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Einleitung

Name: Luma
Alter: 16
Größe: 1,48m
Aussehen: weiße Haare, rote Augen, schlank
Hobbys: Trainieren, Kämpfen
Geburtsort: Konoha
Geburtstag: 5.11.
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Kapitel 1

Einleitung:
Deine Eltern sind vor 16 Jahren bei einer Mission gestorben. Du bist mit 6 Jahren aus Konoha
geflüchtet. Du wirst gesucht, weil du angeblich 3 Dörfer ausgeschaltet hast, dass hast du aber nicht!
Du wirst 'das weiße Mädchen' genannt oder 'der weiße Geist', weil du immer weiß angezogen bist.
Wenn du in einem Kampf verwickelt bist Kämpfst du meistens mit deinen zwei Kantanas oder mit
Shuriken, Kunai oder auch Jutsus. Du trägst immer ein weißen Umhang mit Kapuze darunter eine
weiße Shorts und ein weißes Top mit weißen Schuhe. Die Grundausrüstung hast du auch dabei links
an deiner Hüfte sind deine Katanas befestigt.
Deine Fähigkeiten: Du beherrscht alle fünf Elemente perfekt, Nin- Tai- und Genjutsus beherrscht du
genauso perfekt. Du hast auch ein Kekkei Genkai, du kannst aus einer anderen Dimension einen riesen
großen weißen Drachen herbeirufen, dabei färben sich deine Augen in ein knalliges Blau...
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... Die Sonne scheint mir direkt in die Augen. Ich setzte mich auf den Boden und sah nach draußen.
Puh bin ich müde in einer Höhle ist es gerade nicht bequem. "Uff.. Was wird mich wohl heute
erwarten?", dachte ich. Ich stand auch und ging aus der Höhle. Es ist sehr warm, das spürte ich auf
meinem weißen Umhang. Ich zog mir die Kapuze an und begab mich auf den Weg zu einem Dorf, das
hier in der Nähe war. Es dauerte 1 Stunde bis ich ankam. Ich betrat das Tor und ging zu einem Bäcker.
"Junge Dame, was kann ich für sie tun?", fragte mich der Bäcker. "Ein belegtes Brötchen, bitte!",
antwortete ich ihm freundlich. "Was soll auf ihr Brötchen denn sein?", fragte er. "Ehm.. Ein
Salamibrötchen, bitte", sagte ich. Er gab mir ein Salamibrötchen und ich zahlte und ging aus dem
Dorf. Ich lief durch einen dichten Wald. Es wurde langsam immer kälter und kälter. "Es war doch
vorhin noch ganz heiß. Wieso ist es jetzt so kalt geworden?", fragte ich mich. Ich wollte sicher gehen
ob es wirklich kalt war also ging ich an einen Baumhoch bis zur Krone, aber was ich oben sah
wunderte mich. Die Sonne schien? Und es war ganz warm oben. "Scheiße, wer ist da unten?", dachte
ich. Wieso ist es unten kalt? Ein Jutsu vielleicht? ich ging wieder runter. Ich lief weiter, war aber
aufmerksam. Nach ungefähr 3 Stunden kam ich aus dem Wald raus. Ich stand direkt auf einer riesen
großer Wiese. "Schön wieder so eine Wiese zu sehen", sagte ich mit einem Lächeln. "Was hast du hier
zu suchen?", hörte ich eine Stimme neben mir. "Wah..", schrie ich. "Scheiße man hast du mich
erschreckt", schrie ich erschrocken. Plötzlich kamen hinter dem Jungen noch paar Leute, zwei Jungs
und ein Mädchen tauchten auf. "Suigestu lass und weitergehen!" sagte ein Junge der schwarze Haare
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hatte. "Warte noch Sasuke ich möchte das Mädchen gerne erledigen!", sagte der weiß Haarige mit
