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Kapitel 1

Das ist der erste Teil es geht um die Vergangenheit von Kari ;) Die Angaben werden sich, wenn Kari
älter wird verändern. Aber dann schreib ich sie euch auf. ;)
Name: Kari
Nachname: Uchiha
Größe: 158 cm
Gewicht: 45 kg
Alter: 12 Jahre
Körper: Hellhäutig, dünn, klein
Haarfarbe: Braun/Blond
Augenfarbe: Braun (was ganz besonderes unter den Uchiha)
Sternzeichen: Widder
Geburtstag: 15.04
Fähigkeiten:
Kekke Gekkei: Sharingan
Chakra Element: Feuer, Blitz, Erde
Chakra Status: Außer gewöhnlich viel Chakra (es ist sehr stark und dicht)
Waffen: Ein Katana namens Kuragani, Shuriken, Kunai, Senbon, Pfeil und Bogen
Tai Jutsu: 28/40
Gen Jutsu: 35/40
Nin Jutsu: 35/40
Rang: Chuunin
Familie: Schwester von Sasuke und Itachi
Es spielt vor der Auslöschung des Uchiha Clan`s.
Viel Spaß:)
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Kapitel 2

Karis Sicht:
"Kaarrriiii aufstteehhnn es ist schon 9 Uuuhhrrr spät!" "Man Sasuke wieso weckst du mich immer so
früh, kann deine große Schwester nicht ein einziges Mal ausschlafen? Ich bin erst um 2 Uhr von
meiner Mission zurückgekommen und was ist überhaupt mit Ita-san? Ist er endlich von seiner
dämlichen ANBU Mission zurück?", oh man jetzt hab ich den armen Sasu doch angeschrien das
wollte ich doch gar nicht. Naja kann man ja auch nicht mehr ändern. Wie spät ist es noch einmal? Aja
stimmt erst 9 Uhr. Was es wohl zum Frühstück gibt? "Nii-san hörst du mir überhaupt zzuuu?" "Sorry
Sasuke-kun ich war in Gedanken was sagtest du noch einmal?" "Also ich sagte das es bald Frühstück
gibt und das Vater später eine Clans Versammlung angeordnet hat und was Itachi betrifft er ist unten."
"Danke Sasulein, sag Paps dass ich in 10 Min unten bin, ich mag noch duschen. (Tja wir Frauen halt ;)
)" "Okii aber bitte beeil dich ich will später noch mit dir, Itachi und Shisui trainieren!" "Ja mach ich.",
man der Tag beginnt ja schon toll, ich meine eine Clans Versammlung und noch trainieren am frühsten
morgen.:( Naja was soll`s ab unter die Dusche.

Seite 4

Kapitel 3

"Danke Mam es hat super geschmeckt." "Das freut mich Kari, aber du solltest zu Vater er ist im
Polizei Revier." "Okee Mam mach ich bis nach her." So mache ich mich auf den Weg nach draußen
bis...
Was ist das bloß für ein Geschrei hier draußen! Was ist da bloß los? Yashiro, Inabi, Tekka und Itachi
das kann ja noch heiter werden. Was wohl los ist das alle vier mit aktiviertem Sharingan sich
gegenüberstehen!
"Hey Jungs was ist hier los? Ist alles in Ordnung ihr seht alle total gestresst aus." "Kari es ist alles
okey." "Itachi wenn wirklich alles okey wäre ständet ihr vier nicht einfach so mit aktiviertem
Sharinngan rum also WAS IST IHR VERDAMMT NOCHMAL LOS?", stille einfach nur stille die
stehen ernsthaft einfach nur da und sehen mich komisch an. Man das nervt, sag doch endlich jemand
mal was. Langsam kriege ich echt Angst.
"Also es ist so... Es geht um einen Mord und Itachi ist der Hauptverdächtige..." Inabi was meinst du
Itachi ermordet doch einfach niemanden oder? Ich bin so verwirrt soll ich das glauben? Und wer
wurde überhaupt ermordet? "Wen sollte den Itachi umgebracht haben?" "Naja Shisui, Shisui Uchiha."
WAS SHISUI DAS, DASS KANN DOCH NICHT SEIN! Stimmt das? Ist Shisui wirklich Tod? Bitte
nicht er ist mein engster Freund vielleicht sogar mehr als das. VERDAMMT! "Wenn es stimmen
sollte, was ich nicht glaube. Glaubt ihr wirklich das Itachi einen aus unserm Clan ermorden würde!
Shisui war sein bester Freund und Cousin noch dazu, sowas würde er nicht tun! Ja ganz sicher sowas
würde Itachi NIEMALS TUN! Was wäre dann überhaupt sein Motiv?" "Da gibt es schon was. Der
Grund weswegen er es getan haben könnte ist das Mangekyou Sharingan." Das Mangekyou
Sharingan. Das stärkste Sharingan. Die höchste Stufe. "Macht euch keine Sorgen ich kümmere mich
darum." Vater? Seit wann bist du....Egal. Danke Paps. " Die Versammlung findet aufgrund dieser
Vorkommnisse nicht statt. Wir sehen und nach her bei der Mission ruht euch drei ruhig aus, ihr werdet
eure Kräfte heute Abend noch brauchen." Was für eine Mission? Zu einer wo alle aufbrechen werden?
Eine groß angelegte Mission und ich weiß nichts davon! Ich hätte die letzte Clans Versammlung nicht
schwänzen sollen, egal es ist nun zu spät, aber das nächste Mal bin ich dabei! Naja dann brauch ich ja
auch nicht mehr mit Vater zu sprächen. So mache ich mich auf den Weg zur Uchiha Leichenhalle und
sehe einen total bleichen Shisui. Warum, warum bloß! Die Tränen fließen nun ungehindert meine
Wangen hinunter und tropfen auf ihn, meinen Shisui. Ich wollte ihm doch noch sagen das ich ihn liebe
und jetzt? Was soll ich tun? Ich setzte mich auf den hölzernen Boden und lehne mich an meinen
Shishi-kun ich weine so lange bis ich nicht mehr kann und ich einschlafe...
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Also das war es fürs Erste, es kommen aber wie gesagt noch weiter Teile und ich hoffe das ihr auch
das nächste Mal dabei seid.
Das war meine erste Fan Fiktion und würde mich freuen wenn es Feed Back geben würde, damit ich
mich verbessern kann.(Bitte verzeiht die vielen Rechtschreibfehler.)
Wenn ihr Ideen habt wie es weiter gehen könnte, könnt ihr mir ruhig schreiben vielleicht bringe ich ja
was von euch rein ;-).
Neben bei noch so eine Frage wenn würdet ihr euch denn als Lover wünschen?(Schreibt es bitte in die
kommis)
Ich dachte so an:
- Obito (bzw. Tobi/Madara Uchiha)
- Madara Uchiha
- Kakashi Hatake
Danke fürs Lesen ;-)
In Liebe eure
Kari Uchiha
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