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Kapitel 1

Bevor die FF geschrieben werden kann, brauchen wir natürlich Namen.
Ich hab mir welche ausgesucht, aber sie sind alle so schön, ich kann mich einfach nicht entscheiden,
deswegen brauche ich eure Hilfe.
Ich werde eine paar Namen aufschreiben und ihr schreibt in den Kommentaren, welcher euch am
besten gefällt. Es wird zwei OCs geben, einmal ein Mädchen und einen Jungen. Diese Zwei sind
Geschwister, die in Tokyo leben, aber eines Tages verschwindet der Bruder und das Mädchen (seine
kleine Schwester) sucht ihn.
Aber das war es auch nicht! Die Fanfiktion wird eine Lovestory, dazu habe ich mir auch schon One
Piece-Boys ausgesucht, die ich dann verkuppeln könnte. Auch hier werdet ihr entscheiden, wen ich
verkuppeln soll.
1. Hier sind die Namen für das Mädchen:
a) Isami
b) Miako
c) Kami
d) Hanako
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2. Hier sind die Namen für den Jungen:
a) Kou
b) Haru
c) Kouta
d) Sousuke
e) Souta
3. Und jetzt OC.
a) Sabo
b) Ace
c) Luffy
d) Law
e) Zorro
So konnte es zum Beispiel aussehen:
1. B
2. C
3. A
In der Fanfiktion wird es um die zwei Geschwister gehen. Beide leben in Tokyo zusammen mit ihren
Eltern. Der Bruder ist 18 Jahre jung und die Schwester 16 Jahre jung. Der Bruder streitet sich öfters
mit den Eltern, sie sagen, er sei ein schlechtes Vorbild für ihre Tochter. Der Bruder kam öfters verletzt
spät am Abend nach Hause auch die Schule schwänzt er, wenn er keine Lust hat und wenn er mal in
der Schule ist, prügelt er sich. Die kleine Schwester bewundert jedoch ihren großen Bruder und sieht
zu ihm hinauf, für sie ist er der coolste Mensch auf Erden und ein Leben ohne ihn kann sie sich nicht
vorstellen! Eines Nachts weckt der Bruder ihre Schwester. Er sagt ihr, dass er gehen wird und nicht
mehr zurückkommen wird, sie fragt ihn, wohin er gehen möchte, ob sie nicht mitkommen kann, aber
er verschwand. Im nächsten Moment ist es Morgen und ihr erscheint alles, was gestern Abend
geschah, wie ein Traum. Monate vergingen und immer noch keine Spur von ihrem großen Bruder...
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