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Einleitung

Endlich hat es Ruffy geschafft! Er hat Yuri wiedergefunden und will die mitnehmen. Doch Yu hat
andere Pläne.
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Kapitel 1

-Ruffys Sicht,, Wow!? Ich war auf einer grünen Wiese gelandet und sah weiter hinten das klare blaue Meer. Ich
drehte mich und sah hinter mir eine Hügelkette. Davor war ein Wald aus Apfelbäumen. Sie trugen
große Rote Früchte, aber auch gleichzeitig hatten sie Blüten. Ein leichter Wind wehte über die Wiese
und so flogen die Blüten zu mir hinüber. Es sah einfach wunderschön aus. Ich ging auf die Bäume zu.
Ich trat aus der angenehmen Sonnenwärme in den angenehmen Schatten. Alles war einfach Perfekt in
dieser Welt. Ich schüttelte meinen Kopf. An was dachte ich hier? Ich musste Yu finden! Also spazierte
ich durch den Wald, bis ich stimmen hörte:,, Wirklich. Das glaube ich nicht!?,, Doch du musst dir das
so vorstellen. Ich war gerade im Labor und Ruffy platze herein. Ich mischte durch den Schreck die
falschen Chemikalien und Ruffy und ich mussten eine Woche mit grünen Haaren rumlaufen. Du
hättest das Gesicht der anderen sehen müssen, als wir heraus kamen!? Ich kannte die stimme! Schnell
lief ich den Stimmen entgegen und sah eine Person auf dem Boden sitzen, während sich eine
Entfernte. Ich lief immer schneller und verlangsamte mein Tempo erst, als ich nur noch wenige Meter
entfernt war.
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Kapitel 2

-Yuris SichtAce wollte sich kurz die Beine vertreten und so war ich alleine. Ich blickte in die Ferne und sah eine
Gestalt auf mich zukommen. Erfreut, als ich sie erkannte, sprang ich auf und lief auf sie zu:,, Ruffy!?
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Kapitel 3

-Ruffys Sicht,, Yuri!? Ich umarmte Yuri und hielt sie fest, bis sie mich wegdrückte:,, Ruffy, du erdrückst mich ja!?
Sie lachte:,, Und dabei bin ich schon Tod!? Ich sah sie lachend an:,, Das ist Brooks Masche.?,, Und??
Plötzlich hielt sie inne:,, Ruffy, wenn du hier bist. Bist du Tod?? Ich schüttelte meinen Kopf:,, Nein,
nein. Es ist eine lange Geschichte.?,, Ich habe Zeit. Immerhin bin ich Tod.?,, Na gut.?,, Ich würde sie
auch gerne hören wenn es dir nichts ausmacht!? Eine neue Stimme hatte sich hinter mich gemeldet
und ich drehte mich um. Ich erstarrte:,, Ace!?
Mein Toter Bruder, welchen ich vor 2 Jahren im großen Krieg verloren hatte, stand grinsend vor
mir:,, Ace!? Ich murmelte immer wieder seinen Namen und starrte ihn an.,, Ruffy, ich habe dich
vermisst!? Ace trat auf mich zu und umarmte mich. Ich schlang meine Arme um ihn und die Tränen
liefen mir übers Gesicht:,, Ich dachte, ich würde dich nie wieder sehen!?
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Kapitel 4

-Yuris SichtAce schob Ruffy sacht von sich weg und lächelte ihn liebevoll an:,, Ruffy du wolltest erzählen wie du
hergekommen bist.? Dieser nickte und begann zu erzählen. Ich hörte gespannt zu und nachdem er zu
Ende erzählt hatte schaute ich nachdenklich zu Boden:,, Also bist du nur hier um mich zurück zu
holen??,, Ja.? Ich blickte Ruffy tief in die Augen, stand auf und ging auf ihn zu. Ich beugte mich zu
seinem Ohr und flüsterte etwas hinein. Ruffy sah geschockt aus. Ernst wandte ich mich ab und rannte
weg. Ich wollte hier nicht mehr bleiben!
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Kapitel 5

-Ruffys Sicht,, Yuri!? Sie lief weg. Verdutzt sah Ace ihr nach und blickte mich irgendwann an:,, Was...Was hat sie
gesagt??,, Ich solle wieder gehen. Sie wäre Tod und das wäre auch gut so! Und ich solle lieber dich
mitnehmen.? Langsam verstand ich nichts mehr, doch dann fielen mir einige von Yus Worten wieder
ein, die sie vor Jahren zu mir gesagt hatte:,, Es wäre besser, wenn ich nicht mehr am Leben würde.?
Ich wollte ihr hinterher, doch wurde ich von Ace zurück gehalten:,, Lass sie. Sie muss sich erst wieder
beruhigen.? Ich nickte stumm und Ace lächelte mich an:,, Da wir noch Zeit haben, kannst du mir ja
mal erzählen, was du alles noch so erlebt hast!? Ich nickte wieder und setzte mich mit meinem Bruder
in den Schatten.
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Kapitel 6

Was ist mit Yu los? Wird Ruffy sie oder Ace zurück hohlen?
So das war es erst mal wieder...
Ich schreibe bald weiter.
Eure Yuri
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