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Einleitung

Die Vertrauensschülerin Yuki Cross wirkt als erstes wie eine normale Schülerin. Doch der Schein
trügt.....
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Kapitel 1

Heute wird sich mein Leben verändern. Heute ist es soweit, ich komme auf die Cross Academy. Ich
heiße Yuki Cross mein Vater leitet die Schule. Es gibt zwei Klassen die eine heißt Day Class und die
andere heißt Night Class. Ich durfte nicht dorthin weil die Night Class Vampire sind und mein Vater
sich um mich sorgt. Aber heute ist es soweit, ich werde die neue Vertrauensschülerin der Cross
Academy. "Ich bin aufgeregt! " schrie ich vor dem Eingang von der Academy. "Was für ein süßer
Duft" Sagte eine Unbekannte Stimme hinter mir. Als ich mich umdrehte um zu sehen wer da stand,
sah ich ein Night Class, seine Augen waren ein wunderschönes blau, und seine Haare waren Stroh
blond aber wunderbar glänzend. Ich wusste aber, dass er ein Vampir war; also nahm ich meinen Stab
den mir mein Vater gab zur Sicherheit., ich richtete den Stab auf ihn doch er blieb cool und drehte sich
um, um zu gehen aber er blieb kurz stehen uns sagte zu mir " Wir sehen uns dann noch" Ich blieb
erstarrt stehen und dachte das Vampire sehr schön sind. Ich blieb immer noch steif bis ich endlich ins
Büro von meinem Vater ging. Das Schuljahr fing erst ihn ein Monat an, aber scheinbar sind die Night
Class noch da.
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Kapitel 2

Als ich im Büro angekommen bin, und meín Vater mich sah sprang er auf und schrie" Yuki-chan bist
du verletzt hat dich einer dieser Vampire angefasst!" Ich dachte sofort ich sollte ihn lieber nichts von
der Begegnung erzählen sonst fiele er in Ohnmacht. "Nein nichts der gleiche " Lächelte ich ihn an
doch plötzlich fühlte ich mich beobachtet, ich sah aus dem Fenster und sah eine Person die ich aber
nicht zuvor gesehen habe. Er hatte rotes Haar und silberfarbige Augen. Ich rannte zum Fenster, Aber
die Person lief weg ich wollte noch "Halt stehen bleiben!" rufen doch das hätte meinen Vater zu sehr
erschreckt. Mein Vater zeigte mir mein Zimmer und ich packte danach meine Sachen aus. Ich ruhte
mich zwei Stunde auf meinem weichen Bett aus und danach ging ich zu meinem Vater um zum Abend
essen. Es gab heute mein Lieblingsessen Curry mir Reis und zum Nachtisch einen Kuchen den ich
selbst gebacken habe. Ich bin nämlich eine sehr gute Köchin. Nach dem Essen ließ ich mich auf
meinem Bett sinken und schlief ein. Am nächsten Morgen stand ich auf und ging ins Bad. Nach dem
Frühstück ging ich rüber zur Schule um sie zu besichtigen. Es gibt drei Gebäude. Erstens die Schule
wo die Day Class am Tag Unterrichten und die Night class in der Nacht. Und die zwei Unterkünfte,
Day hat seine eigene und Night. Und es gibt auch sehr viele Regeln für die Vampire die wichtigste ist
natürlich nicht Beißen und nach dem Unterricht ist es nicht erlaubt außerhalb der Räume zu bleiben.
Die Vertrauensschüler sind soge sagt die Beschützer der Night und Day Class.
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Kapitel 3

Ich war stolz das ich die Vertrauensschülerin sein durte, denn nicht jeder Exbelibiger Schüler kann
das sein man muss stark, geschickt, schnell, gut in der Schule(weiß nicht warum);tapfer und man muss
das geheimnis hüten können.Es gibt 3 Gebäude zwei unterkunfte eine für Day und die andere für
Night Class, und die ganz große ist die Schule. Die Day Class hat selbstverständlich am Tag untericht
und die Night Nachts untericht.Auf dem Weg zu der Schule treffe ich den Vampir von Gestern mit den
wunderschönen Augen."Ich hab mich noch nicht vorgestellt ich bin Hanabusa Aido. Und du?" Ich
schaute Misstrauisch aber sagte danach"Yuky Cross"
"Okay, ich muss mal los, Ciau wir sehen uns dan sicher wieder" Ich fand ihn sehr nett. Ich ging weiter
in die Schule und schaute mich nach meiner Klasse um. Ich bin stolz hier zu sein. In meinem Zimmer
setzte ich mich auf mein Schreibttisch und holle meine Tagebuch raus und schreibe.
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Kapitel 4

LIEBES TAGEBUCH&#9829;
Liebes Tagebuch heute ist mein zweiter Tag an der Cross Academy natürlich fängt die Schule erst in
einem Monat an aber ich finde es jetzt schon toll. Heute habe ich meine zukünftige Schule besichtigt
und einen sehr symphytischen Vampir kennengelernt. Er heißt Aido Hanabusa, ich frage mich wie ich
in ansprechen soll mit Nachname oder Vornamen, ich glaub ich nenne ihn Aido-senpai:)
Jedenfalls gestern im Büro von meinem Vater hat uns ein fremder Beobachtet er hatte rotes Haar und
silberfarbende Augen. Ich fühle mich Nachts auch Beobachtet. Ich habe ein bisschen Angst aber es
macht mir nichts, ich werde die Day und die Night Class beschützen in Pflicht als Vertrauensschülerin.
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Kapitel 5

Als ich fertig war legte ich mein Tagebuch in das unterste Regal und merkte das es schon 22 Uhr
war!
Ich war kaputt und schlief sofort ein. (Nachts um 3 Uhr!) Ich konnte nicht einschlafen, weil ich
merkte das mich jemand beobachtet deswegen stand ich auf und ging zum Fenster ich sprang raus und
sah mich um. Aber da war niemand. Plötzlich hörte ich ein Rascheln in einem Baum. Erstaunt sah ich
den jungen mit den roten Haaren. Er hatte die Uniform der Night Class Schüler an und war sehr schön.
Er versuchte weg zu rennen aber ich lief ihm hinterher. Plötzlich blieb er stehen und fragte "Wieso
verfolgst du mich?" Schnaufen stützte ich mich auf meine Knie und sagte " Weil du mich immer
Beobachtest und wissen will wieso und ich will wissen wer du bist!" Immer noch schnaufend sah ich
ihn an. Er kam näher und hob mein Kinn, er zog mein Gesicht seinen näher und sagte "Shiki Senri und
ich beobachte dich weil du sehr lecker riechst und weil du eine komische Präsenz in dir trägst. " Er
hatte so eine sanfte und ruhige Stimme, ich wurde leicht rot und meine Auge vielen ein bisschen zu,
weil ich schön sehr müde wurde. Auf einmal sagte er "Süße Träume:" Und ich schlief ein.
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Kapitel 6

