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Einleitung

Es geht um ein Mädchen namens Jokira.
Sie traf auf einen Typen den sie glaubte zu kennen.
Doch tat sie dies wirklich?
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Kapitel 1

Jokira's Sicht Tenruio Insel:

Natsu kämpfte gegen diese Grimior Heart Typen. Doch plötzlich: "Das ist genug!" "Ich habe gesagt,
hört auf!" "Zancrow-sama!" Natsu schaute desinteressiert hoch zu dem Berg. Ich stand bei Wendy,
Carle, Happy und Lily. Gerade schaute ich auch hoch. Den Namen hatte ich doch schonmal gehört!
"Ihr Typen seit keine Herausforderung für ihn. Ihr geht und sucht besser nach Zeref. Mit dem werde
ich auch ohne Probleme alleine Fertig!" Wendy und die Exheed redeten irgendwas..doch ich hörte
nicht genau hin. "In diesem Fall. Zancrow-sama" "Danke, dass Ihr uns diese Last abnehmt!" "Dieser
Kerl ist unglaublich stark"
Zancrow verzog den Mund. "Wartet, verdammt noch einmal!"
"Ihr habt gerade 'Stark' gesagt, oder? Ja!" "Ähm..." "Entschuldigung..." "Das ist uns gerade nur
rausgerutscht" "Es gibt keine Gilde auf der Welt, die stärker ist als Grimoire Heart, verstanden?" Der
Blonde Typ ging in schwarze Flammen auf. "Flammen?"
"Damit will ich sagen, dass wir die stärkste Gilde sind die es gibt!"
"Was ist das?" "Schwarze Flammen" "Carle, Lily, Happy und Wendy bleibt hinter mir!" "Grimoire
Heart kann
Schwächlinge wie euch nicht gebrauchen!" Die Anderen verbrannten oder irgendwas in der
Richtung. "Was ist das für ein Kerl"
Jetzt fing er an wie verrückt zu lachen und erst jetzt fielen mir seine roten Augen auf. Diese Augen..,
kenn ich doch! "Hey, du... Das sind deine Kameraden,!" "Meine Kameraden?," er legte den Kopf
schief,"Ich möchte nicht hören, das eine kleine schwache zweitklassige Gilde mich belehrt!" Er
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erzeugte einen Magiestrahl, der auf Natsu traf. "Zur Hölle mit dir!, Flammen bringen bei mir nichts!"
nicht! Ich habe ein schlechtes Gefühl bei diesen Flammen!"
Der Strahl traf auf Natsu. "Ich kann sie nicht essen! Was sind das für Flammen?" "Du bist mir zu
Großkotzig, du Möchtegern-Drachenjäger!" Er schuf einen Flammenball und schoß ihn auf uns alle
zu. "Naatttsuu" "Flammen die sogar der Feuer Dragon-Slayer nicht essen kann!" Natsu fing an zu
Husten, und Zancrow sprang vom Berg aus zu uns hinunter. "Versuch nur, die Göttlichen Flammen,
die selbst denen eines Drachen überlegen sind zu essen. Das ist Gotteslästerung!" "Flammen eines
Gottes?" "Meine Kräfte befinden sich auf einem ganz anderen Niveau als deine . Ich bin ein
Gott-Töter! Ein God-Slayer " "God-Slayer?"
Beide gingen in ihrer Farbe- Rot/Schwarz - auf. "Komm, zeig mir was du drauf hast! Ich werde deine
Drachenflammen verschlingen!"
"Du Mistkerl! Jetzt bist du dran! Jetzt brenne ich richtig drauf! Natsu versuchte mit seinen
Feuer-Fäusten zu treffen, doch Zancrow wehrte sogar den Fuß-Tritt ab. Als er Natsu mit seiner
Schwarz Feuer-Faust traf, flog dieser Weg.
"Du vernachlässigst deine Abwehr"
Natsu landete mit den Füßen auf dem Boden. "Ist das die Kraft die man brauch um Drachen zu
jagen?
Los, zeig mir ALLES was du kannst!"
"Du bist eine echte Plage. Ich wärme mich gerade erst auf. Der wahre Kampf fängt jetzt erst an!"
