip Flops aus und wanderte am Strand im Wasser entlang.
Heute schien wohl viel los zu sein kein wunder bei Temperaturen von 35 Grad. *Ich schwitze jetzt
schon* ekeliger Gedanke. Ich sah mich um und alles war voll da gefiel mir unser Strand mehr der war
wenigstens leer. Ein großes Volleyballfeld bezog den Strand wo vier Typen spielen 2 Blonde und 2
Schwarzhaarige *Machen sie wohl öfters* dachte ich weil die ziemlich gut waren. Beim genaueren
hinsehen sind das die Typen von vorhin die mit dem Skateboard unterwegs waren. Ich schaute wieder
aufs Meer und genoss die Aussicht. Doch plötzlich hörte ich einen warnenden Schrei eines Jungen, der
mich zu spät reagieren ließ und ich dann einen Ball an den Kopf bekam dabei traf mich noch etwas in
die Magengrube. Ich fühlte etwas Kaltes auf meiner Haut, während ich langsam wieder klar denken
konnte und ich versuchte, aufzustehen. Mir wurde eine Hand hingehalten, die ich dankend annahm
und gleich darauf auf die Füße gezogen wurde. Ich blickte auf und sah einen der schwarzhaarigen
Jungen vor mir stehen. *Der schwarzhaarige Junge vom Volleyballfeld* dacht ich und genau dieser
lächelte mich entschuldigend an und hielt noch immer meine Hand fest. Ich wollte gerade etwas sagen,
als ich jedoch bemerkte, wie mich die anderen Leute anstarrten und sogar schon über mich lachten. Ich
ließt meine Augen nach unten wandern, wo ich dann unweigerlich auf mein Top blickte und erkannte,
weshalb mich die anderen so amüsant fanden. Auf meinem Top befand sich ein nasser dursichtiger
Fleck wo man schon meine Haut sah. Fassungslos starrtest ich auf das Desaster und wurde dabei auch
noch rot um dii Nase. ?Tut mir wirklich leid. Ich hab in die falsche Richtung gespielt. ?, sagte der
Schwarzhaarige bitterernst, und doch hörtest ich die Belustigung in seiner Stimme. Wut machte sich in
mir breit. Mit verengten Augen sah ich wieder zu ihm hinauf, entrisst ihm meine Hand und ging ohne
ein Wort an ihm und allen anderen Leuten vorbei. ?Hey, warte doch mal!?, rief er mir hinterher, doch
ich blieb nicht stehen. Ich dachte gar nicht daran. Wollte nur noch so schnell wie möglich wieder
Nachhause. Du hörtest, wie sich ein paar Mädchen über mich lustig machten. *Sollten die doch! Es ist
mir scheißegal* dachte ich wütend. ?Nun warte doch!?, ich musste widerwillig stehen bleiben, als
mich der Schwarzhaarige am Arm festhielt und vor mir stehen blieb. ?Was willst du noch?, zischte ich
recht angepisst. Unbeeindruckt lächelte er mich an, wobei ich seine Sommersprossen entdeckte*Gott,
ich fand Sommersprossen schon immer total toll, wieso musste ausgerechnet er welche haben!*fragte
ich mich in Gedanken ?Das gerade eben war wirklich keine Absicht. ?, beteuerte er charmant, was
mich jedoch kalt ließ. Ich verschränkte trotzig meine Arme. Durch den Schweiß klebte ein wenig Sand
auf seiner Haut ich musstest mich wirklich bemühen, nicht ständig auf seinen gutgebauten Oberkörper
zu schauen.,, Und das mit der Wasserbombe war ich nicht sondern die Mädels? er zeigte mit einer
Kopfbewegung hinter sich zum Spiel Feld. Da sah ich 3 Mädchen ein hatte Orange kurze Haare, die
zweite schulterlanges Schwarzes Haar und die dritte viel mir besonders auf sie hatte langes blaues
Haar und neben ihr stand ein Eimer voller Wasserbomben*Dann war sie das*dachte ich ziemlich
angepisst. Ich sah den Schwarzhaarigen wieder an der dann wieder das Wort erhob.,, Ich bin Ace und
darf ich auch wissen wie du heißt?,, Nein Danke? damit war für mich die Sache erledigt. Ich drehte
mich um und ging im schnellen Schritt weiter. Ich spürte das er mir hinterher starrte *Soll er
doch*waren meine letzten Gedanken bevor ich vom Strand verschwunden war.
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Halli, hallo, das ist meine zweite Story eine mit Ace nach langen nachdenken wie sich versteht. Ich
hoffe der Start hat euch gefallen.
Bitte ein Feedback und schaut doch auch bei meiner anderen Story vorbei.
,, One Piece die Teufelstochter Teil 1 und 2.

