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Kapitel 1

Ich möchte mich entschuldigen dass es so lange gedauert hat. weil ich war im Krankenhaus, wegen
eines Autounfalls ich lebe zum Glück noch. Mir wurde verboten zu schreiben aber ich möchte so gern
obwohl ich noch nicht gesund bin. Ich bin aber in 2 Wochen wieder normal. letztes Mal hat Kaname
Yuki beschützt und Yuki möchte mit Yori einkaufen gehen.
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Kapitel 2

Ich bin zurück in den Tag Unterkünften angekommen, und ging in mein Zimmer. Ich schmiss mich
aufs Bett und schlief ein. Am nächsten Morgen stand ich auf un
Ich bin zurück in den Tag wohn heim gekommen, und ging in mein Zimmer. Ich schmeiße mich aufs
Bett und schlief ein. Am nächsten Morgen stand ich auf und ziehe mich um. Ich habe mir coole
Klamotten raus geholt und habe vor dem Tor auf Yori gewartet. Sie kam nach kurzer Weile auch an.
Yori:"Schick schaust du aus"
"Danke"mit diesen Worten gingen wir zur Stadt. Das Leiberl das ich an hatte war Schwarz und über
meinem Po das man die kurze Hose nicht sah. Ich hatte auch schwarze Schleifen im Haar. Yori hatte
ein gelbes Knie langes Kleid an und ein Haarreif.
Wir gingen 4 Stunden lang durch die Läden und kaufte fast alles weg. Ich kaufte mir auch eine neue
Schule Uniform. Nach den 4 Stunden gingen wir in ein Eis Laden und bestellten uns was. Danach war
unser schöner Einkauf zu Ende. als wir gerade die Stadt verlassen wollten, sah ich und Yori ein Kind
das weinte. Wir gingen zu das Kind und ich fragte "Hallo kleiner, warum weinst du.?"
Kind"Ich finde meine Mutter nicht"
Das Kind war sehr schön es hatte ein rotes und ein blaues Auge. "Yori geh zur Acedemy zurück ich
werde dem kleinen seine Mama finden"
Yori nickte und sagte das ich auf mich aufpassen soll.
"komm kleiner zeig mir wo du deine Mama zum letzten Mal gesehen hast."
Er nickte und führte mich zu ein verlassenes Gebäude .
"Bist du sicher dass wir richtig sind?"
Kind"Ja, und ich wohne hier. Danke dass du mir geholfen hast"
"Bitte mache ich gern, ich warte aber bis deine Mutter die Tür öffnet"
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Das Kind lächelt und kommt zu mir und gibt mir ein Kuss auf die Wange. Ich dachte mir nichts, bis
müde wurde und langsam einschlief.
Kanames siecht
Yuki! Ihr ist was passiert. Ich stürme auf und alle anderen schauen mir hinter her und ich rufe
laut"Aido Shiki kommt mit mir!"
Die beiden renne hinter her und ich versuche zu spüren wo Yuki ist. Es ist schon Nachts und ich fand
Yuki wie sie
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Kapitel 3

Bewusstlos am Boden schlief. Ich war erleichtert dass es nichts Ernstes war und nahm Yuki mit.
Yukis siecht:
Ich wache ihn einem großem Raum auf und liege am Sofa und daneben ist Kaname.
"Kana-me?"
Ich war noch nicht ganz beim Bewusstsein ich war noch müde.
Kaname"leg dich wieder hin du musst dich besser ausruhen"
er kommt näher und legt mich wieder hin. Aber auf einmal kniet er sich hin und legt seinen Kopf auf
meine Brust. Ich konnte mich nicht richtig bewegen, aber es machte mir nichts aus. Er richtet sich
wieder auf und sagt Kaname"Entschuldige mich ich habe einfach so viel Stress."
Er geht aus dem Zimmer und ich schlief wieder ein.
Ich wache auf und es ist schon Mitternacht und ich wache auf. Ich merke das meine Haare lang sind .
Und ich in einem großen Zimmer bin. Ich schaue in einen Spiegel das gegen über das Bett steht und
ich sehe rote Augen lange Haare. Was ist los mit mir? Was passiert mit mir? Ich rieche auf
einmal..................Blut! Mir wird rot vor den Augen und ich kann mich nicht beherrschen und laufe
dort hin wo ich es rieche. Drüben sehe ich Aido-senpai wie seine Hand blutet. Er will sie
aufschlecken. Ich wollte gerade zu Aido laufen bis mich jemand von hinten am Arm packt und mir
den Mund zu hält. Ich rieche diesen Geruch und weiß es ist Kaname. Ich beruhige mich wieder und
meine Haare werden wieder kurz und meine Augen wieder braun. Ich fiel dann ihn Ohnmacht.
Kaname Sicht
Yuki ich muss dir jetzt deine Erinnerungen was gerade passiert ist löschen. Bitte Verzeih mir.
Yuki Sicht
Ich wache in meinem Zimmer auf und habe Kopf schmerzen aber lege mich wieder zum Schlafen
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Kapitel 4