"Natsu-san" "Keine Sorge, es ist alles in Ordnung. Er ist nicht so ein Typ, der so leicht aufgibt."
"Natsus Angriffe zeigen keine Wirkung. Was für ein Kerl ist er nur?" "Er sagte das er ein God-Slayer
ist" "Ohja ich habe ganz vergessen mich vorzustellen. Ich bin einer der sieben Gesandten des
Fegefeuers von Grimiore Heart. Zancrow, der God-Slayer" "Ich bin Natsu von Fairy Tail. Ein
Dragon-Slayer" "Ja, das wusste ich bereits! Deine waghalsigen Amokläufe sind sogar in der
Baram-Allianz nicht unbekannt!" "Was!" "Baram-Allianz? Was ist das?" "Aye! Das ist die mächtigste
Organisation der dunklen Gilden!" "Ihr habt Lullaby zerstört und habt auch in die Auferstehung von
Deliora eingemischt..und darüber hinaus, habt ihr das R-System und das Nirvana ausgelöscht...Gèrad
richtig? Master Zero, richtig?
Du hast diese Niemandem besiegt und denkst jetzt, dass du so ein heißer Typ wärst?" "Was hast du
da gesagt!" "Du bist doch bloß ein Dragon-Slayer, der sich für was Besseres hält!" "God Slayer, das
ich nicht lache", Natsu ballte die Fäuste, und versuchte ihn zu treffen. "Du wurdest also von einem
Gott ausgebildet!" Beide knallten in der Luft ihre Beine aufeinander.
"Da man Master Hades durchaus als Gott ansehen kann...ist das hier tatsächlich verlorene Magie, die
mir ein Gott gegeben hat!" "Was! Also war es doch nur ein Mensch, der sie dir beigebracht hat. Ich
habe meine von einem echten Drachen gelernt!
Meine Drachen-Töter Magie!" "Drachen...du meinst also diese fliegenden und stachligen Dinger
hier?" Er hielt eine Blau-Schwarze Eidechse hoch. Ich rollte mit den Augen. "Also ist es der Cousin
von diesem Ding hier?" "Igneel ist keine Eidechse!" "Genau, Grandine ist auch keine Eidechse!"
"Hey, Wendy..."
"Haltet die Klappe, ihr zwei. Sobald ich diesen Typen hier erledigt habe, kümmere ich mich um euch
beide" Er fing an zu lachen. Das eigentlich mehr aus Hihi entstand... "Seine Augen sagen das er nicht
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"Du Mistkerl, wer hat dir gesagt, dass du dich ablenken lassen sollst!" Natsu prallte seine Magie auf
ihn, doch er wehrte ab und drückte ihn weg. Natsu stieß sich mit einer Hand auf den Boden und
machte einen Rückwärtssalto, um auf den Füßen zu landen. "Leute verschwindet jetzt von hier" Er
ging in Flammen auf. " Komm schon, zeig mir deine Todesstoß!" "Mit einer brennenden rechten Hand
und einer brennenden linken Hand..." "Vom Westen bis zum Osten wird alles niedergebrannt...Karni
no Ikukiu" "Karyuo no ..." "Enjiono no..." "Kouen!" "Kagutsuki" Beide wurden in Flammen eingehüllt
und versuchten den anderen wegzustoßen. Wendy wurde von Lily, Happy und Charle mit hoch in die
Luft genommen. Ich breitete meine Flügel aus und flog ebenfalls hoch."Das muss doch ein Schert
sein!" Natsu wurde zurückgedrängt. "Ihr verdammten Katzen fangt langsam an, mir auf die Nerven zu
gehen!"
Er Schoß einen Strahl auf Wendy und die anderen. Diese fielen herunter. "Oh ja hier waren ja nicht
nur Katzen...Es scheint, als würde es da noch eine kleine Drachen-Jägerin geben. Ihr seid schwach. Ihr
seid viel zu schwach!" "Du musst dich ja sehr stark fühlen! Jemanden Anzugreifen der sich nicht
wehren kann! Wie feige!" Dieser sah nur kurz Skeptisch zu mir. "Du Mistkerl... Karyou no Houkou!"
