Vampire Knight- Every Body wants me

von Mai mai
online unter:
https://www.testedich.de/quiz34/quiz/1403871372/Vampire-Knight-Every-Body-wants-me

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Kapitel 1

Es war ein warmer Nachmittag, der Himmel hatte ein leichtes Rosa angenommen und die Sonne
würde sich wohl bald verabschieden. Ich ging auf ein großes eisernes Tor zu und zudem auf meine
neue Schule: Die Cross Akademie. Am Tor angelehnt, ein grimmig aussehender Junge. Er erwartete
mich wohl bereits. Das musste ein Vertrauensschüler sein. Unbemerkt musterte er mich und ging auf
mich zu. Ich lächelte ihn leicht an und wollte in begrüßen, doch, er trug mich mit einem gekonnten
Wurf über die Schulter ohne weitere Worte zum Schulgebäude.
Ich sagte wohl lieber nichts. >Was sollte das denn?< Nun setzte er mich wieder ab und musterte mich
noch eindringlicher. "Ist irgendetwas nicht in Ordnung?" Keine Antwort. Die Tür vor uns ging auf und
ein freundlich wirkendes Mädchen mit Braunen Haaren trat heraus.
"Du musst wohl die neue Schülerin sein! Ich bin Yuki." Ich nickte kurz und drehte mich um. "Ach ja,
danke.." Der Junge war verschwunden. "Komisch..." "Keine Sorge der ist immer so." Jetzt nahm sie
mich am Handgelenk und zog mich durch die Gänge zum Rektorat. "Da sind wir, ich bringe dich noch
mit rein." >Ein wahrlich komischer Kauz< Das Gespräch verlief eigentlich ganz akzeptabel.
"Ich freue mich dich an meiner Schule willkommen zu heißen." "Ich fühle mich geehrt Rektor
Cross..." Ich machte einen kurzen Knicks. "Natürlich. Übrigens, jemand wird dich gleich abholen." Ich
ging in den Flur und wartete auf die Person die mich herumführen sollte. Jetzt hörte ich hinter mir ein
Prusten. "Sorry, ich habe das voll verpeilt." Ich drehte mich um und sah zwei hellblauen interessiert
wirkenden Augen entgegen, die zu einem ebenso hübschen Jungen gehörten. Ihm schien zu gefallen
was er sieht. "Aber hätte ich gewusst, dass DU auf mich wartest hätte ich mich mehr beeilt." sagte er
charmant und lächelte mich kokett an. Sogleich verdunkelte sich der Farbton an meinen Wangen und
ich versuchte eine passende Antwort zu finden. "Komm ich zeige dir alles." Es war draußen schon
Dunkel geworden und er führte mich eine Weile herum als er plötzlich hektisch wurde. "Oh stimmt,
ich muss zum Unterricht! Aber ich führe dich gerne noch weiter rum wenn du es willst.." sagte er
wieder einmal überaus Kokett und wollte gerade seinen Arm um mich legen, den aber jemand
abblockte. "Schon Gut Aido, das mache ich." .Es war ein weiterer Nightclass Schüler. Aido schien
nicht gerade glücklich über seine Anwesenheit, zumal er ihm einen Blick zuwarf den ich nicht deuten
konnte. Er hatte ein freundliches lächeln und meiner Meinung nach wirklich wunderschöne Grüne
Augen. "Guten Tag, ich heiße Ichijo und bin der stellvertretener Vorstand von Haus Mond. Und mit
wem habe ich das vergnügen?" Ich verbeugte mich leicht. "Guten Tag. Yume Tarokawa." Er küsste
leicht meinen Handrücken. "Sehr erfreut..." Innerlich hätte ich in diesem Moment wohl schmelzen
können.
>Ein richtiger Gentleman<
Wir schlenderten ein wenig durch das Schulgelände und er zeigte mir einen prächtigen Rosen Garten.
Ich schloss für einen Moment die Augen und sog den Blumigen Duft ein. Ich öffnete die Augen
wieder. Ichijo stand vor mir und gab mir eine Rose. "Eine Rose für meine Rose." Ich lachte. "Vielen
dank Ichijo-sempai." Er lächelte mich traurig an. "Ist etwas nicht in Ordnung?" Nun nahm er zärtlich
mein Gesicht. "Verzeih bitte..."
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Nun nahm er zärtlich mein Gesicht. "Verzeih bitte..." "Ichijo-sempai?" Er zögerte. Ich spürte eine
weitere Anwesenheit und sogleich stellte sich Zero vor mich und verdeckte mir die Sicht. "Du hast
hier nichts verloren Takuma." Jetzt drehte er den Kopf. "Und was hattest du hier zu suchen?" Es war
zwar mehr ein Vorwurf als eine Frage aber ich antwortete trotzdem. "Ichijo-Sempai wollte mir das
Schulgebäude zeigen..." Er strafte mich jedoch nur mit einem kalten Schulterblick bevor er sich
wieder Ichijo zu wand. "Du weißt was dich erwartet." Und wieder ohne ein weiteres Wort, trug er
mich mit einem gekonnten Wurf über die Schulter einfach so weg. Nun ließ er mich etwas unsanft an
einem Baum wieder runter. "Was sollte das denn!" ich war sichtlich erschreckt. Warum war er denn so
aufgebracht...? "Pass in Zukunft besser auf dich auf." Ich guckte nur beschämt auf den Boden. Er hatte
ja Recht...
Meine erste Nacht verlief wie auch der Tag nicht gerade Ruhig. Ich dachte noch an die vielen
seltsamen Ereignisse nach die in mir immer mehr Fragen aufwarfen.
Es war morgen. Voller Erwartungen an den Tag und an mich, zog ich meine Uniform an. Aber die
kürze des Rockes gefiel mir ganz und gar nicht. Um nicht so sehr aufzufallen zog ich mir eine
Schwarze Strumpfhose darunter an. Mit einem ausgiebigen Seufzer betrat ich nun meinen zukünftigen
Klassenraum mit meinen zukünftigen Klassenkameraden.
Es lief alles ganz gut. Alle nahmen mich sofort nett auf. Es verging einige Zeit und mit dieser Zeit
auch mein Bild der Leute hier. Nur die Nightclass war mir ein Rätsel. Ich beobachtete sie immer von
der Ferne. Und wie ich es schon am ersten Tag bemerkt hatte, waren sie alle wirklich außerordentlich
Hübsch. Je länger ich hier war des do weniger konnte ich glauben das diese Schüler "Normal" sind.
Ich beherzigte den rat den mir Zero gab und hielt mich da raus.
Doch hätte ich gewusst was auf mich zu kommt...
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