Als ich meine Augen ein bisschen öffneten hörte ich Stimmen eine kam mir Bekannt vor . . . . .
Aido-senpai!
Aido:"Ich meine ich hätte es auch machen können"
Shiki:"Warum willst du es so gern hast du etwa ein Auge auf sie geworfen?"
Aido:"N-Nein rede kein Schwachsinn!"
Shiki:"Ich finde sich auch ganz süß und niedlich. "
Aido:"Was!"
Shiki:&quo t;Da kann man nicht wieder stehen"
Ich machte beide Augen auf und Aido sah das und legte sein Arm um mich "Aufgewacht?"
Ich schaute immer noch sehr verwirrt und auch genervt von Aido-senpai. Als ich endlich putz munter
war fragte ich was passierte.
Shiki:"Wie haben und neben Schlaf Pflanzen unterhalten deswegen. "Schlafpflanzen?"
Aido:"Ja. Die sollen weggeräumt werden, damit keine Schülerinnen dort einschläft"
"Ich hab da noch eine Frage. "
Aido:"Jaaa?"
"Wo bin ich eigentlich?"
Shiki:"In der Unterkunft der Night Class. "
"WASSSSS!" alle erschraken und ich stand auf und sagte "Ich muss gehen Bye Bye. "
Aido-senpai und Shiki-san winkten hinter mir her.
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Kapitel 7

Als ich in der Unterkunft von der Day Class ankam sprang ich von einem Baum ins Zimmer. "Ich
hab es rechtzeitig geschafft! Und ich muss Duschen gehen hahaha" Ich nahm mir Badesachen und
ging ins Bad in der Wanne fing ich an zu singen. Es verging eine halbe Stunde in der Wanne ohne das
ich das merkte.
Als ich endlich genug hatte vom Duschen ging ich zum Schreibtisch um alles was gestern geschah in
mein Tagebuch zu vermerken. (den Tagebuchteil lass ich weg außer ihr wollt es dann schreibt es in die
Kommis dann werde ich es in Band 2 machen ODER EIN EXTRA MACHEN WEN IHR WOLLT
MACHE ICH EIN vAMPIR kNIGHT YUKIS TAGEBUCH:) Ich ging zu meinem Vater ans Esstisch
"itadakimasu" sagte ich bevor ich anfing zu essen
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Kapitel 8

Ich bin aufgeregt schon in einer Woche fängt die Cross Academy an. glücklich liege ich auf dem
schönen Grass und schaue in die schönen Wolken als plötzlich ein Schatten über mich kommt ich
öffne die Augen und. . . . es ist Shiki-san. "Morgen Shiki-san"
Shiki-san kuckt erst und lächelt dann.
"Hab ich was im Gesicht?"
Shiki:"Nein nur hast du mich Shiki-san genannt so nennt mich eigentlich niemand"
Wir kucken uns gegenseitig paar Sekunden an und fangen dann an zu lachen.
"Ist Aido-senpai auch hier?"
Shiki:"Ja er kommt gleich; musste was erledigen Kaname ist sehr streng zu ihm, obwohl Ferien sind.
"
"Wer ist Kaname?"
Shiki:"Kaname Kuran ist soge sagt unser Boss"
"Warum?"
Shiki:"Es gibt unterschiedliche Stufen von Vampiren
Die A Stufe sind die Reinblüter wie Kaname von denen haben wir B die Adeligen wie ich und Aido
sehr großen Respekt. Und da gibt es auch die E die Vampire die von Vampiren gebissen worden und
dadurch zum Vampiren wurden und sind süchtig nach Blut die kann man gar nicht mehr aufhalten"
"Es gibt soviel, das ich noch lernen muss, denn ich muss das alles wissen als Vertrauensschülerin!"
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"Ja!" Ich lächelte Shiki an und er legte sich dann neben mir auf die Wiese. Ich legte mich dann auch
wieder hin nach einer Weile vielen mir die Augen zu und ich schlief ein. Paar Stunden vergingen und
ich fühlte, dass mich jemand versucht aufzuwecken. Ich mach meine Augen auf und sehe das die
Sonne unter geht und ich sah mich um und sagte. "Huh? Ist Aido noch nicht da?"
Shiki:"Ja, wahrscheinlich hat Kaname ihn verboten raus zu kommen. "
"aso schade" Shiki begleitete mich zur Day Class Unterkunft aber plötzlich. . . . . . . . (weiter geht es
im nächsten Teil Ciau)
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Kapitel 1

Was bisher geschah bei Yuki und Shiki: Yuki schlief auf der Wiese ein und später als die Sonne
schon unterging weckte Shiki sie. Auf dem Weg in die Unterkunft bis plötzlich was geschah.
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Kapitel 2