"Wusstest du,...das es die Götter waren, die den Menschen das Wissen über das Feuer gaben! Es
waren weder die Menschen noch die Drachen, die das Feuer erschufen. Es waren die Götter." Zancrow
wurde von Natsus Angrif getroffen. Ich kochte innerlich vor Wut, war aber Froh das Natsu ihn endlich
mal getroffen hatte! "Geschafft!" ABER, Zancrow aß das Feuer! "Das kann nicht sein..." "Deine
Flammen schmecken richtig gut! Das waren tobende Flammen die alles ihn ihrem Weg vernichten,
selbst wenn sie die Kraft haben, einen Drachen zu töten, können sie keinen Gott töten!" Er begann
weiß zu Glühen und seine Augen wurden weiß. "Enjiou no Dogo!" Eine riesige Kugel entstand und
Natsu, mit den anderen wurden runtergeworfen. Warum hatte er mich verschont? Man hörte Happy
noch "Natsu!" schreien. "Gerade haben zwei Drachenjäger ins Grab gebissen." Er fing wieder an zu
lachen. Dann widmete er sich zu mir als ich gerade herunter fliegen wollte. "Ich kann es nicht über
mich ergehen lassen, das du mich als Feige bezeichnet hast!"
Er Schoß einen Strahl auf mich zu dem ich geschickt entwisch. Ich feuerte Lichtbälle auf ihn zu. "Ist
das alles was eine S-Rang Magierin kann?" "Woher....?" Er fuchtelte mit irgendwas in der Luft herum.
Das war..meine Akte! "Wir haben dem Rat alle Akten entnommen." Er fing wieder an zu lachen.
(Magische Akten haben kein Bild. Sie aktualisieren sich von alleine.) "Allerdings, habe ich auch nicht
vor dich zu töten. Immerhin bist du ein Angel-Slayer" (Erklärung: Angel-Slayer= Sie lernen von
Engeln die verlorene Magie..So wie Dragon-Slayer/God-Slayer) "Intelligenz passt nicht zu dir"
Musste ich schmunzelnd zugeben. Plötzlich viel es mir wie Schuppen von den Augen.
"Z...a...n...c...r...o...w"
Z ancrow's Sicht (Vergangenheit):
Ultear hatte mit uns mal wieder eine Stadt zerstört. Wir hatten uns aufgeteilt um nach überlebenden
zu suchen. Ich kam an eine Stelle, wo ein Mädchen, ungefähr in meinem Alter stand. Sie hatte einen
Felsen hochgeräumt. Darunter lagen zwei Personen. Offensichtlich ihre Eltern!
Ich räusperte mich und sprang von einem Felsen auf dem ich stand. Erschrocken drehte sie sich zu
mir.
Eine Weile sah sie mich mit ihren dunkellilanen Augen an. "Ich heiße Jokira und du?" Verwundert
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Sie fing an zu lächeln, doch dann wurde sie wieder ernst. "Wirst du mich jetzt töten?" Eigentlich
sollten wir ja alle überlebenden töten. Aber sie tat mir so leid, und irgendwas in mir sträubte sich, ihr
auch nur ein Haar zu kümmern! "Nein!" "Nein?" "Ja, nein. Und jetzt lauf weg!" "Warum?"
"Weil...Weil ich nicht will das dir was passiert!" Sie drehte sich um um zu gehen. "Aber noch was!
Vergess mich nicht!" Jokira drehte sich
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Wieder zu mir um. "Ja" Ich hörte Hikaru nach mir rufen. Ich blickte noch einmal zurück, doch sie
war nichtmehr da. "Wir werde uns noch einmal sehen!" Mit diesen Worten begab ich mich zurück.

Normale Sicht (Realität):
"Du hast mich vergessen!" Ich schaute ihn erschrocken an. "Warum hast du meine Akte?" "Das hatte
ich dir doch schon gesagt-" "Nein, ich meine, Warum hast du sie bei dir?" "Ist das nicht egal? Aber
wenn du es unbedingt wissen willst. Ich wollte dich unbedingt wieder sehen!