Am nächsten Morgen ist alles gleich wie immer die Schule, die Tag Klasse von der Nacht Klasse
fern halten und dann meine Nachtschicht. Ich gehe durch den Campus und höre Zero endlich kommen
.
"Zro wo warst du ich habe jetzt 2 Stunden lang dich gesucht!"
Zero macht seinen genervtes Gesicht und geht an mir vorbei.
"Mensch dich muss man mal verstehen"
Ich wollte gerade gehen als Aido hinter mir steht.
"Du darfst hier nicht sein, warum bist du nicht in deiner Klasse?"
Aido seufzt und steckt seine Hände in seine Tasche.
"Du bist Hanabusa Aido richtig"
Aido"Ja und du Yuki Cross unsere Vertrauensschülerin"
"Warum bist du nicht in deinem Wohn heim?"
Aido"Dort ist es langweilig. Ich möchte bei dir bleiben. Ich bin doch dein Lieblings- Vampir" er
lächelt udn ich muss dann zurück denken was passierte und wurde rot. "Wer ist Shizuku Hio?"
Er schaut mich an und sagt Aido"Du weißt also wer sie ist, sie hat sich wahrscheinlich vorgestellt wie
ich sie kenne. Sie ist ein Reinblütiger Vampir, sie ist die Blüten- Schöhnheit. Sie hat die Familie von
Zero getötet und Zero........das sage ich lieber nicht aber jedenfalls, Hio möchte deinen Körper haben."
"Warum?"
Aido"*Ich weiß warum aber lieber sage ich ihr das nicht*Ich weiß es nicht"
Ich schaue auf den Boden nachdenklich.
Aido hebt mein Kinn und sagt"Ich bin schöner wie der Boden schau mich bitte an"
Als ich in seine wunderschönen Smaragt Augen schaue werd ich rot den er ist so nah an meinem
Gesicht als ob er mich gleich Kü.......woran denke ich bloß? Ich gehe paar Schritte zurück und
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Kapitel 5

Aido"Warum wirst du so rot? hast du dich ihn mich verliebt?"
"Nein!"
Er lacht . "Und jetzt geh in deine unter...."bevor ich den Satz zu Ende sagen konnte leuteten die
Kirchen Glocken. "Warum läutet es? es ist noch nicht Mitternacht"
Aido lacht nicht mehr und kriegt einen besorgten Blick.
"Was ist los? ist was passiert"
Aido"Ja scheinbar hat ein Level E Vampir die Kontrolle schon zu verloren und ist eine Bestie."
Ich schaue Aido ängstlich und fraglich an.
"Woher kannst du das Wissen?"
Aido"Ich spüre es, ich muss jedenfalls gehen"
"Warte Aido ich will mit"
Aido bleibt nicht stehen sondern rennt runter ins Dorf und auf einmal kommen die ganzen Vampiren
aus der Unterkunft Ichijou, Shiki, Kain und die Mädchen. Ich möchte natürlich mit also verfolge ich
die Vampire. Sie bleiben stehen und ich verstecke mich neben einer Wand und ich sehe dann wie Aido
und eine Bestie Kämpfen. Es waren viele auf einmal, es waren 30 Level E Vampire und eine große
Bestie. Alle fangen an zu Kämpfen und werden auch verletzt.
Ich feigling schaue nur zu wie die anderen Kämpfen, ich wollte gerade eingreifen als Kaname hinter
mir steht und mich aufhalten.
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"Aber es sind zu viele ich möchte helfen"
Kaname"wenn du willst das es aufhört dann mache ich das für dich meine Prinzessin"
Ich schaue verblüfft und Kaname hält mich gegen seine Brust das ich nichts sehe, ich spüre einen
kräftigen Wind. und die schreie sind weg.
Aido"Kaname, Yuki!"
Ich will mich umdrehen doch Kaname sagt zu mir
"geht zurück in die Unterkunft und wartet auf mich"
und ich höre wie sich Schritte entfernen
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Kapitel 6