fiesen grinsen. "Beeile dich aber", sagte der schwarz Haarige. Der Junge namens Suigetsu holte sein
Schwert raus und griff mich an. Ich weichte gekonnt aus. "Bleib doch stehen. Es tut auch gar nicht
weh ich mache es auch ganz schnell", sagte Suigetsu mit einem Grinsen. "Pah.. von dir lasse ich mich
nicht fertig machen du Schwächling", sagte ich mit lachend. Ich holte mein Kantana raus und griff ihn
an. Ich habe ihn getroffen aber es hat keinen Schaden hinzugefügt. "Was?", dachte ich geschockt.
Plötzlich fing ich an zu lache, alle schauten mich dumm an. "Hat die ne Macke?", sagte das Mädchen.
Ich steckte mein Kantana wieder ein und begann die Zeichen zu machen für ein Jutsu. "Jutsu des
Haifischgeschoss", sagte ich und es kam ein großer Strahl auf Suigetsu zu. Er wurde getroffen aber es
hat wieder kein Schaden hinzugefügt. "Du hast es anders nicht gewollt", sagte ich genervt. Ich holte
wiedermein Katana, aber dieses Mal fügte ich Blitzchakra hinzu und griff ihn an. GETROFFEN! "Wie
konntest du mich verletzten?", fragte er während er auf dem Boden lag."Tzja..", sagte ich lachend
"Man sollte mich nicht unterschätzen" "Komm mit", sagte der schwarz Haarige. "Was?", fragte ich
und der Typ der auf den Boden lag. "Sasuke, wieso soll sie mit? Das war doch nur Glück das sie
gewonnen hat!", sagte er bisschen genervt. "Klappe!", schrie ich ihn an "Dein Gefasel interessiert
keinen" "Komm mit Luma", sagte Sasuke. "Warte, woher kennst du meinen Namen?", fragte ich ihn
verblüff. "Luma du bist eine Gesuchte für ein Verbrechen das du nicht begannen hast. Anscheinend
denken die Leute dass du stark bist. Ich denke das auch also könnten wir dich im Team Hebi
gebrauchen", sagte Sasuke ruhig. "Sorry, bin Einzelgänger", sagte ich gechillt und ging weg. "Warte!",
sagte Sauke bevor ich verschwand. "Ich dulde kein NEIN, du kommst mich ob du es willst oder
nicht", sagte er und begab sich in meine Richtung. Ich schaute zu ihm rüber, sein Blick war ernst. Er
legte eine Hand auf meinem Kopf. Ich trug immer noch die Kapuze. "Wir kämpfen, wenn ich gewinne
dann kommst du mit wenn, aber DU gewinnst darfst du gehen, Einverstanden?", fragte Sasuke mich.
Ich gab ein Ok und ging in Kampfstellung. Und Los... Es war ein harter Kampf es dauerte sehr lange
bis jemand gewann. Ich hatte kauf Chakra aber konnte den noch kämpfen. Nach ungefähr einer Stunde
hatte jemand gewonnen doch wer?...
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So das wars leider:(
Ich weiß es war kurz aber ich werde schnellst möglich weiter schreiben ich werde auch versuchen
länger zu schreiben, aber ich will euch die Spannung nicht verderben. Es dauert ziemlich lange eine
Story zu schreiben, da meine Tastatur nicht das macht was sie soll:/ Das ist meine erste Geschichte.
Ich hoffe sie gefällt euch für den Anfang. Sorry für die schlechte Grammatik und die
Rechtschreibfehler.
Viel Spaß beim weiter lesen...
Der nächste Teil kommt wahrscheinlich am 26.08.14 um 18:00 Uhr raus. Kann aber auch früher
kommen oder auch später:) Bye eure Luma303
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So hier ist der zweite Teil:)