Dafür muss ich aber erstmal dem Feuerspucker zeigen wer der Boss ist! Abpropo. Zudem muss ich ja
auch noch! Du bleibst so lange hier!"
Er sperrte mich in einem Feuerkäfig ein. "Zancrow! Lass mich hier raus!"
"Was ist der Feuerspucker von dir?
Dein Freund!" "Nein!" "Meiner Meinung nach, habt ihr Trotzdem zuviel Zeit miteinander
verbracht!"
Er sprang runter. So ein Idiot! Ich versuchte mich aus dem Käfig zu befreien. "Natsu pass auf dich
auf!"
Flüsterte ich. Ich spürte eine gewaltige Macht aufprallen. Das...
Das war Natsu. Ich wollte nicht das den beiden etwas passiert. "Was machst du denn da drinne?" Ein
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Was machst du denn hier auf der Erde?" "Was machst du denn in dem Käfig?" Die Gestalt strahlte
auf und jetzt stand der Blonde Engel vor mir. Sie hatte mir die Engelsmagie beigebracht. "Kannst du
mir hier raus helfen?" Sie lächelte mich freundlich an und deutete hinter mich. "Hab vielen Dank!" Ich
flog hinaus. Irgendwann spürte ich irgendwas an meinen Beinen. "Flammen?" Ich versuchte den
Flammen zu entkommen, die mich anscheinend zurück in den Käfig bringen wollten. Unter mir sah
ich Natsu. Doch gerade fing ich an das Bewusstsein zu verlieren. Ich spürte noch eine Person unter
mir...
Als ich zu Bewusstsein kam, spürte ich einen Körper unter mir. Ich sah auf und sah einen
bemuskelten Körper. Momentmal... Wer ist- ZANCROW. OMG Ich lag auf Zancrow.
Dieser sah vollkommen fertig aus.
Auf einmal wurde ich von ihm weggerissen. "Was machst du denn bei dem? Geht s dir gut?" "Ja" Es
war Natsu. Zancrow regte sich und Natsu stellte sich schützend vor mich. Später wurden wir zum
Lager gebracht. "Jokira ist eigentlich alles Ok bei dir? Du bist seit dieser Blondi von Blödmann da
war, so in Gedanken versunken!" "Natürlich ist alles in Ordnung mit mir!" Juvia erzählte gerade
irgendwas. "Und da war noch so ein Blonder Typ der immer gelacht hatte! Er wollte Zeref mit-"
"Juvia! Wo war das?"
"Auf so einer Lichtung . War-" Ich stand auf und rannte alle Lichtung ab. Ich wollte schon fast
zurückkehren da sah ich ihn: Am Boden und die Augen geschlossen. Um mich herum flog wieder
dieses Licht. "Du musst ihm helfen! Er liegt im Sterben!" "Was soll ICH den bitte machen! Ihn küssen
wie Dornröschen" sagte ich nur Kopfschüttelnd. "Ja" "Waasss?" "Eine Person die er liebt und die ihn
liebt. Du liebst ihn doch oder?" "NEIN" "Und warum bist du dann hier?" Ich wurde rot und drehte
mich weg. Das Licht verschwand wieder. Langsam begab ich mich zu ihm. Meine Beine drohten
wegzuknicken. Ich fasste ihm an die Wange, und erschrak; Er war ja vollkommen Unterkühlt! Ich
Atmete noch mal durch und beugte mich zu ihm hinunter.
Zancrow's Sicht:
Ich spürte schöne Volle und weiche Lippen auf meinen. Blaue Haare hingen mir ins Gesicht und
langsam erwiderte ich ihren Kuss. Als Jokira dies merkte klatschte sie mir eine.
"Sag mal Jokira, was soll das!" "Du hast mich geküsst!" Etwas verwirrt setze ich mich auf. "DU hast
mich doch geküsst! Ich habe ihn nur erwidert!" Sie sah zu mir, drehte sich jedoch wieder um. Ich stand
auf und ging auf sie zu. Meine Hände glitten zu ihrer Taille und sie spannte sich an. Wir hörten ein
Gebrüll. "Was zur Hölle ist DAS!" Ich sah einen DRACHEN! Plötzlich lag sie in meinen Armen. "Ich
hab Angst!" Sie hörte sich an, wie ein kleines Kind. Ich strich ihr über den Rücken. "Die Anderen!"