One Piece Ferien beim Alten 2
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Einleitung

2 Teil ist da heute geht es um den Racheplan aber mehr verrate ich nicht schaut selbst rein! ;)
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Kapitel 1

Hey Leute, 2 Teil ist nach paar Tagen fertig. Naja
Viel Spaß
Ich bin grade vom Strand verschwunden und war wohl auf einer Shoppingsmeile gelandet. Ich zuckte
einmal mit den Schultern und ging meinen Weg weiter. Ich tatschte noch einmal auf meinen Bauch
und merke, dass der Wasserfleck schon fast weggetrocknet war. *Wenigstens war es nur Wasser*
dachte ich erleichtert. 3 Meter vor mir sah ich einen Laden der meine Interessen geweckt hat. Ich blieb
vor dem Schaufenster stehen und sah mir die großen bunte Bords an. Ich staunte was es hier so für
Bretter gibt meins musste ich ja leider Zuhause bei Mam lassen. Aus dem Augenwinkel merkte ich
wie sich eine junge Frau zu mir gesellte. Ich drehte meinen Kopf in ihre Richtung. Es war eine junge,
schlanke, schöne Frau mit schwarzen Haaren die bis zur ihrer Hüfte gehen. Sie trug ein rotes langes
Kleid und dazu goldene Schlangenförmige Ohrringe. *Der müssen die Männer ja in mengen hinterher
rennen* stellte ich fest. Nun drehte sie ihren Kopf in meine Richtung weil ihr wohl auch aufgefallen
ist das ich sie die ganze Zeit anstarre.,, Hey sorry wegen vorhin Vivi wird leicht Eifersüchtig wen es
um Ace geht? sie zeigte auf mein Top,, Ist Vivi etwa die Blau haarige vom Strand?? fragte ich nach.
Sie nickte*Verstehe Eifersüchtiges Gör*lachte in mich hinein.,, Ach ja ich hab mich noch nicht
vorgestellt Boa Hancock aber nenn mich nur Hancock? stellte sie sich vor und reichte mir ihre Hand
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ich packte sie und sag,, Joey sehr erfreut?.,, Sag mal was machst du eigentlich hier vor einem
Geschäft? fragte sie und sah mich an,, Naja ich bin ziemlich gut im Surfen und musste meins Zuhause
in Kiel lassen und nun überlege ich ob ich mir eins Kaufen soll? antwortete ich nachdenklich.,, Du
wohnst hier gar nicht?,, Nein ich bin über den Sommerferien bei meinem Dad?,, Ach so weiß du ich
hab eine Idee wie wir Vivi eins auswischen können? sagte sie belustigt,, und wie ?Naja wir kaufen dir
ein Board und du zeigst uns mal was du drauf hast und wen du so gut bist können die Jungs nicht
anders und müssen dich anstarren? flüstert sie mir zu,, Und was hat das mit Heimzahlung zutun?,,
Naja, Vivi liebt es im Mittelpunkt zustehen und wen die Jungs dich anstarren halt nicht dann ist sie
immer kurz vorm Ausrasten?,, Okey verstehe aber wie soll ich mir ein Board kaufen hab kein Geld?,,
das kriegen wir schon hin wie wärs wen wir uns morgen dort am Volleyballfeld treffen?,, Okey und
ich frag meinen Dad ob ich ein Board kriege? Sie nickte und wir schlugen ein.,, Ach ja falls wir noch
was besprechen müssen? Sie drückte mir einen Zettel in die Hand und verabschiedet sich und
verschwand. Ich folgte dem Beispiel und rannte Nachhause.
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Kapitel 2

Ich klingelte ca. 10 tausendmal an der Tür bis Shanks endlich die Tür öffnet.,, Wieso hast du es so
eilig?,, Paps kann ich ein neues Surfboard bekommen?,, Wieso das?,, Wieso nicht? konterte ich mit
einem frechen grinsen.,, Na gut komm rein essen ist fertig? Ich rannte an ihm vorbei und setzte mich
und füllte meinen Teller randvoll und verschlang den Essensberg. Shanks gesellte sich zu mir und aß
auch.,, Was ist den in der Stadt passiert? fragte er nach einer Weile.,, Nichts besonderes? sagte ich. Er
sah mich unglaubwürdig an aber beließ es dabei. Nachdem Essen räumten wir die Küche auf und
gingen ins Wohnzimmer.,, Papa wo ist Shachi eigentlich?,, Der ist nach der Schule zu einem Freund
gefahren?,, Der hat noch Schule?,, Ja, bis Ende der Woche? Ich nickte und ging hoch. Gegenüber der
Treppe ist Shachis Zimmer ich öffnete die Zimmertür und Spazierte hinein. *Wo ist der den nur*
dachte ich stressig bis ich in dem Chaos meines Bruders endlich seinen Stundenplan in den Händen
hielt.,, So so, er hat morgen um 14 Uhr Schluss dann werde ich ihn mal besuchen gehen? lachte ich
und legte den Plan zurück. Ging hinaus schloss die Tür und betrat mein Reich. Nun ging ich zum Bett
zog meinen Koffer hervor und holte meinen Laptop heraus. Stellte ihn auf meinen Schreibtisch und
machte ihn an.