Plötzlich hörte Yuki ein Geräusch und drehte sich zu den Büschen um, und dort war ein Level E
Vampir. Shiki biss sich mit seinen scharfen Zähnen in seinen Finger. Das Blut fing an zu fließen und
unerwartet auch zu schweben. Yuki war erstaunt was für Fähigkeiten ein Vampir besitzt. Ich vergaß
den Level E Vampir und wurde von im angegriffen doch Shiki beschützte mich und stellte sich vor
mir. Ich war geschockt wegen den Level E Vampir den er sah schrecklich aus wie ein Monster zuerst
dachte ich mir es sei eins doch als ich seine Zähne sah war mir klar, dass er ein Vampir ist und
scheinbar Level E: Level E Vampire sind Menschen die zum Vampiren wurden und sie dürsten sehr
stark nach Blut. Als ich mich von meinen Gedanken endlich los riss wollte ich eingreifen doch auf
einmal wurde das Monster zu Eis und zerbrach, der Vampir viel ihn Staub. Ich bemerkte, dass jemand
hinter dem Vampir war und es war Aido-senpai. "Danke Aido-senpai"
Aido:"Ach das war leicht (rot werden)
Shiki:"Ja ich hätte ihn auch fertig machen können wenn du nicht gekommen wärst (schmollen)"
Aus irgendeinem Grund grinste Aido hämisch, ich habe keine Ahnung warum die beiden sich immer
streiten?
Shiki:"Okay wir müssen zurück zum Wohnheim Yuki, Morgen sehen wir uns wieder okay."
Shiki gibt mir ein Kuss auf die Wange."Wahh (knall rot)"
Aido"Hey was machst du sie gehört mir!(sauer)"
Shiki:"Oh Aido was hör ich denn da, liebst du sie etwa."
Aido:"(rot rot rot)"
"Ehm Jungs ich geh dann mal Tschüss."
Ich ließ die beiden streiten zurück und dachte über das nach was Shiki getan hat ich war verblüfft aber
warum tut er das? Nachts konnte ich nicht schlafen deswegen ging ich raus auf meinem Balkon und
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Unbekannter: "Sind die Sterne nicht wunderschön?"
Er hatte rote Augen und braune Haare und er sah ziemlich gut aus. Und er hatte die Uniform der
Night Class an. "Wer sind sie?"
Unbekannter: "Oh tut mir Leid hab mich nicht vorgestellt,
ich bin Kaname Kuran, und du bist Yuki Cross richtig?"
"Ja aber woher weißt du das?"
Kaname:"Weil ich immer informiert werde von Shiki und Aido sie scheinen dich sehr zu mögen und
ich verstehe auch wieso?"
Kaname drehte sich um, um zu gehen und ich blieb am Balkon stehen und sah ihm hinter her. Aber
irgendwie konnte ich dann besser schlafen aber ich musste an Kaname denken, irgendwie ist es so als
ob ich ihn schon ewig kennen würde.
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Kapitel 3

Es vergingen schon zwei Wochen, bald war es soweit Morgen fängt die Schule an und ich muss noch
meine Uniform besorgen und ich möchte ein bisschen in die Stadt vielleicht frage ich Aido ob er mit
kommen will ich kenne mich ja noch nicht ihn der Stadt aus. Also ging ich mich fertig machen.
Danach ging ich zum Mond Wohnheim rüber. Vor dem großen Tor hatte ich ein bisschen Angst den
ich wusste ja das da nur Vampire sind. Ich machte die Tore auf und trat ein, es schaut ihnen drinnen
sehr schön aus, wie ihn einem Schloss. In der Eingangshalle schlief jemand auf dem Sofa er hatte
blonde glatte Haare. Die Augen konnte ich nicht sehen weil er sie geschlossen hatte aber auch er sah
sehr gut aus.
Aido:"Yuki?"
"Oh Aido ich wollte zu dir um dich was zu fragen."
Aido:"Was wolltest du mich fragen?"
"Willst du mit mir einkaufen gehen?"
Aido"Ja, ich komme mit"
"Schön, dass du mit kommst"
Unbekannter(der auf Sofa liegt):"(Gähn)"
"Oh tut uns Leid das wir dich geweckt haben"
Aido:"Oh Ichijou warum schläfst du hier?"
Ichijou"Oh Verzeihung hatte gestern viel zu tun. Oh haben wie einen Gast. Hallo ich bin Ichijou
takuma,
und wie heißen sie junge Lady?"
"Yuki Cross"
Aido:"(Gedanken)Ja! Hab heute mein erstes Date mit Yuki!"
Ichijou:"Wohin möchtet ihr beiden den heute hin wenn ich fragen darf?"
"Wir wollen unten ins Dorf willst du mitkommen?"
Aido"(Gedanken) Sag nein, nein, nein!"
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Aido kuckt deprimiert. "Wollen wir los?"
Aido&Ichijou"Ja"
"Okay kommt,"
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Kapitel 4

Ichijous Gedanken auf dem Weg ins Dorf: "Sie ist ganz süß und nett, und ein hübsches Aussehen hat
sie auch. Aber scheinbar liebt Aido sie. Sie ist merkwürdig von ihr kommt eine komische Präsenz ob
sie ein ........
zurück in Realität:
"Ichijou bist du noch da?"
ichijou:"Ja, Yuki"
"Wollte nur nicht sehen ob du noch auf unserer Erde bist"
Ichijou:"Ah tut mir leid, ich musste über was nachdenken."
"Okay, aber versuch heute dich ein bisschen entspannen, sowie du im Stress bist"
Ichijou "Woher weißt du das ich viel zu tun habe?"
"Naja nicht jeder schläft auf der Couch ein wen er ein Zimmer mit ein Bett hat"(Sorry mir ist nix
Besseres eingefallen.)
Ichijou:"Ehm Ja"
Aido"Wir sind da"
"Jeah, lasst uns Spaß haben"
In dem Geschäft in dem wir als erstes waren, probierten wir Unmengen an Klamotten an. Aido suchte
auch was für mich aus. Ich war rot wie eine Tomate weil Aido und Ichijou nicht aufhörten zu sagen,
dass mir diese und diese Kleider gut stehen. "Ich geh uns Getränke kaufen Okay"
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"Nein, ich hab euch hierher geschleppt also gebe ich was aus.
Ich ließ die beiden zurück und als ich zurück zu Aido und Ichijou wollte traf ich auf dem Weg
Kaname-sama.
Er lächelte mich an und schaute runter zu den Dosen die ich gezogen habe.
Kaname"Ist Ichijou und Aido bei dir?"
Ich nickte statt zu antworten.
Kaname"Warum bist du so still"
Ich hatte ein bisschen Angst vor ihm, er kam immer ein Schritt näher.
bei Aido und Ichijou
Aido"Wo bleibt Yuki ich mach mir Sorgen"
Ichijou ich auch" Stimmte er Aido zu.
Aido und Ichijou liefen in die Richtung die ich gegangen bin. Als sie dann Kaname sah, erschraken
sie sich und blieben stehen aber gingen weiter als sie merkten, dass ich Angst hatte.
Aido"Kaname was machen sie den hier?"
Kaname drehte sich um und erblickte Ichijou und Aido.
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Kapitel 5