Sie zog mich an der Hand mit.
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"Dieser Drache...Das ist doch Acnologia!" "Acnologia?" Sie sah mich fragend an. "Acnologia ist der
Drachenkönig. Er hatte sich in einen Drachen verwandelt, das heißt er war ein Mensch" "Ein Mensch
der sich in einen Drachen verwandelt hat!" "Ja" Sie hielt inne und starrte gerade aus. Ich blickte über
ihre Schulter.
Jokira's Sicht:
Natsu, Luxus, Wendy, Gray, Erza und der Rest kämpften gegen Acnologia.
Ab und zu versuchte Wendy mit ihm zu sprechen, doch Gildarts sagte immer wieder: "Es nützt nichts,
er behandelt und denkt über uns als wären wir lästige Insekten!" Ich lief zu Cana hinüber. ER blieb
jedoch stehen. "Jokira! Es geht dir gut!" Cana nahm mich in den Arm. "Es bringt nichts gegen ihn zu
kämpfen!"
"Zancrow..." Er trat aus dem Gebüsch und der Master musterte ihn Misstrauisch. "Er hat recht! Wir
müssen fliehen!" Gildarts bestätigte Zancrow's Aussage.
"Ich werde es mit ihm Aufnehmen!
Ihr Gören verschwindet " Der Master wurde zu einem Riesen. "Master!" "Alter Mann!"
"VERSCHWINDET!" Wir alle blieben stehen. Erst wollten wir umdrehen jedoch griffen wir
Acnologia an. "Natsu-san" Zancrow Schoß einen Strahl auf Natsu, dieser wurde von ihm eingehüllt.
Jedoch lachte er und schrie zurück: "Danke" Dan aß er die Flammen.
"?" Natau Nahm die weinende Lucy bei der Hand und wir stellten uns in einen Kreis. Zancrow stand
hinter Luxus und blickte uns verwundert an. "Wir sind FAIRY TAIL!" Ich zog Zancrow mit in den
Kreis als Acnologias Gebrüll uns traf. Um mich herum wurde alles schwarz.
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Ich wurde auf einmal durchgerüttelt. "Nur noch 5 Minuten!" "Jokira, aufwachen!" Ich blickte auf und
sah in die Augen von "Levy!" "Jokira komm mit" Ich stand auf und sie brachte mich zu den anderen.
Auf dem Weg erklärte sie mir was in den vergangenen 7 Jahren geschehen war. Sie selbst hatte es von
Macao gehört. Dort wo die anderen waren musste ich erstmal lachen. "Was habt ihr denn an!" Natsu,
Zancrow und Lucy hatten die dämlichsten aus der Geisterwelt an. "Hahaha sehr witzig" Zancrow
wirkte beleidigt. Aber ernsthaft, Zancrow sah in diesem blauen Anzug echt bescheuert aus! "Die 3
haben von Macao Acnologias Angriff das meiste abbekommen und deshalb war ihre Kleidung
zerfetzt" Virgo stand auf einmal neben mir. "Prinzessin, ich muss nun gehen" Virgo verschwand
wieder. Dann ging es ab nachhause...
Natsu trat den einen Kerl weg . "Wir sind wieder Zuhause!" Alle stellten uns Fragen und nachdem wir
mit dem Rat verhandelt hatten, (Zancrow ^^) und er! alle! Akten zurück gebracht hatte, wurde er ein
Mitglied von Fairy Tail. Alle waren zwar erst Misstrauisch, aber nachdem Erza, Mirajane und der
Master erst kamen bekam er den Gildenstempel von Mira auf die Brust gedrückt. (Natürlich wurde das
andere vorher weggemacht)
Wir kamen gerade von einem S-Rang Auftrag wieder, da war die Sache mit der Unendlichkeitsuhr
erst vorgestern und das Daimatoe Enbue rückte immer näher. Natsu hatte mich und Zancrow zwar
eingeladen mit am Strand zu trainieren, jedoch wollten wir schon im Wald am Fluss trainieren. Die 3
Monate vergingen wie im Flug und der Master wird heute die 5 bekannt geben die für Fairy Tail
teilnehmen werden: "Natsu, Gray, Erza, Lucy und Jokira" Zancrow schaute beleidigt drein doch der
Master wollte ihn, Juvia, Mira, Luxus und Gajeel sprechen. Was war da wohl los?