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Kapitel 3

Nachdem mein Laptop hochgefahren ist loggte ich mich bei Skype ein und skype mit Kate:

#Hey Süße, wie war der Tag#
>Naja<
#Was ist passiert#
>Wieso weißt du immer wenn etwas passiert ist<
#ein Talent jetzt sag schon#
>Ich war am Strand hab einen Ball an meinen Kopf bekommen, eine Wasserbombe in den Bauch.
Hab einen süßen Typen zurückgelassen, Hab ein Mädchen kennengelernt und mehr nicht<
#Wow, wirklich spannend warte hast du grade süßen Typen gesagt#
>Ja<
#Wie sieht er aus bist du verknallt ich muss alles wissen#
>Nein ich bin nicht verknallt aber es würde schnell gehen bei den Sommersprossen diesen
durchtrainierten Oberkörper und seine schwarzen Augen<
#Uuuuu dann ist er ziemlich heiß wen du bei ihm schon durch drehst #
>Vielleicht, Vielleicht auch nicht<
#Naja sag mir wen es mit dir und und. . wie ist sein Name?#
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#Wen es mit dir und Ace Fortschritte gibt#
>KATE da wird nie was laufen<
#Was hast gesagt die Verbindung ist so schlecht mach Schluss Bye#
>Kate<
*Na ganz toll, jetzt glaubt sie, dass ich verliebt bin. Naja, bei dem Typ würde das wohl sehr schnell
gehen. Oh Gott Joey, was denkst du da*dachte ich verzweifelt nach. Jetzt hat mich Kate schon dazu
gekriegt an ihn zudenken.
Ich zog mich um und stieg ins Bett und hoffte ruhig schlafen zu können, aber Nein ich musste diese
Nacht nur von Ace träumen.
Hey, dieser Teil ist meiner Meinung jetzt nicht der Brüller aber im Nächsten kommt mehr Action
versprochen ;)

One Piece Ferien beim Alten 3

von Red D. Zora
online unter:
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Einleitung

Sorry, hat lange gedauert ich weiß. Ich werde mich mit dem nächsten Teil etwas beeilen. Aber erstmal
der 3. Teil!
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Kapitel 1

Sorry, Leute das es so lange gedauert hat, aber ich war auf Klassenfahrt und konnte meinen PC ja
schlecht mitnehmen. Viel Spaß:)

Ich schlummerte noch friedlich in meinem Bett. Bis plötzlich irgendwas ziemlich laut Klingelt. Ich
wälzte mich im Bett herum und nahm mein Kissen und drückte es mir auf meinen Kopf. *Was zum
Teufel ist das* dachte ich angepisst. Das Klingeln hörte einfach nicht auf. Also stand ich auf und sah
mich um wo dieses nervende Geräusch her kahm. *Der Nachttisch* ich drehte meinen Kopf ruckvoll
in diese Richtung. War ja klar der Wecker wars*Wer zum Hänker hat ein Wecker in mein Zimmer
gestellt und schaltet ihn nicht aus*Dachte ich noch wütender und schrie,, DAD? . Lautes gepolter war
von unten zu hören. Nun wurde die Tür aufgerissen und ein aufgebrachter Shanks stand in meinem
Zimmer,, Was ist passiert?,, Das ist passiert? ich zeigte auf den immer noch klingelten Wecker.,, Hier
ist der gelandet den hab ich schon überall gesucht?,, Ach wie kommt der hier hin und ist auf klingeln
eingestellt? platzte es wütend aus mir raus.,, Weiß ich selbst nicht mehr tut mir leid mein Schatz?
grinste er mich entschuldigend an. Ich nahm den Wecker in die Hand und warf in neben den
Türrahmen,, Nimm deinen Wecker und verzieh dich?.,, Jaja? er hob das störende ding auf machte es
aus und verschwand nach unten.
Da ich eh schon wach war stieg ich aus dem Bett zog meine Lieblingsklamotten an und ging dann ins
Bad. Kämmte meine Haare, putzte Zähne und ging noch ganz verpennt in die Küche. Öffnete den
Kühlschrank und nahm mir eine Stilles Wasser raus füllte ein Glas und trank. Das Glocken der
Wanduhr ließ mich auf sehen *schon 13:30* dachte ich ganz entspannt. Vom Blitz getroffen spuckte
ich das Getränk aus und sah noch einmal auf die Uhr,, Scheiße ich muss los?. Ich stellte das Glas weg
holte mein Skateboart und schrie durchs Haus,, PAPA WO IST SHACHIS SCHULE?,, DU MUSST
ZUR BUSHALTESTELLE UND DANN EINFACH GRADE AUS? schrie er zurück. Ich rannte aus
der Tür zur Bushaltestelle rüber.
Stieg auf mein Board und fuhr los.