Ich stand hinter Kaname und starrte auf dem Boden.
Kaname"Oh Ichijou solltest du nicht mit Arbeit beschäftigt sein und ihr beide solltet mir Bescheid
sagen bevor ihr geht"
"Es ist nicht ihre Schuld den ich hab sie darum gebeten mich zu begleiten."
Kaname drehte sich zu mir zurück und lächelte, auf einmal hatte ich keine Angst mehr von ihm. Ich
finde das nicht schlimm den als Vertrauensschülerin muss ich keine Angst vor Vampiren haben.
Aido&Ichijou"Es tut uns furchtbar Leid"
Kaname "Ist in Ordnung, ihr könnt euch weiter amüsieren aber dann müsst ihr euch aber für den
Unterricht vorbereiten
"Ich danke dir Kaname-san"
Kaname lächelt mich noch einmal an und verabschiedet sich von uns.
"Es tut mir Leid, wegen mir hattet ihr ärger"
Aido lachte auf und sagte "Ohne dich hätten wir wirklich Ärger bekommen. Aus irgendeinem Grund
mag er dich sehr"
"Das ist egal gehen wir jetzt nach Hause die Sonne geht schon unter.?"
"Okay"
In der Unterkunft angekommen steht Shiki-san in der Eingangshalle und plaudert mit einem schönen
Mädchen sie hat lange Haare, die Farbe kann ich nicht beschreiben, und sie hat graue Augen. Als sie
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Kapitel 6

"Hab ich was Falsches gemacht?"
Shiki "Nein sie ist eifersüchtig wen
erstens es ein Mädchen gibt das -Kaname sehr liebt und zweitens ein Mädchen ins Wohnheim kommt,
das noch schöner ist als sie."
"Verstehe ich nicht sie, sieht klasse aus."
Aido "Vergiss es sie spinnt meistens"
Okay ich geh jetzt zurück in meine Unterkunft, tschüss"
Ichijou&-Aido&-Shiki "Tschüss"
Ich bin kaputt, in meinem Zimmer packe ich die Klamotten aus die ich gekauft habe. Danach wollte
ich nur noch schlafen gehen aber mein Vater ruft mich zum Abendessen und mein Magen knurrte wie
wild.
Beim Abendessen fragt mein Vater, wo ich war und ich sagte Spazieren, damit er nicht sich an sein
Essen verschluckt. Nach dem Essen räume ich den Tisch zusammen und gehe ins Zimmer und lasse
mich aufs Bett fallen. Ich bin sofort eingeschlafen aber um zwei Uhr aufgewacht bis dahin konnte ich
schon nicht mehr schlafen. Auf einmal klopfte es an meinem Balkon und da stand ein wunderschönes
Mädchen mit sehr langen silbernen Haaren. Ohne das ich wollte haben mich meine Füße zu ihr
getragen und mir wurde immer schwarzer vor den Augen, als jemand....... wenn ihr es wissen wollt da
schaut euch den dritten Teil an Tschüss&#9829;
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Kapitel 1

Kurze Info für euch. Ich werde den vierten Teil von Vampire Knight am Freitag oder Samstag raus
bringen und es tut mir Leid das ich lange gebraucht habe wegen diesen Teil ich hatte es sowieso schon
fertig aber leider hat der Computer alles wieder gelöscht und jetzt muss ich alles wieder von neu
schreiben, weil ich hatte, das jetzt schon fünf Mal fertig geschrieben aber dann ist immer jemand rein
gekommen und niemand aus meiner Familie weiß das oder mein Vater wollte den Computer haben
und hat mich nicht fertig schreiben lassen oder mein Computer ist abgestürzt oder sonst noch etwas,
aber für euch mache ich das, wenn es sein muss, 20-mal noch einmal. Okay und noch was zu was
anderes ich wollte fragen ob ich.
Vampire Knight -Yuki's Tagebuch 1
Vampire Knight Weihnachten Abend mit Vampir
Vampire Knight Halloween die Grusellige Stunde
Vampire Knight Valentinstag alle spielen verrückt
Ich möchte fragen was ich zuerst raus bringen soll und ob ihr mehr Ideen habt und wegen
Valentinstag soll ich es gleich zur Hauptgeschichte also die die ihr gerade lest oder auseinander das
entscheidet ihr und ich werde die Haupt Story vielleicht.20 Kapitel machen oder mehr und vielleicht
eine zweite Staffel, okay das war was ich euch sagen wollte, und viel Spaß beim Lesen&#9829;
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Kapitel 2

Letztes Mal war Yuki mit Ichijou und Aido bummeln und trafen auf Kaname. Als Yuki ins Bett ging
klopfte es an ihrer Balkon Tür und dort stand eine silberhaarige Frau.
Weiter:
plötzlich kam mein Vater ins Zimmer und ich drehte mich zu ihm .
Vater"Yuki du bist ja noch wach, Morgen ist die Schule"
"Ehm ja ich war zu sehr aufgeregt und konnte nicht mehr schlafen "
Vater"Ok dann geh wieder ins Bett"
"Ja Gute Nacht"
Vater"Gute Nacht"
Ich wartete bis mein Vater die Tür schloss und ich bemerkte das ich die Frau vergessen habe und
drehte mich zum Balkon zurück ich öffnete sie und schaute um mich herum, ob da was wäre aber da
war niemand und ich machte die Balkon Tür wieder zu. Ich ging auf mein Bett zu und legte mich
schlafen.
Traum:
(die Sterne vor einem Satz bedeuten, dass sie es denken oder tuen)*Wo bin ich? Ein warmes Gefühl
ist um mich herum. Ich mache die Augen auf und sehen alles rot und Kaname der mich in den Armen
hielt und zu mir was sagte*
Kaname:"Das ist nicht schlimm ein Vampir zu sein. Du konntest es ja nicht entscheiden Schw....."
*Kaname verschwand auf einmal und ich konnte mich einfach nicht bewegen. um mich herum war es
nur noch dunkel ich merkte das meine Haare lang waren und ich konnte alles gut sehen im Dunkeln.
Als ein Licht erschien und Jemand nach meinem Namen rief*
Unbekannt"Yuki wach auf du musst dich für die Schule fertig machen"
Ich machte meine Augen auf und sprang auf meine Haare waren kurz und merkte es war nur ein
Traum und seufzte erleichtert auf und bemerkte meinen Vater nicht der erschreckt auf dem Boden saß
"Entschuldigung Vater. ich mache mich sofort fertig"
Ich rannte ins Bad und wusch mich im Gesicht ab und machte mich für die Schule fertig.
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Kapitel 3