Am Abend liefen Zancrow, Natsu und ich durch Krokus. Ich hatte mich zwischen Natsu und Zancrow
gedrängt und hackte mich bei ihnen ein. "Ein Drache!" sagte Natsu plötzlich und rannte auf die
Menschenmasse zu. Dort verschwand er und ich drehte mich noch einmal zu Zancrow. "Wieso bis du
eigentlich mit hier?" "Der Master hatte es mir erlaubt" Er schaute weg und ich drängte mich durch die
Masse zu Natsu. "Nattssuuu kommst du jetzt?" Da war er, ich wollte gerade wieder zurückgehen, da
stellte sich mir ein Blonder Junge in den Weg. "Na Süße, willst du nicht lieber mit uns kommen?" Er
wurde von hinten angestupst und er drehte sich um. "Was willst du denn! Ich bin gerade beschäftigt!"
"Lass deine dreckigen Finger von ihr du Miststück!" "Miststück!" Er wollte Zancrow gerade mit der
Faust in Gesicht, da hielt in ein schwarzhaariger Junge zurück. "Sting wir müssen los!" "Jaja Rogue"
Er wandte sich ab und ging. Wir drei gingen weiter, da musste Zancrow plötzlich wohin. "Kom Natsu,
wir sollten uns dan auch auf in die Unterkunft machen!" Er nickte zur Antwort.
Zancrow Sicht: Wenn sie wüsste, dachte ich belustigt. Doch plötzlich verschoben sich die
Unterkünfte. Wir mussten das Ziel finden! Luxus brachte uns als 2.ten Platz ins Ziel und bei dem
ersten Platz war die Blondine die sich an Jokira rangemacht hatte. Jetzt schien er mich auch bemerkt,
denn sein Blick verfinsterte sich. Bald würde das A Team auch ankommen...
Jokira's Sicht: Das 7.te Gildenteam betrat die Arena. Ich war gerade dabei, Lucy klarzumachen, dass
ich keine Nageltipps brauche! "Luxus!" "Juvia" Natsu und Gray starrte das Team an und ich schaute
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ebenfalls hin. "Zancrow!" Ich konnte nicht fassen was ich dort sah: Luxus, Gajeel, Zancrow, Juvia und
bildeten Team B. Der Master hätte uns wenigsten Bescheid geben können! Saberthoot betrat die Arena
und Applaus kam von überall. Zancrow tauschte mit Sting tötende Blicke aus. "Was ist denn mit
Zancrow los?" Lucy neben mir sah mich fragend an. "Ach nichts!" Ich wandte mich von ihr ab und
blickte auf einmal in Stings Augen, die mich interessiert musterten. "Sieh an!" Natsu hinter mir
schnaubte und sein grinsen wurde breiter. "Auf ein gutes Spiel, falls ihr nicht doch lieber aufgeben
wollt!" Er ging lachend zu seinem Team. Gray trat beim ersten Spiel an und ich spürte immer wieder
Stings Blicke. Jemand schlang sich von hinten um mich. "Zancrow?" "Ja?" "Lass mich nicht allein!"
Rufus aus Saberthoot gewann das erste Spiel und weiter bekam ich nicht mit, aber Natsu hatte gesagt
das Lucy mit Elfmann getauscht hatte und Zancrow gegen Jura verlor. Aber auchnur weil Zancrow
keine Magie eingesetzt hatte. Deswegen gewann Lamia Scale.