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Kapitel 2

Shachis Sicht:
Penguin, Law und ich haben grade Schluss und gingen aus der Schule. Wir standen wie immer an der
Skateboard Rampe.,, Also wann wollen wir morgen am Platz Fußball spielen? fragte Peng in die
Runde. Ich wollte grade antworten da hörte ich wie jemand meinen Namen rief,, SHACHI?
ich drehte mich um und sah ein rosa haariges Mädchen auf mich zu rennen.,, Wer ist das? fragte
Law. Ich grinste los und ging ein schritt vor und nahm das Mädchen in den Arm. Alle wirklich alle
starrten uns an.,, Joey was machst du den hier?,, Ach du weißt gar nicht das ich über die Sommerferien
hier bin?,, hä kann sein das Paps mal sowas erwähnt hat?Ich kratzte mir am Hinterkopf und sie sah
mich verdutzt an und scheuerte mir eine,, Aua?,, Selber Schuld?
Joeys Sicht:
*Dieser Trottel*,, Shachi wer ist das? fragte ein Typ mit schwarzen Haaren
und einen Kinnbart,, Darf ich euch meine kleine Schwester vorstellen Joey, Joey das sind Penguin
und Trafalgar Law?,, Du hast eine Schwester warum wissen wir nichts davon? fragte Penguin.,, Ihr
habt nie gefragt?*Wir sind echt Geschwister?dachte ich belustigt.,, Was habt ihr eigentlich vorhin mit
Fußball gemeint? fragte ich nach einer Zeit dazwischen,, Jeden Samstag spielen wir Fußball auf dem
Sportplatz?,, Cool darf ich auch mit spielen??
,,Ääää also-?,, bitte? quatschte ich da zwischen und sah die drei mit einen Hundeblick an,, Okey
okey? antworten die drei. Ich freute mich richtig.,, Den Hundeblick hast du trainiert oder?,, Jop
irgendwie muss ich euch ja rumkriegen?Wir lachten noch einmal bevor wir ausmachten das wir uns
morgen um 15:00 Uhr treffen und verabschiedeten uns. Shachi und ich waren grade am Tor da stellten
sich Vivi, Hancock, die orangeharrige und die andere Schwarzhaarige vor uns.,, Hey Shachi was
machst du mit dieser voll null?,, Vivi was hast du für ein Problem mit mir?,, Woher kennst du mein
Name du du Nasser Gockel? lachte sie laut los die anderen stimmten mit ein.,, Vivi lass meine
Schwester in Ruhe?,, Ach du armer bist mit dieser Nuss verwand?,, Schnauze? schrie er sie an und
wollte auf sie zu gehen aber ich hielt ihn zurück,, Shachi lass den Kack?*Mit der werde ich noch
fertig*,, lass uns gehen? ich zog ihm am Arm mit. Hancock sah mir hinterher*Wieso macht sie
sowas*.
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Auf dem Nachhause weg begann Shachi zu reden,, Warum hast du mich nicht gelassen ich hätte ihr
die Fresse poliert?,, Das geht dich nichts an und außerdem ist sie nur Eifersüchtig auf gar nichts?,, Wie
meinst du das?,, Naja gestern als ich ankam bin ich zum Strand und dieser Ace in den Vivi verknallt
ist hat mir ein Ball gegen den Kopf geworfen dann hat er mir hoch geholfen und war mir sehr nah und
ich glaube Vivi ist Eifersüchtig weil sie glaubt das ich auf ihn stehe. ?,, stehst du den auf Ace??. Ich
sah ihn an und merkte dass er das Ernst meint.,, Nein, tu ich nicht?,, Wirklich?,, Shachi
SCHNAUTZE?,, Schon gut?. *Diese Grinsebacke kann nie die Fresse halten* dachte ich wieder mal
angepisst. Zuhause angekommen schloss Shachi die Tür auf. Wir spazierten rein und warfen uns sofort
auf die Couch.,, Bin in meinem Zimmer? meinte ich beim aufstehen und bin auf der Treppe
verschwunden. Im Zimmer angekommen schloss ich die Tür und kramte den Zettel aus meiner
Hosentasche darauf steht:
Boa Hancock 0162 836533
Falls was ist, ruf an, bin für dich da!
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Ich wählte die Nummer und es piept und piept bis endlich jemand abhob:

#Hallo Hancock hier#
>Hallo, ich bins Joey<
#Süße was ist los#
>Was los ist das sollte ich dich fragen<
#Wie hä #
>Das vorhin in der Schule<
#Ach so#
>Wie ach so was sollte das ich dachte wir sind Freunde und nur mein Bruder wollte mir Helfen:(<
#Naja, um mehr rauszufinden muss ich in Vivis nähe sein und wen sie raus findet das wir befreundet
sind schließt sie mich aus darum hab ich vorhin nichts gemacht:/#
>Und wieso hast du nichts gesagt:/<
#Damit es echter rüber kommt tut mir leid wen du was falsches Gedacht hast:|#
>Ja, ich hab was anders Gedacht, aber jetzt zu was andern<
#Und was?#
>Wann wollen wir uns Treffen?<
#Wie wärs um 16:00 Uhr?#
>Ok sehen uns dann am Strand:)<
#Jop, bis nachher:)#
Ich legte auf und ging an die Treppe.