Seite 8

Kapitel 1

... Als ich aufwachte bemerkte ich, dass ich in einem dunklen Raum lag. Ich konnte es nur schwach
erkennen. Ich schaute mich in der Dunkelheit um und bemerkte das es hier kein Fenster gab nur eine
Tür wo ein kleiner Sonnenstrahl durchdrang. Ich setzte mich aufs Bett, auf dem ich gelegen hab. "Wo
bin ich denn hier?", fragte ich mich. Ich stand vorsichtig auf und ging langsam zur Tür. Als ich zur Tür
greifen wollte öffnete sie sich. "Uch, wo willst du denn hin?", fragte mich die komische Schlange. Ich
antwortete nicht. "Was ist los? Kann du nicht mehr reden?", fragte er mich mit einem Grinsen. Ich
sagte wieder nichts. Ich redete nicht, weil ich es nicht konnte, nein ich redete nicht, weil ich gerade
keine Lust dazu hatte. Er packte mich urplötzlich am Arm und zog mich aus dem Zimmer in dem ich
immer noch stand. Als wir im Gang waren sah ich an den Wänden komische Muster. Weiter weg von
und lief ein Junge mit weißen Harren, die zu einem Pferdeschwanz gebunden sind mehr konnte ich
nicht erkennen. Die Gänge durch die wir liefen waren immer gleich, keiner der Gänge sah anders aus.
"Wann sind wir da?", fragte ich nach. Er antwortete nicht. Wir liefen weiter die Gänge durch. Wann
enden diese Gänge? Nach ner' Ewigkeit kamen wir in endlich in einem großen Raum an. Der Gang
durch den wir durch gelaufen sind schloss sich einfach. "Was soll ich hier?", fragte ich den
Schlangentyp. Mir war es eigentlich völlig egal wieso ich hier bin. Flüchten wollte ich auch nicht, da
ich keine große Lust hatte mich anzustrengen. "Du sollst kämpfen!", sagte der weißhaarige der vor und
mit gelaufen ist. "So ich erkläre dir jetzt mal gegen wen du kämpfen sollst. Es werden gleich
Kreaturen ihr aufkreuzen gegen die du kämpfen sollst. Es geht hier um Leben und Tod!" Nachdem er
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das sagte verschwanden die beiden. Gleich darauf kamen lauter Gestalten auf mich zu. Ich merkte das
Typen mich nicht entwaffnet haben d.h. das ich noch meine Katanas habe. Ich nahm sie und greife die
Kreaturen an. Nach wenigen Sekunden waren schon fünf Kreaturen besiegt ohne auch nur ein Kratzer
zu bekommen. Es waren ungefähr 15 Kreaturen. Ich versuchte weiterhin die restlichen Kreaturen zu
besiegen. Doch das gelang mir sehr schwer. Als ich gerade mal ungefähr zehn Kreaturen getötet habe
kam plötzlich ein Junge von oben. Er hatte schwarze Haare und schwarze Augen. Er holte ein Schwert
raus und greife dir restlichen Kreaturen an, die er auch schnell besiegt hatte. "Sasuke, du solltest dich
doch nicht einmischen", sagte der Schlangentyp. Der Junge vor mir heißt also Sasuke? Doch er blieb
stumm. Ich schaute ihn kurz an und dann zu dem Schlangentyp, der gerade aufgekreuzt ist. "Ich würde
jetzt gerne gehen", sagte ich genervt. Doch der Schlangentyp ignorierte das und lief zu Sasuke und
redete mit ihm über etwas. Ich ignorierte die beiden und suchte einen Ausgang den ich dann auch fand.
Ich lief durch die Gänge durch. Nach rechts, nach links, gerade aus nirgends fand ich ein Ausgang der
in die freie Natur hinaus führte. Ich lief weiter und weiter doch ich sah immer dasselbe, dieselben
Gänge. "Wo ist hier der Ausgang?", schrie ich. "Laufe geradeaus dann bist du am Ausgang", hörte ich
jemanden sagen. Ich drehte mich um und sah ein Mädchen. Ich sagte nicht und lief den weg den sie
mir gesagt hat und?...
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So das war es dann:)
Ich hoffe es hat euch gefallen:)
Ich habe auch eure/deine Tipps gelesen und versuchte die Tipps zu befolgen:)
Ich werde die FF auch kürze halten, dafür versuche ich jeden Tag ein neuen Teil zu schreiben:)
Der nächste Teil wird auch bald raus kommen!
Wann das weiß ich noch nicht so genau:)
Mfg Luma303
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