Gerade waren Jenny und Mira unten in der Arena und machten einen Wettbewerb, die anderen
Mädchen begaben sich ebenfalls nach unten. Plötzlich befand ich mich neben Juvia in der Arena
wieder. Gerade war Thema Hochzeit dran und Mira schnappte sich unseren Master. Juvia krallte sich
Gray, Natsu und Lisanna. Und Lucy mit Loki. Ich wurde von hinten getippt. Als ich mich umdrehte
stand Sting dort breit grinsend. Ich drehte mich schnell wieder vor. Da landete ein Feuerball neben mir
und Zancrow trat aus dem Rauch. "Ich hatte dir doch schonmal gesagt!: Finger weg!" "Ach, was
könnte schon ein nicht Magier wie du schon gegen mich ausrichten!" "Nichtmagier!" "Zancrow!" Er
drehte sich zu mir. "Jetzt nicht! Ich hab hier was zu Regeln!" Ich wandte mich seufzend ab und hörte
den Moderator sagen: " Da Streiten sich 2 Typen wohl um die Braut" Alle starrten mich auf einmal an
und in mir breitete sich die Angst aus. "Darf ich bitten?" "Hibiki!" Ich nahm dankend an den mit ihn
hab ich mich seit der Sache mit der Allianz gut verstanden. Als ich zu den beiden streitenden schaute
starrten mich diese entsetzt an...
Zancrow's Sicht:
Wir saßen bei den anderen und aßen oder machten was anderes. Mit vollem Munde schaute ich
Jokira
In die Augen die mir gegenüber saß.
Auf einmal hatte ich das Gefühl mein Essen kommt wieder hoch! Ihre Augen waren ja grün! Im Licht
sah man es deutlich genug! Ich widmete mich wieder dem essen zu und merkte noch wie sie aufstand
und hinausging.
Jokira's Sicht:
Ich lief den Gassen entlang ohne ein Ziel. Mir war einfach zum Laufen zumute. Jedoch spürte ich
immer wieder eine starke Magie um mich.
Als ich diese Magie hinter mir drehte ich mich um. Auf nicht kamen 3 Schatten zu und ich kniff die
Augen zusammen. Es geschah jedoch nichts. Langsam öffnete ich diese wieder und mir blieb der
Atem weg! "Nahashi!"
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Zancrow's Sicht:
"Du Eiszapfen!" Natsu wollte auf Gray losgehen als dieser, Natsu seine Hose ins Gesicht schmiss.
Auf einmal schauten alle zur Türe und ein Gemurmel trat ein. Alle versammelten sich um einen
Türkishaarfarbigen Jungen. Lucy, Wendy, Juvia und Gajeel blieben jedoch an ihren jeweiligen
Tischen sitzen. Da drängelte sich Jokira zu uns durch. "Nahashi ich will dir meine 'neuen' Freunde
vorstellen!"
"Gajeel Redfox so sieht man sich wieder!" Die beiden gaben sich Vive und jeder lernte sich mit der
Zeit kennen.
Jokira's Sicht -Zeitsprung-:
Ich, Juvia, Erza, Gajeel und Luxus standen nebeneinander und hatten die Augen geschlossen. Ich
hoffe nur das es Lucy und Yukino gut geht. Zwar haben sich Natsu, Wendy, Gray und Mira mit den 3
Exeed's aufgemacht, aber dennoch!
Zancrow hatte sich auch gut eingelebt. Ich war einfach nur Froh das er jetzt mit in der Gilde ist!
"Also! Ab in die Bibliothek!"
Dort traf ich tatsächlich auf Rufus. Dieser saß auf einem Stuhl und klappte das Buch zu. "Ach herje!
Du bist ja gar nicht Gray. An dich habe ich keinerlei Erinnerungen"
Zancrow's Sicht:
Der Lacrima zeigte jede einzelne Person." Los Fairy Tail!" Die Masse erbebte unter dem lauten
Geschrei der Leute. "Angel Magic" "O, O, O welche Rüstung wird sie nehmen!"
Nahashi starrte auf den Bildschirm.
"White Angel" "Rüstung?" Ich sah Nahashi fragend an. Bei Jokira erschien ein blendenes Licht und
diese gewaltige Magie zerstörte den Lacrima. "Ja. Eigentlich ist sie ja der Engel der Rüstungen, aber
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meistens kämpft sie mit Licht. Ach Rüstung kann man das eigentlich auch nicht nennen! So eine
Magie wie Erza halt. Bloß besser!"