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Kapitel 5

Gleiche Zeit im Wohnzimmer:
Shachi sitzt immer noch auf der Couch bis Shanks sich zu ihm gesellt.,, Was ist los großer?,, Joey hat
sich glaub ich verknallt?,, Ja in wen?
,, Naja, sie hat Stress mit Vivi und nur weil sie es ablehnt heißt es noch lange
nicht das sie nicht verknallt ist?,, Ich hab gefragt in wen und nicht warum?
,, Ace?,, Ace das sie ihn getroffen hat, hat sie gar nicht erzählt?,, Vielleicht war ihr das peinlich aber
egal ich möchte ihr helfen?,, Und was hast du vor?,, Frag mich was anderes? Plötzlich ertönt Joeys
Stimme,, BIN UM 16:00 UHR AM STRAND?,, Ich habs?,, Was den?,, Erzähl ich dir später aber wir
müssen mit zum Strand?,, Aber sie will uns sicher nicht dabei haben?,, Paps sag doch einfach das du
dich mit Ben triffst und fährst mit uns hin?,, Ja ok ich ruf ihn mal an?
Joeys Sicht:
*Keiner Antwortet egal, dann geh ich runter*ich stieg die Treppe hinunter und sah Paps grade in der
Küche verschwinden,, Habt ihr mich nicht gehört? mein Bruder drehte sich zu mir um,, Doch aber wir
haben uns Unterhalten?,,Über was?,, Nicht so wichtig aber Paps und ich kommen mit zum Strand?,,
Warum?,, Wir treffen uns mit Ben dann können wir auch alle zusammen fahren?,, Na gut ich zieh
mich kurz um und komme dann?
10 Minuten später standen alle wir drei mit Badesachen vor der Tür. Shanks öffnete die Tür und ich
und Shachi folgten ihm nach draußen.
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Auf dem Weg zum Strand konnte Paps nicht die Klappe halten. Shachi zog mich schnell an ihm
vorbei. Damit wir Abstand gewinnen. Shanks guckte verwirrt hinter uns her aber wir wurden noch
schneller. Dann war er aus der reich weite und wir atmeten erleichtert auf.,, Joey wieso hast du Paps
nicht erzählt das du Ace getroffen hast?,, wird das ein verhör ?,, Nein aber bitte antworte?,, Weil es
ihn nichts angeht darum, jetzt bin ich dran?,, Wie?
,, Naja stehst du immer noch auf Kate?,, Ich äh ich naja?,, Erwischt du bist immer noch voll in sie hab
ich recht?,, Jja?,, wusste ichs doch?,, Na und du bist dafür in Ace?,, NEIN bin ich nicht?,, Wieso
streitest du es immer ab ich höre doch schon die Hochzeitsglocken läuten?,, SHACHI NIMM DAS
ZURÜCK?,, Niemals?,, Na warte? Shachi wusste das das nichts gutes bedeutet. Er rannte los,, BLEIB
STEHN? schrie ich und ich klebte mich an seine Fersen. Wir rannten einfach an den Strandgästen
vorbei und liefen immer fast in welche hinein. Vor uns erstreckte sich der große Strand, Shachi rannte
gradewegs drauf zu. Am Strand angekommen rannte er wirr durch die Gegend dicht gefolgt von mir.
Hancock Sicht:
*Wo bleibt sie den*ich guckte ständig auf mein Handy immer vergeht es eine Minute. Ich war so in
meine Gedanken vertieft, dass ich nicht merkte wie jemand mit einer Hand vor meinem Gesicht
schüttelte.,, Erde an Hancock alles Ok?? fragte mich Ruffy.
Ich schreckte auf und sah in Ruffys wunderschöne Schwarzen Augen.
Ich bekam einen leichten Rotschimmer um die Nase,, J-ja alles ok? stotterte ich ein bisschen.,, Wen
du meinst? sagte er bevor er wieder zu Ace und Sabo ging. *Ruffy, der Ruffy, hat mich angesprochen*
schwärmte ich vor mich hin bis ich einen Schrei hör,, SHACHI NIMM DAS ZURÜCK?
