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Einleitung

Eine Geschichte der (erfundenen) Person Sansai kuri in der Rosario + Vampire Serie.
Hoffe es gefällt euch ;)
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Kapitel 1

Kurze Info über Sansai Kuri:
(Ich werde die Geschichte in der ich-Person schreiben aber die Info in -sie-)
Sansai Kuri ist neu auf der Yokai Oberschule. Sie hat ähnliche Haare wie Akashiya Moka -bloß in
braun- und pechschwarze Augen.
Sie ist ein Feuer Yokai, das heißt sie hat beliebige Macht über Feuer.
Sie kämpft mit einem Samuraischwert aus Feuer und bekommt schwarze Taatoos wie verschlungene
Blütenranken von ihrem Bauchnabel, seitlich über Hüften und Arme und wie ein Kragen um den Hals
wenn das Yokaiblut in ihr erwacht.
Auf den ersten Einfluss wirkt sie wohl brav und schüchtern. (Sie drückt immer eine Schulmappe mit
gekreuzten Armen vor der Brust).
Aber wenn die Hülle mal abgefallen ist,
ist Kuri-san eine offene, freche und sympathische Person.
Sie hat Spaß am Leben und verwandelt sich oft in
Tiergestalt (-ein kleiner schwarz-roter Tiger).
Das einzige was sie hasst sind die Menschen, wegen einer tragischen Familienangelegenheit.
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Kapitel 2

Das ist also die berühmt-berüchtigte Yokai Oberschule.
Ich seufze leise.
Hier kenne ich niemanden.
Am besten frage ich mal jemanden, der sich auskennt.
"Ginei Morioka!
Bitte suche im neuen Jahr Mitglieder für deinen Klub!"
Ich drehe mich um.
Eine blonde Frau mit Katzenohren und Katzenschwanz redet etwas weiter weg mit einem lässig
grinsenden Jungen.
"Ja, Frau Nekonome!"
Die Lehrerin zieht zufrieden ab und der Junge schaut rüber.
Er sieht gar nicht mal schlecht aus.
Ich entschließe mich rüberzugehen.
"Ähm...Ginei...Morioka?"
"Gin."
Dann nimmt er kurzerhand eine Kamera aus der Tasche und schiesst dutzende Fotos von mir.
"Perverser!"
Er wird im nächsten Moment von einem Botich erschlagen. Ich schaue rüber.
Da steht ein kleines Mädchen mit Zauberstab.
Ein blauhaariges großbrüstiges Mädchen und ein hübsches großes Mädchen mit langen rosa Haaren
die bei näherem Hinsehen meinen ziemlich ähnlich sind.
"Yukari."
Das kleine.
"Kurumu."
Das blauhaarige.
"Moka-san."
Das langhaarige.
"Sansai Kuri."
Ich.
"Halte dich lieber von dem Typen fern!"
Fügt Kurumu an.
"Spricht nicht so mit deinem Vorgesetzten!"
Gin steht langsam auf.
Yukari kichert.
"Vorgesetzter?"
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Moka-san nimmt mich am Arm.
Wir zeigen dir alles.
In der nächsten Stunde erfahre ich alles was ich über die Schule wissen sollte.
Von wem ich mich fernhalten sollte und wohin ich nicht gehen sollte. Kurz, sie erzählen einfach alles
was sie wissen.
Am Schluss sitzen wir alle am Tisch in einem Raum vor dem Zeitungsklub steht.
"Also?"
Beendet Moka-san ihre Frage.
"Bist du dabei, im Zeitungsklub?"
"Seid ihr die einzigen Mitglieder?" frage ich.
"Nein" antwortet Kurumu. "Da ist noch Gin, den hast du ja bereits kennengelernt und...
"Und ich."
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Kapitel 3

Das sagt ein braunhaariger Junge der plötzlich in der Tür steht.
"Tsukuneeeee!"
Alle Mädchen, mich ausgeschlossen, springen auf und stürmen auf den Jungen zu.
Kurze Zeit später sitzt auch er am Tisch.
"Tsukune - Sansai. Sansai - Tsukune.
Tsukune das ist unser neues Mitglied!"
Bitte schreibt wie ihr es fandet und ob ihr eine Fortsetzung wollt.
PS: Kann sein das es etwas von der eigentlichen Serie abgewichen ist...
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