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Einleitung

Ist eine FF von Bleach Lovestory.
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Kapitel 1

Das Todes Mädchen und das Lebens Mädchen:
Hallo, ihr fragt euch bestimmt wer ich bin oder? Ich bin das Mädchen Ran die Botin des Lebens und
des Todes. Wie ich diese Kräfte manchmal liebe*wahnsinniges Lachen* Tut mir leid, wenn ich so
lache es hängt mit meiner Schwester zusammen, denn sie ist in meine Hollowmaske und liebt die
Kraft des Todes. Rin und ich sind unzertrennlich und lieben den Wahnsinn und das Chaos. Aber wir
waren nicht immer so, denn Rin und ich waren Schwestern mit unsere Kräfte haben wir das gleich
Gewicht zwischen Leben und Tod kontrolliert. Bis eines unser Vater Rin umbringen wollte warum
wussten wir nicht. Doch da hatte er sich geschnitten, denn Rin und ich haben unsere Kräfte vereint
damit sie leben konnte. Aber damit sie leben konnte holte Su der Wassergeist eine besondere Maske
für sie und Su hat sie in die Maske befördert und wir haben bis heute immer noch keine Ahnung wie
das ging und diese Maske war meine heutige Hollowmaske. Die Maske sieht aus wie ein Totenkopf.
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Kapitel 2

Steckbrief Ran:
Name: Ran
Alter: 18
Aussehen: Smargtgrüne Rückenlange Haare und Augen. Ein blaues Top mit türkisen streifen, eine
Leggings in orange mit Turnschuhe in der Farbe gelb.
Persönlichkeit: Ruhig, lieb, ernst, lässig
Hobbys: Kämpfen, singen und Musik hören
Merkmale: Hat ihre Maske um den Hals und singt immer und lacht manchmal Wahnsinnig.
Steckbrief Rin:
Name: Rin
Alter: 18
Aussehen: Blutrote Rückenlange Haare und Augen. Trägt das gleiche wie Ran.
Persönlichkeit: Ernst, Wahnsinnig, Cool
Hobbys: kämpfen, Wahnsinn und Chaos verbreiten
Merkmale: Leb in der Hollowmaske ihrer Schwester, Lacht manchmal Wahnsinnig.
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Kapitel 3

So jetzt habt ihr ein paar Infos über uns und mehr bekommt ihr erst mal nicht! So und ich kämpfe
ohne ein Schwert, denn dank meiner Kräfte kann ich ein Kunai in ein Schwert verwandeln mit
verschiedene Kräfte.*grinst* Ran lass mich auch noch was sagen! *seufzt* Oky Rin so Leute jetzt
redet meine Schwester mit euch.*setzt ihre Maske auf und verwandelt sich* So ich bin Rin und Ran
kennt ihr ja schon. Also sie hat ja schon sehr viel geredet aber egal und sie ist manchmal sehr komisch.
Sag die richtige Rin! *seufzt* Sie kann aber auch nett sein wenn sie will*grinst fies*. Rin stimmt doch
gar nicht ich bin immer nett. Ja in deinen Träumen*genervt* Lass mich bloß wieder reden. Nö ich bin
jetzt mit reden dran vergessen Schwesterherz. Nein habe ich. Siehst du*grinst*. So aber Ran und ich
haben uns eigentlich lieb obwohl wir uns streiten. Wir hassen die Shimigamis, weil paar von ihnen
denken das wir die bösen was nicht stimmt. Nur manchmal haben die Recht. Auf welcher Seite stehst
du Ran? Äh..... Typisch*genervt*. Tut mir leid Schwester*guckt traurig*.Oky ich verzeihe dir und
Leute ich verabschiede mich*setzt die Maske ab und verwandelt sich zurück* So jetzt kennt ihr meine
Schwester auch.*grinst*. Aber in ein Thema sind wir uns immer einig bei das Thema Jungs.
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Kapitel 4

So Leute bis dann.
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