Joeys Sicht:
Ich brüllte meinem Bruder hinterher,, VERGISS ES? schrie er zurück. Er rannte grade an den Liegen
vorbei und hinüber zum Volleyballfeld. Er sprintete unter dem Netz hin durch und ich rannte hinter
her. Shachi grinste mich an und sah nicht nach vorne und was passiert. Na was wohl er stolpert und
fliegt voll auf die Fresse. *Meine Change* er drehte sich grade auf den Rücken da sprang ich schon
und landete auf seinem Bauch. Es war nur ein Stöhnen von ihm zuhören. Ich nahm seinen Hals in
meine Hände und rüttelte ihn durch,, NIMM ES ZURÜCK? schrie ich ihn an,, N-nein? krächzte er
hervor.,, Ok dann werde ich Kate dein Geheimnis verraten? sagte ich siegessicher,, Nagut ich nimm es
zurück aber halt die Klappe gegenüber Kate? krächzte er weiter. Ich ließ von ihm ab und sah mich um.
Ich bekam einen Rotschimmer um die Nase tatsächlich ich stand zwischen Ace, Hancock,2
blondhaarigen, noch ein schwarzhaariger, die orangehaarige und natürlich Vivi. Shachi rieb sich den
Hals und stand wieder auf.,, Aua dein Griff hat sich aber verstärkt? meinte er immer noch unter
Schmerz. Ich zuckte nur mit den Schultern. Ich sah zur Seite aber es war zu spät ich lag wieder im
Sand und Hancock auf mir. Die mich fest Umklammert und mich sanft anlächelt.,, Ich dachte du
kommst gar nicht mehr?,, Doch, doch, nur der Arsch von Bruder hat mich aufgehalten? sprach ich
sanft aber bekam einen bösen Blick von meinen Bruder zu spüren.,, Warte du kennst diese Sch. . . . e?
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rief Vivi entsetzt. Bevor sie antworten konnte Mischte sich Shachi wieder ein,, Ich hab es dir vorhin
gesagt -Lass meine Schwester in Ruhe-?Ich seufzte,, Lass gut sein die dumme Kuh wird es eh nie
Kapieren? sprach ich kühl und stand wieder auf und klopfte den Sand ab. Bevor sie wieder anfangen
konnte unterbrach sie eine Alt zu bekannte Stimme,, Kinder hier seit ihr was habt ihr schon wieder
angestellt? Wir blickten unseren Vater finster an aber sagten nichts.,, SHANKS? rief dieser kleine
Schwarzhaarige Junge wie auch immer er hieß.,, Na Ruffy was macht ihr den hier?,, Chillen? mischte
sich Ace ein.,, Sag mal Paps wo warst du die ganze Zeit?,, Naja da ihr ja vor mir geflüchtet seit hab
ich mich mit Ben getroffen und haben dir was besorgt weil du mir ja die Ohren voll gejammert hast?,,
Und was? mich interessierte nur was er mir besorgt hatte und nicht den Rest.
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Mit einer Handbewegung meinte er, dass ich ihm folgen sollte. wie gesagt so getan. Shachi und
Hancock kamen auch mit dem Rest ließen wir einfach dort zurück. Bei zwei Strandstühlen blieben wir
stehen. Ich staunte. Ich konnte nicht glauben das er mir tatsächlich eins geholt hat,, Ein Surfbrett?
sagte ich und kahm aus dem Staunen nicht mehr raus. Es war ein Rotes mit Orangen
Flammenmuster.,, Für mein kleines Mädchen doch immer?,, Ich bin nicht klein? protestierte ich.,, Ist
doch egal zeig uns was du drauf hast? sprach Hancock weiter. Ich nickte zog schnell meine
Anziehsachen aus und stand im passendem Bikini neben dem Brett. Der Bikini war ebenfalls rot mit
flammen Muster. Ich nahm das Board und rannte Richtung Wasser. Ich legte es ins Wasser und legte
mich drauf und paddelte einfach drauf los. Ich hab wohl die Interessen aller Strandbesucher auf mich
gezogen den eine ganze Meute hatte sich versammelt darunter auch . . . Ace?. Eine Welle bildete sich
und die war nicht ganz ohne sie war riesig. Ich war entschlossen und paddelte schneller auf diese zu
aber hörte noch rufe von meinem Dad und Shachi. So in der Art?Die ist zu groß? oder ?Warte auf die
nächste? aber ich wollte nicht mehr warten. Ich liebte Surfen über alles war in Kiel eine Profi Surferin
aber wenn ich jetzt kneife wars das.,, Nicht mit mir? murmelte ich. Ich wollte mal Vivi ins glucksen
bringen und ihr eine rein würgen. Da war sie die Welle ich drehte das Board und wurde langsam auf
die Welle gezogen. *Nun ist es soweit es gibt kein zurück mehr* sprach ich in Gedanken zu mir. Ich
stand auf und los geht's!