Um halb acht ging ich und mein Vater zum Schulgebäude rüber und zeigte mir die Turnhalle und
Cafeteria und meinen Spind. Es klingelte und ich und mein Vater gingen ins erste Stockwerk wo
meine Klasse war. Mein Vater ging als erstes rein und teilte allen mit das es eine neue Mitschülerin
gibt und das ich ab heute die Vertrauensschülerin bin. Als er mich ruft kam ich rein und stellte mich
vor
"Hallo. Ich bin Yuki Cross und bin eure neue Klassenkameradin und eure neue Vertrauensschülerin"
Junge 1 "Wow sie ist ja süß und hübsch zu gleich"
Junge 2 "Ob sie einen Freund hat?"
Vater"Habt ihr noch welche Fragen außer Private Fragen"
Er schaute die Jungs streng an und da traute sich niemand mehr aufzeigen. Ich setzte mich neben ein
orange Haarfarbiges Mädchen
Mädchen"Hallo Yuki ich bin Yori nett dich kennenzulernen"
"Hallo Yori, ich freue mich auch"
Ich und Yori unterhielten uns bis der Lehrer rein kam und mit dem Unterricht begann. In den Pausen
kamen die Jungs zu meinem Tisch und fragten mich aus.
Junge 1 "Sag du bist mega süß du schaust irgendwie reich aus sind deine Eltern berühmt?"
(Kichern)
jUNGE 1 "Was ist denn so lustig"
"Ihr kennt meinen Vater ganz bestimmt"
Junge 1"Wer ist es sag schon"
"Er leitet diese Schule"
Junge 1"Ihr schaut euch aber irgendwie nicht ähnlich. Und deine Mutter?"
Da habe ich schon angefangen traurig zu schauen und der Junge fragte mich "Es tut mir Leid habe ich
was Falsches gefragt?"
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"Nein, ich habe leider keine. Ich kann mich nicht an meine Kindheit wirklich erinnern und an meine
überhaupt nicht"
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Kapitel 4