"Achso"
Als ein neuer Lacrima hergestellt wurde, lag Rufus am Boden und Jokira war verschwunden. Nahashi
schaute zu mir. "Sie mag dich Blondi!" Ich drehte mich zu ihn. " Wie jeden anderen in der Gilde auch"
Ich hörte die schärfe in meiner Stimme. "Hey, Hey, Hey so war das doch nicht gemeint. Ich meine sie
mag dich mehr als mehr!" Ich widmete mich wieder den Lacrima's zu, da ich Angst hatte, rot wie eine
Tomate zu sein!
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Kapitel 6

(Hallo Leute ab hier werden erstmal nur Erinnerungen kommen)
Erinnerung Nahashi:
Es war kalt und feucht. Jokira stand neben mir und versuchte mich zu wärmen. "Keine Sorge"
Versuchte sie mir zuzureden. "Wann sind wir endlich zuhause?" Fragte ich mit piepsender stimme.
"Schon bald" Kam es als Antwort und wir bogen ab. Auf einmal liefen wir in ein Mädchen rein. "Passt
gefälligst auf!" Es war ein Mädchen mit kurzen rosanen Haaren. Sie trug einen Umhang auf dem zwei
komische 'Zweige' abgebildet waren. Zornig lief sie weiter bis sie auf eine Frau traf.
"Melody hast du was gefunden!" fragte die Frau.
"Nein..." "Gut dann weiter suchen" Sie verschwanden in der Nacht und somit auch aus dem Schein
der Laterne.
"Nahashi kommst du?" "Ja nee-san" Wir liefen weiter.
Jokira's Sicht:
Wir gingen nachhause und ich schaffte meinen kleinen Bruder ins Bett. "Schlaf gut" Ich gab ihm
einen Kuss auf die Stirn. Jedoch kam nur ein müdes und gebrummeltes "Nacht" zurück. Ich lächelte
und ging ebenfalls schlafen. "Bis morgen früh" flüsterte ich und machte das Licht aus.
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Kapitel 7

Zancrow's Sicht- Auf dem Schiff von Grimoire Heart-:
Hikaru fand sich heute mal wieder besonders witzig den er konnte es nicht lassen uns mit seinen
Witzen zu nerven.
"Was ist der Unterschied zwischen einem Fahrrad und einem Kaugumi?" "Keine Ahnung" sagte
Rustyrose genervt. "Na ganz einfach: Der Kaugumi lässt sich leichter kauen!" Hikaru kullerte sich vor
Lachen auf dem Boden. "aha" "Du bist so witzig das nichtmal Zancrow über dich lachen kann" sagte
Ultear. "Heeee...naja auch egal. Was lässt sich nicht mit Worten ausdrücken? Na eine Zitrone oder
auch ein Schwamm" "Kain, wenn du nicht deine Klappe hältst, kick ich dich aus dem Fenster eine
Ballform haste ja schon!" warf ich nun auch ein. "Uuuurrr Urrrrrr" "WIE OFT NOCH DU SOLLST
LANGSAM SPRECHEN!" Jetzt schwieg Hikaru vollkommen. "Ein Tag wie immer" Master Hades
betrat den Raum. "Master Hades! Meldy und ich haben ES gefunden" "Das ist sehr gut bring mir DAS
nachher rüber!" Ultear nickte und Hades setzte sich auf seinen Stuhl. "Meine Lieben Dämonen heute
werden wir den Schwarz Wald angreifen und das 2.te Pergament mitnehmen. Ultear und Meldy waren
Gestern weg weil sie das 1.te Pergament gefunden haben womit man Zeref wieder erwecken kann" Ich
lachte. "Na Na Meldy Kleine Kinder wie du gehörten da doch schonlängst ins Bett!" Meldy trat mir
gegens Schienbein. Unter Schmerzen verzog ich mir das Gesicht. "Vollpfosten wie du gehören nach
draußen und nicht nach drinnen" Master Hades räusperte sich. "Nun meine Dämonen greift den
Schwarz Wald an! Jetzt..."
So kam es das wir uns alle vor den Mauern des Schwarz Waldes befanden und uns zum Angriff
vorbereiten...
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