*Ich gleite mit dem Board besser als mit meinem Zuhause* Ich hörte Gejubel vom Strand aus die auf
mehr aus waren.,, Na dann? ich sprang mit dem Board in die Luft und das Board macht in der Luft
eine 360 grad Drehung. Ich landete sanft auf dem Brett und glitt weiter. Ich glitt oben auf der Welle
genau wie beim Skateboard fahren auf einem Geländer. Aber ich wollte meinen neusten Sprung wagen
auch wen ich ständig runter gefallen bin versuch ich es ich nenne den Trick ?Handboard? (Ich weiß
nicht sehr Einfallsreich ;P). Ich sprang in die Luft alle Aufmerksamkeit auf mich gerichtet. Das Brett
flog durch die Luft und ich sprang vom Brett und machte einen Salto und landete mit den Händen auf
dem Board und das Board landet auf der Welle. *Ich hab es geschafft der Handstand beim Surfen* ich
war überglücklich ich glitt noch kurz so weiter aber hüpfte dann zurück auf meine Beine und die
Wassermasse Schloss sich zu einem Tunnel. Ich glitt mit der Hand durchs Wasser. Ich fühlte mich
immer so frei beim Surfen. *naja ich sollte zurück*sprach ich zu mir und sprang einfach durch die
Welle. Ich tauchte wieder auf und stieg wieder auf das neben mir gelegene Brett und paddelte zurück.
Ich hörte schon das Getuschel das durch die Menge ging . Ich musste einfach nur grinsen. Am Strand
nahm ich das Board in die Hand und rannte kurzerhand zu meinen Dad, Hancock, Shachi und dem
Rest der Freunde von ihnen.,, Und wie fandet ihr es? alle glucksten mich an ich musste über diesen
Anblick lachen *Schade ich habe keine Kamera* dachte ich belustigt. Aber wirklich das hätte ich
aufnehmen sollen.
Ein ganz großes Sorry an all meine Leser. Ich hatte so viele Arbeiten und konnte nicht weiter
Schreiben. Ich versuche jedes Wochenende ein neues Kapitel reinzustellen. Aber ich bin ein wenig
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,, Hallo, ich rede mit euch? sagte ich und wedelte wild mit meinen Händen.
*Sie glubschen immer noch, nun reichts* Ich rannte zur meiner Badetasche
und schleppte sie zu den staunenden Zuschauern. Vor ihnen blieb ich stehen und öffnete die Tasche.
So schnell es ging zog ich Wasserbomben heraus uns zielte auf Shachis gesicht. Und schleuderte sie
ihm genau ins Gesicht.
Er schreckte aus der Starre,, Wie Was Wo warum bin ich Nass?? fragte sich mein Bruder hektisch.
Ich zeigte auf die Ballons.,, Du kannst dich später rächen hilf mir lieber die Trottel aus ihrer Starre
zubekommen?
Er nickte etwas verwirrt aber krallte sich ein Paar Wasserbomben und warf was das Zeug hält. Alle
schreckten auf.,, Willkommen zurück? lachte ich drauf los.,, WOW das war einfach nur WOW?
schwärmte Ruffy.,, Danke?,, Seit wann kannst du so gut Surfen als ich dich das letzte Mal auf einem
Brett gesehen habe bist du ständig runter geflogen? fragte Papa und Shachi nickte,, Hallo da war ich
grade mal 7 Jahre alt und außerdem hab ich lange geübt um bei den Surf Meisterschaften
mitzumachen?,, WAS Meisterschaften was für ein Rang hast du? mischte sich einer der Blonden
Typen ein,, Ich bin Profi Surferin in Kiel? grinste ich Stolz. Nun waren sie baff.,, Profi echt? fragte
Ruffy noch einmal,, Ja du Dummkopf hörst du gar nicht zu?,, Aua Sabo hör auf mich zu schlagen?
protestiert Ruffy. Ich seufzte und fuhr mir durch die Haare.,, Joey? ich drehte mich zur Seite wo die
Stimme her kam. Fataler Fehler. Shachi hat sich mit Wasserbomben bewaffnet *Upps ich bin weg*ich
drehte mich langsam um und rannte was das Zeug hält. Shachi, Hancock, Ace hinter mir her. Alle drei
mit Wasserbomben bewaffnet und feuerten als wen es um ihr Leben ginge. Nun entstand eine
Wasserbombenschlacht jeder gegen jeden. Ace stolperte über Shachis Fuß und flog hin und ich bin
grade auf der Flucht vor Hancock und natürlich rutschte ich auf Resten einer Wasserbombe aus und
flog genau auf Ace. Ich rieb mir den Kopf und guckte unter mir und sah genau in Ace wunderschöne
Schwarzen Augen und verlor mich in ihnen ohne es zu merken näherten unsere Gesichter sich. Kurz
bevor sich unsere Lippen berührten riss Vivi mich von Ace.,, WAS FÄLLT DIR EIN?. Ich schüttelte
meinen Kopf,, Was? ich verstand nicht worum es geht. Sie zog mich weiter weg und wiederholt es,,
WAS FÄLLT DIR EIN?,, Was geht dich das an??,, Ace gehört mir und wen du ihn haben willst musst
mich erst besiegen?