Der Junge entschuldigte sich und da hatte es auch schon geläutet und alle gingen auf ihre Plätze. Es
war jetzt Unterrichts ende und ich raste so schnell es ging nach draußen vor dem Tor wo die Night
Class Schüler
vorbei gehen und ich muss den Mädchen auf lauf dort beseitigen, weil es nicht erlaubt ist nach dem
Unterricht nicht in der Unterkunft bleiben . Ich muss sie alle in die Unterkunft zurück bringen aber das
wird schwer also habe ich die Mädchen an beiden Seiten in eine Reihe verordnet damit sie alle die
Night Class sehen können . Als die Tore sich öffneten stellte ich mich vor ihnen damit sie in einer
Reihe bleiben. Als Aido-senpai mich sah kam er auf mich zu und umarmte mich von hinten und rief
ganz laut"YUKI-CHAN!" Ich spürte von allen Mädchen den unangenehmen Augenblick alle starten
mich böse an. bis Kaname dazwischen kam.
"Aido-senpai lass mich doch los"
Kaname"Aido bitte verhalte dich doch ein bisschen unauffällig verhalten und laß Yuki frei"
Aido entfernte sich von mir und begrüßte die anderen Mädchen er scheint bei ihnen sehr gut an
zukommen.
Kaname"Es tut mir sehr leid wie sich Aido verhält er ist ein wenig schwierig."
"Es ist okay. Und Danke für die Rettung"
Ich spürte wieder unangenehme Augenkontakte von den Mädchen. Scheinbar ist nicht nur
Aido-senpai so beliebt auch Kaname kommt bei ihnen sehr gut an.
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Kaname verabschiedete sich von mir und Aido winkte mir zu und ich winkte ihm auch zurück. Ich
brachte alle Mädchen zurück ins Wohnheim und ich holte mir aus meinem Zimmer noch den Stab den
mir mein Vater gab.
Vater"Yuki was machst du denn?" Fragte er mich mit fröhlicher Stimmte
"Ich hole das hier, den Stab den du mir gegeben hast."
Vater"Yuki du musst diesen Stab immer bei dir tragen er heißt Artemis und ist extra wegen Vampiren
hergestellt worden"
"Ja Vater ich gehe jetzt meine Runde machen"
Ich lief dann raus zum Campus um Wache zu halten.
Als ich spürte das irgendwas auf mich zu kommt.
Ich machte mich bereit Artemis raus zu holen und drehe mich um und schlage zu. Es war Aido der
sich ran geschlichen hat
Aido"Yuki du wurdest aber gut trainiert. Aber aufpassen du hast dich and der Hand verletzt"
"Ach so, dass ist passiert als ich Trainiert habe."
Aidos schönen blauen Augen wurden ganz rot und er sah auf meine Wunde die nicht blutete aber als
es blutete verwischte ich es und scheinbarversucht er grade zu wieder stehen. Ich wollte gerade meine
Hand weg ziehen bis
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Er meine Hand fest hielt und mich zu ihm gedrückt hat und aus meiner Hand Blut trank. Ich wehrte
mich doch er war zu stark nach 3 Minuten wollte er von meinem Hals trinken er zog mir die Krempel
runter und leckte darauf. Es war so ein unangenehmes Gefühl. Mir wurde schon ganz schwarz vor
Augen und ich viel ihn Ohnmacht. Aido fing mich auf und kam endlich wieder zum Verstand. Er sah
mich an wie ich bewusstlos ihn seinen Armen lag und er hatte Schuld Gefühle.
"Ist okay."
Aido schaute mich an wie ich meine Augen ein bisschen öffnete und versuchte aufzustehen. Als
stütze benutzte ich Artemis Aido schaute erstaunt und half mir"
Aido"Es tut mir leid ich habe die Kontrolle verloren. Vergib mir bitte Yuki"
"Ist okay du kannst nichts dafür."Ich lächelte Aido an
Aido"Soll ich dir helfen in die Unterkunft zurück zu gehen?"
"Nein ich muss noch da bleiben und Wache halten"
Aido "bist du dir sicher, dass du es schaffst"
"Ja ich bin ausgesucht worden und ich kann nicht gleich beim ersten Mal aufhören ich möchte meinen
Vater nicht enttäuschen."
Aido"Dann bleibe ich bei dir "
"Aido-senüai"
er lächelte mich an und ich zurück. Aido und ich redeten viel, er erzählte mir mehr über Vampire und
sonst noch was, ich fand es sehr schön mii Aido, wenn ich könnte würde ich immer mit ihm
zusammen bleiben. Moment was denke ich denn da. Ich bin rot geworden und Aido bemerkte das und
fragte
Aido"Warum bist du rot? Hast du dich etwa in mich verliebt?"
"Nein, was für ein Quatsch" Ich hob die Arme beschwerend und ich und Aido haben gelacht. Das war
wirklich wunderbar. Um 2 Uhr in der Früh ist meine Schicht zu Ende gewesen Aido begleitete mich
zu meiner Unterkunft und dort
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Zum Abschied umarmte er mich noch ganz fest und sagte
Aido"bis Morgen Yuki-Chan"
"bis Morgen Aido-senpai"
er ließ mich los und ging zu seiner Unterkunft zurück. Ich ging die restlichen Stunden schlafen.
bei Aido in der Unterkunft:
*Yukis Blut es ist so lecker es war mega heiß und es war auch kein Menschliches Blut *
Shiki"War das Blut so köstlich?"
"Shiki seit wann bist du hier?"
Shiki"Ich hab zuerst was gefragt"
"Ich weiß nicht von was du redest welches Blut?"
Shiki"Spreche ich Italienisch ich weiß du hast Yukis Blut getrunken und dann noch romantische
umarmt nächstes Mal kannst du uns beim küssen zu schauen *grins*"
"Was!"
Shiki"sei froh das ich nichts gepetzt habe, Regelbrecher"
"Ist ja gut ich erzähle dir es, es war komisch. Es war sehr heiß ich hätte mich fast verbrannt, Ihr Blut
war wie von einem..."
Shiki"Vampir und zwar ein Reinblüter"
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Shiki"geraten"
"okay, aber wie kann sie dann die Tochter vom Herr Direkto sein?"
Shiki"Das glaube ich jetzt auch schon nicht mehr"
"Als wir geredet haben, hat sie gesagt sie könnte sich an nichts von ihrer Kindheit erinnern."
Shiki"Ja, wir müssen jedenfalls jetzt schlafen gehen. Wir können uns Morgen darüber Gedanken
machen."
"Ja, Shiki"
Ich finde Yuki immer interessanter.
Bei Yuki:
"Okay ich muss mich jetzt für die Schule fertig machen." Ich machte mich fertig und ging in die
Schule im Klassenzimmer. Wie alles am ersten Tag lief auch heute die Schule und auch danach. Bei
den Toren sprach mich heute Shiki an und er war auch nicht ganz ohne alle Mädchen waren wieder die
Eifersüchtigen und schauten mir und Shiki zu
Shiki"Abend Yuki wie geht es denn"
Shiki lehnte seinen Arm um mich und da kam dan ein Mädchen mit orangen Zöpfen dazwischen.
Rima:"Shiki magst du sie etwa?"
Shiki schaute sofort wieder gelangweilt als ob sie ihn auf die Nerven gehen würde.
Shiki"Na und geht es dich was an "
Rima"Ja ich bin deine Freundin"
"Aso dann tut es mir leid ich und Shiki sind nur gute Freunde"
Shiki"Nein glaub ihr nicht die ist nicht meine Freundin sie macht nur so damit die anderen Mädchen
sich von mir fern halten, manchmal ist das nützlich aber bei dir brauche ich das nicht."
er umarmte mich und könnten Blicke töten wäre ich schon Gestern gestorben.
Rima"Gemein Shiki was ist so toll an ihr?"
Shiki"Ich mag an ihr.......Das erfahrt ihr im nächsten Teil von Vampire Knight. Tschau Tschau

Vampire Knight (4) &#9829;

von Emma&#9829;
online unter:

https://www.testedich.de/fanfiktions/animes-mangas-comics-zeic

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Ja, der vierte Teil ist da!
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Kurze Entschuldigung das ich ein Tag verschoben habe. Weil ich war gestern bei meiner Freundin
übernachten und bin erst heute wieder da.
Wo waren wir letztes Mal, ich glaube wo Shiki gerade erzählen wollte was er an Yuki besonders
findet.
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Shiki"Ich mag an ihr, das werde ich nicht verraten"
Rima"Man Shiki; ich sehe viel besser aus als sie"
Shiki"Wenn du meinst, wir müssen jedenfalls weiter gehen." Shiki und Rima gingen zusammen mit
den anderen weiter. Ich winkte Shiki noch hinter her und er ließ ein Lächeln zurück. Ich habe dann
wieder die day class Mädchen zurück ins Wohnheim gebracht und ging dann Wache halten. zwei
Stunden lang merkte ich das mich jemand beobachtet aber ich machte so als ob ich es nicht merken
würde, bis mich das nervte und laut schrie"Wer ist hier komm her!"
Unbekannter"Du bist gut ausgebildet, du hast diesen Job wirklich verdient" Die Person tretet einen
Schritt nach den anderen in meine Richtung bis ich eine Gestalt erblickte die ich noch nicht kannte
aber er trug die Uniform von der day class. Er hatte silberne Haare und lila graue Augen. Er hatte
einen Blick den einem das Blut in den Adern gefrieren ließ und er hatte eine Pistole wo Bloody Rose
drauf steht. "W-Wer b-bist du?" Fragte ich stotternd und er antwortete ganz kühl
U"Ich bin dein neuer Kollege, und scheinbar hast du schon Angst von mir was"
Ich schaute genervt und sagte"Nein von dir habe ich keine Angst. Und du bist mein Kollege heißt das,
dass du Vertrauensschüler bist?"
Er nickte und drehte sich um, um zu verschwinden.
Ich blieb stehen und sah zu wie er sich immer weiter von mir verschwand. Ich reiße mich aus meinen
Gedanken und ging wieder auf meinem Posten. Ich hörte dann aber Stimmen ich sprang über die
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Mauer auf einem Baum und sah zwei Mädchen die versuchte ihn einer der Fensters zu sehen ich rufe
was macht ihr hier ihr müsst ihn euren Wohnheim sein!" Sie beiden erschraken und die eine fiel von
der anderen von der Schulter und verletzte sich das sie blutete. Ich schaute geschockt"Nein, du blutest
schnell ihr müsst verschwinden"
Ich merkte ein rascheln von hinten und nahm Artemis in die Hand und drehte mich ganz schnell um.
Da stand der Junge mit dem Orangen Haaren der gestern mit Aido-senpai geredet hatte. Seine Augen
waren nicht wie.....