Er schaut mich an und kommt meinem Gesicht immer näher und dann dann dann .........küsst er
mich!
Ich war verblüfft und überrascht, es gefiel mir aber ich ging dann ein paar Schritte nach hinten .
Kanaem"Hast du Angst vor mir?"
Ich schüttele meinen Kopf und er dreht sich um und geht. Ich lasse mich bei der Wand sinken und
sitze dort eine Weile. Ich bin in meinem Zimmer und ziehe mich um dabei sehe ich aus wie ein Geist
und beim Essen fragt mich Zero die ganze Zeit ob ich noch lebe. Ich räumte den Tisch ab und ging in
mein Zimmer . Es klopfte an der Tür und es war Zero und fragte mich
Zero"Was ist los hast du ein Gespenst gesehen?"
Ich schüttle den Kopf und Zero geht einfach.
Am nächsten Morgen in der Schule sind alle Mädchen sehr aufgeregt.
"Was ist los mit euch?"
Mädchen"Es ist bald ein Ball!"
"Es gibt Bälle bei uns?"
Mädchen"Ja sogar mehrere in 3 Wochen ist der Herbstball."
"Und ihr alle habt dafür Kleider?"
Mädchen"Nein deswegen lässt uns die Schule eine Woche frei um uns eins zu Kaufen oder von den
Eltern schicken lassen."
"Also eine Woche frei"
Mädchen"Ja und du kannst mit den Nacht Klässler Jungs tanzen."alle Mädchen kreischen und hüpfen
vor Freude."
Ich muss mir auch ein Kleid besorgen.
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Kapitel 7

Nach der Schule gehe ich wieder zum Tor und passe auf. Kaname schaut mich die ganze Zeit an und
lächelt ich werde immer rot. Aido war nicht fröhlich wie sonst er ging bei dein Mädchen nur vorbei.
Als sagte ich"Guten Aben Aido-senpai" er war wieder über glücklich und legte seinen Arm um mich
und sein Mund war wieder zu einem Misstrauischen.
Aiod"Seit wann begrüßt du mich so?"
"Seit ich merke wie traurig du heute warst"
Aido"War ich doch gar nicht."
"Jedenfalls du musst zu deinem Unterricht und ich muss jetzt Wache halten also Tschüss"
Aido"Tschüss Yuki-chan"
Er ging fröhlich weiter und ich ging zum Campus.
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Kapitel 8

Es ist Mitternacht und es läuten die Glocken und ich merke das ich mein Artemis nicht dabei habe
und ich gehe es holen . Als ich zurück kam stand dort Shiki.
"Was machst du hier du musst in deiner Unterkunft sein"
er schaut mich nur an und lächelt danach geht er.
Seinen wunderschönen Augen, er kommt mir so vertraut vor. Ich beende meine Schicht und gehe
schlafen. Nachts träume ich .
Yukis Traum!&#9829;
"Wo bin ich es ist alles voller Blut, wer ist hier Hallo! Ich habe Angst ."
Ich sehe mich als kleines Kind, es schneit und da kommt ein Mann auf mich zu.
Mann"Hast du dich verlaufen, ich werde dir den Weg ins Grab zeigen"
Es ist ein Vampir E es will mich beißen ich kann mich nicht wären. Auf einmal ist ein Junge da. Es ist
Kaname nur als er Jünger war. Er sticht den Vampir durch und zerstört es .
Kaname"Yuki du musst besser auf dich aufpassen"
"Kaname ich hatte so Angst"
Ich sprang ihn um den Hals und er streichelt mir am Kopf
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Kapitel 9

Ende des Traumes
Ich wache auf und atme so heftig als ob ich 6 Runden um das Schulhaus gelaufen bin. Ich hatte Angst
war das aus meiner Vergangenheit?
Kaname ich kenne dich schon länger.
Es vergingen 2 Wochen und wir hatten eine Woche Zeit um ein Kleid zu kaufen. Ich war zu
beschäftigt den ich war auch Klassensprecherin und es gab auch einen Klassensprecher. Ich hatte
keine Zeit mir ein Kleid zu besorgen . Es war nur noch ein Tag und es war schon Nachts, ich ging in
mein Zimmer und entdeckte vor meiner Tür ein Paket.
Liebe Yuki
Ich bitte dich drum dieses Kleid am Ball anzuziehen.
Von Kaname Kuran
Yuki machte das Packet auf und darin war einen schönes rosa, weißes Kleid mit ein Halsband.
Das Kleid war vorne etwas kürzer als hinten und am Halsband war eine rote Rose. Morgen ist es
soweit dann ist das Fest.
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Kapitel 10

Hallo hier ist eure Emma&#9829; ich möchte jetzt sagen das es leider zu Ende ist und ich hoffe ihr
auch beim nächsten Mal dabei seid. Was wohl alles passiert beim Ball. Ich nehme aus dem echtem
Vampire Knight ein paar Szene raus und benutze sie auch hier. Ich wünsche euch dann noch schöne
Tage ich werde mich mal erholten und dann weiter Schreiben also bis zum nächsten Mal
Tschüß&#9829;
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