,, Ich und Ace du hast doch einen Knall und was meinst du mit Kämpfen? Nun grinste sie fieß und
zog mich zum Volleyballplatz. Ich stand auf der einen Seite und sie auf der anderen. Ace und einer der
blonden Jungs stellten sich ans Feld. Vivi befahl Ace zu ihr zukommen und die Ananasbirne soll zu
mir. *Aha sie will Kämpfen kann sie haben* Ace sah zu mir rüber und ich zuckte nur mit den
Schultern. Vivi hat Ausschlag. Der Ball flog genau auf mich zu,, Du hast dich mit der falschen
angelegt? rief ich rüber. Ich lief auf den Ball zu und ich sprang und schlug den Ball mit voller Wucht
auf die andere Seite.,, Verdammt? fluchte Vivi.,, Guter Schlag ach übrigens ich bin Marco?*Mit dem
Ananasschädel* fügte ich in Gedanken hinzu. Er hielt mir die Hand hin ich schlug ein und antwortete,,
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Falls du es noch nicht wusstest Joey? er nickte. Nach ein Paar runden stand es 9:8 für Marco und Tja
leg dich nicht mit Leuten an deren Stärken du nicht kennst ich bin ein Sportass und ich hab gewonnen?
ich grinste sie fies an und sie stampfte wütend davon. Ich und Marco klatschten ein und ich fing an zu
lachen.
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Shachis Sicht:
Ich sah mir das Spiel von weiten an und muss zugeben das meine Schwester richtig was drauf hat.,,
Shachi was schenkst du Joey zum Geburtstag? fragte Paps plötzlich,, WAS Geburtstag?,, Ja, deine
Schwester hat Sonntag Geburtstag und wir wollten doch hinein Feiern?,, Scheiße hab ich total
vergessen wer kommt denn überhaupt alles?,, Du bist ja ein toller Bruder naja eigentlich nur wir und
Ben wenn du willst kannst du ja noch ein paar Leute einladen aber es wird eine Kleine Party?,, Also
hab ich noch bis Morgen Zeit was zu besorgen?,, Genau?,, mmm wenn Joey und meine Jungs sich
verstehen dann könnten sie auch kommen dann können Hancock, Ruffy, Sabo, Marco und Ace
kommen was meinst du?,, Ja gute Idee aber Sorge dafür das Joey nichts davon weiß und lad Vivi bitte
nicht ein sie scheinen sich nicht wirklich zu verstehen?,, Ja das soll Joey schönster 16 Geburtstag
werden? grinste ich,, Du weiß das wird Joeys einziger 16 Geburtstag?,, Des wegen soll es ja ein toller
Geburtstag werden und sie Feiert ihn mit uns? er stimmte mir zu. Ich stand auf und musste den
anderen Bescheid sagen.,, Hancock? sie drehte sich zu mir um und sah mich fragend an.,, Morgen
Abend um 23 Uhr wollen wir Joeys Geburtstag hinein Feiern und wollte fragen ob ihr alle vielleicht
kommen wollt?,, Joey hat Geburtstag na klar komm wir oder? Alle nickten,, Ok dann sehen wir uns
morgen und könnt ihr Marco und Ace Bescheid sagen?,, Sicher?. Grade drehte ich mich um und sah
Joey auf mich zu kommen.
Joeys Sicht:
,, Alles ok?? fragte Marco,, Jaja?,, Was hast du Gewonnen?,, Naja, Vivi wollte gegen mich kämpfen
und hat verloren also hab ich das Spiel Gewonnen? grinste ich ihn an,, Wir haben Gewonnen?
beschwerte sich Marco,, Ist die kleine Ananas beleidigt? lachte ich Marco aus. Er verengte seine
Augen und kam auf mich zu. Ich wusste nicht was er wollte darum bin ich ein paar Schritte
zurückgegangen. Dann stand er vor mir.,, Was hast du vor? fragte ich ihn unsicher. Und dann kitzelt er
mich durch. Ich lachte mich schlapp. Ich konnte nicht mehr auf meinen eigenen Füßen stehen und fiel
nach hinten da Marco mich durchgekitzelt hat flog er hinter her. Er landete auf mir. Wir lachten
einfach nur.,, Marco, du zerquetscht mich? Er stand auf und zog mich dabei mit hoch.,, Sorry?
entschuldigt er sich.,, JOEY, KOMM WIR WOLLEN LOS? rief mein Vater,, Naja, man sieht sich?,,
Jop?,, Schüß Ace? verabschiedete ich mich und winkte ihm zu. Er sah mich irgendwie betrübt an und
winkt zurück. Ichzuckte mit den Schultern und rannte zu meinem Bruder um ihn zu holen. Shachi ist
grade bei Hancock ich frag mich was er von ihr will.
Hey Leute, tut mir Leid das die Kapitel nicht so lang sind, aber ich hab nicht so viel Zeit zu schreiben
wisst schon Schule und so. Naj, a ich hoffe es hat euch gefallen und ich danke das ihr mir
Rückmeldungen gegeben habt.
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