Seite 41

Kapitel 3

Davor noch orange sondern rot blutrot. Die zwei Mädchen hinter mir standen auf und kreischten"Oh
Mein Gott Akatsuki Kain ist hier"
Akatsuki? So muss er heißen
"Warum bist du hier verschwinde von hier"
Akatsuki"Weil ich von diesem Geruch angelockt wurde"
"Du rührst kein Finger auf die zwei geh jetzt"
Akatsuki"Ich meinte eigentlich ein anderen Geruch" er schaute auf mich und ich sah das auf einmal
Flammen hinter im auftauchten. Ich wusste, dass er jetzt Kämpfen wollte. Die Mädchen wurde
Ohnmächtig als sie das sahen und ich rief "Wenn du Kämpfen willst dann okay, Angst habe ich nicht"
Er lächelte mich an und greift an ich habe ein paar Flammen mit Artemis abgewehrt und ein paar bin
ich ausgewichen. Nach paar Minuten wurde ich erschöpft aber er war noch fit. Ich konnte nicht mehr
und fiel auf die Knie ich stützte mich mit Artemis doch ich konnte nicht mehr stehen den Akatsuki traf
meinen Fuß und er schmerzte gewaltig.
Als er wieder angreifen wollte stellte sich jemand vor mir, ich konnte nicht sehen wer den ich wurde
Bewusstlos. Ich hörte nur noch wie Akatsuki mit jemanden redete.
Stimme"Yuki wach auf Yuki!"
Diese Stimme ich kannte sie es war...... Shiki!
"Shiki? Bist du es""
Ich machte meine Augen leicht auf und erblickte ihn.
Shiki"Du Idiot was fehlt dir eigentlich ein!"
Shiki nahm Akatsuki an den Kragen und ich hielt Shiki zurück das er in nicht schlug. "Shiki, Danke
du hast mich wieder gerettet."
Ich setzte mich auf und lächelte ihn an . Ich versuchte aufstehen doch mein Fuß tat immer noch weh."
Shiki"Yuki bleib liegen ich hole Verband okay?"
Ich schaute ihn noch mit leicht offenen Augen an und sah wie besorgt er war, ich nickte und er rannte
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Akatsuki"Du bist sehr Interessant, du hast es sehr lange ausgehalten das muss ich sagen du bist sehr
gut"
Er ging raus und ich schaute aus dem Fenster ich wartete und dachte bis jemand in meinem Zimmer
kam und sich gegen die Wand lehnte es war der Junge mit dem silbernen Haaren. Ich schaute ihn an
mit immer noch leicht geöffneten Augen und er sprach
Unbekannter"Du musst laufen du darfst nicht mit Vampiren befreundet sein sonst werden sie dich
irgendwann töten"
Ich schaute ihn an und fragte"Wer bist du?"
Unbekannter"Zero Kiryu, und ich muss dir deine Erinnerungen löschen sonst wirst du noch eine Blut
Puppe von dem Monstern" er kam langsam auf mich zu und als ich tief ihn seine Augen sah schlief ich
ein und ich merkte wie er mir was in meinem Mund schüttelte.
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Aus Shikis Sicht:
"Wo sind die Verbands Sachen?"
Akatsuki"Warum ist es so wichtig wir können sie einfach töten oder Erinnerung löschen"
"Warum hast du sie angegriffen so bist du doch sonst nicht was ist los?"
Akatsuki"Ich vermutete das sie dann ihre Kräfte zeigt"
Ich schaue Akatsuki geschockt an und frage ihm
"Du weißt es auch oder, das Yuki vielleicht ein Vampir ist oder?"
Akatsuki"Ja das Problem ist das sie es nicht weiß, aber nach ihrer Aura zu Urteil ist sie ein....."
Akatsuki konnte den Satz nicht beenden den wir hörten ein lauten Tür knall und das man ein Fenster
öffnet und raus springt. Ich wusste sofort, dass es was mit Yuki zu tun hatte. Ich rannte den Flur runter
in das Zimmer wo ich und Akatsuki sie getragen hatten, die Tür stand offen und das Fenster das neben
der Tür ist. Ich renne ins Zimmer und sehe Yuki schlafend und neben ihr liegt eine Flasche mit Blauer
Flüssigkeit. Ich hob sie auf und roch daran "Das ist Unix" ( besseres ist nicht eingefallen)
Akatsuki"Damit löscht man Erinnerungen"
Ich schaue auf Yuki und gehe zu ihr ich kniete mich runter zu ihr und rieche an ihrem Mund.
Akatsuki"und?" "Ja, jemand hat ihre Erinnerung gelöscht was machen wir?"
Akatsuki"Wir müssen den Direktor Bescheid geben"
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Ich nickte und Akatsuki holte den Direktor und ich blieb bei Yuki. Ich starrte sie an und umarmte sie
Ich umarmte sie bis ich hörte das Akatsuki zurück kam mit dem Direktor, ich legte sie wieder runter
und stand auf.
Direktor Cross"Was ist passiert wer war das?"
Akatsuki"Wir wissen es nicht Yuki war alleine im Zimmer."
Direktor "Okay wir brauchen Gegenmittel bevor sie aufwacht sonst hat sie es für immer Verloren"
"ja wir bringen es sofort es muss in unserem Wohnheim liegen ich und Kain holen es"
Ich und Kain laufen so schnell wie wir können und ließen den Direktor alleine mit Yuki.
Direktor Cross Sicht:
"Wer tut dir das an Yuki-chan schon das zweite Mal hast du jetzt deine Erinnerungen Verloren."
Ich weinte schon vor sorge bis Yuki ein Geräusch von sich gibt
"Nein sie wacht gleich auf Shiki Kain beeilt euch"
Shikis Sicht:
Wir schlagen das Tor rein und alle sitzen in der Eingangshalle und starren mich und Kain an mir war
das egal ich lief so schnell es ging nach oben ins Kranken Zimmer und suchte die Medizin
Kains Sicht:
Aido"Was ist los ist was passiert?"
"Ja jemand hat Yuki Unix gegeben und dadurch ihre Erinnerungen gelöscht aber wir holen das gegen
Gift aber wir müssen uns beeilen wen Yuki aufwacht können wir es nicht mehr Rückgängig machen"
Ichijou, Kaname, Aido, Rima und Ruka schauen geschockt am meisten Kaname und AIdo.
Aido:"Wo ist sie sag es ich möchte zu ihr!"
Er war ganz am Ende so kannte ich ihn gar nicht aber nicht nur er sondern auch Kaname und Ichijou
wollte wissen wo sie ist.
"In dem Wohnzimmer von Direktor."
Kaname und Aido rannten los und ich wartete unten auf Shiki, als er kam rannten wir wieder zurück,
und ließen die Mädchen da sitzen die sich glaub ich gefreut haben.
Direktor Cross Sicht:
Ich warte jetzt schon 20 Minuten aber sie sind noch nicht da. Yuki gab wieder ein Geräusch von sich
und machte die Augen langsam auf
"Nein sie ist wach"
Yukis Sicht:
"Wo bin ich wer seit ihr?"
Direktor"Weißt du nicht mehr wer du bist?"
"Ich habe Angst wer seit ihr?"
Ich springe auf und gehe nach hinten. Bis fünf junge Männer rein platzen und einer schreit
Aido"Yuki bist du okay weißt du noch wer ich bin?"
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alle schauen mich an und ich kriege riesige Angst und werde Bewusstlos der Junge mit den blonden
Haaren hat mich aufgefangen und ich lag Bewusstlos in seinen Armen.
Aidos Sicht:
"Sie kann sich nicht mehr erinnern"
Ich war traurig ich hob Yuki auf und legte sie auf den Sofa. Ich stehe auf und gehe zu Wand und bin
verzweifelt.
Kaname und Ichijou sind auch verzweifelt Kaname geht zu Yuki und sagt
Kaname"Wir müssen so machen als ob sie ein ganz normales Mädchen ist und keine
Vetrauensschülerin, wir müssen so machen als ob wir sie nicht kennen. Verstanden?"
Ichijou, Ich, Shiki und Akatsuki waren nicht begeistert aber wir müssen Kaname gehorchen also
verbeugen wir uns vor ihm uns sagen alle gleichzeitig "Ja-wohl"
und gehen. Kaname sprach was zu dem Direktor und ich und die anderen waren alle Still auch als wir
dort waren und die Mädchen uns fragten was jetzt alles genau passiert war. Wir waren zu fertig Shiki
war es sogar egal ob Rima ihn umarmte er und wir alle waren Körperlich hier aber Gedanklich bei
Yuki.
Ich ging auf mein Zimmer und ....
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Und schaue meine blaue Murmel an die ich seit Kindertagen habe. Ich denke die ganze Zeit an Yuki
und jetzt weiß ich, dass ich sie liebe.
Shikis Sicht: Ic
Und schaue meine blaue Murmel an die ich seit Kindertagen habe. Ich denke die ganze Zeit an Yuki
und jetzt weiß ich, dass ich sie liebe.
Shikis Sicht:
Ich ging die Treppe hoch auf mein Zimmer ich ließ mich auf meinen Bett sinken und dachte über
Yuki nach "Das ist alles meine Schuld hätte ich sie dort nicht alleine gelassen und wäre ich schneller
gewesen dann könnte sie sich noch an alle erinnern und auch an mich. Und jetzt weiß ich auch das ich
sie liebe.
Ichijou Sicht:
Ich gehe ganz Traurig nach oben ihn mein Zimmer und sitze auf meine Bett und denke über Yuki
nach.
"Yuki warum bist du mir so wichtig warum würde ich am liebsten weinen wegen dir?"
Und jetzt weiß ich auch, dass ich Yuki liebe.
Kains Sicht:
"Hätte ich diesen doofen Kampf nicht angefangen wäre das nicht passiert und Yuki hätte sich noch an
alle erinnern könne ich kenne dich vielleicht erst kurz Yuki aber ich glaube ich habe mich in dich
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Kanames Sicht:
Yuki das zweite Mal warum nur ich bin der schlechteste Beschützer ich hätte Yuki beschützen sollen
ich hätte auf sie achten müssen als ihr großer........
Direktors Sicht:
Yuki ich hätte dich nicht auf diese Schule schicken sollen ich bin ein schlechter Vater.
Yukis Sicht:
Ich mache langsam meine Augen auf. Ich weiß nichts mehr wer bin ich? wer ist er? "Wer sind sie?"
Direktor"Ich bin dein Vater. Und du bist Yuki Cross eine Vertrauensschülerin."
Direktors Sicht:
*Ich weiß ich hätte nicht sagen sollen das sie Vertrauensschülerin bin aber irgendwie wusste ich das
sie es sein muss*
Yukis sicht:
"Yuki Cross mein Vater und ich bin Vertrauensschülerin, ich weiß jetzt wieder alles wir befinden uns
in der Schule Cross die dir gehört und ich bin Vertrauensschülerin die verhindert das die Night die
Day Class verletzt oder?"
Direktors Sicht:
*Warum kann sie sich erinnern was ist, Yuki ist außergewöhnlich das weiß ich aber sie müsste nichts
mehr wissen*
"Weißt du warum du sie von der Night Class schützen musst?"
YukI"Ja, weil sie Vampire sind ich würde zu gerne einen kennenlernen"
*Aha ihn diesem Gift muss man was rein gemischt haben damit sie sich nur nicht an die Vampire
erinnert und warum war sie beim ersten Mal aber so anders?
"Kennst du leicht keinen einzigen?"
"Nein, aber wo ist Zero?"
"Zero? Wer ist das?"
Yuki"Er war hier bevor ich eingeschlafen bin er sagte er ist der neue Vertrauensschüler"
"Verstehe, Yuki gehe wieder ihn dein Zimmer okay und geh schlafen heute musst du dich ein
bisschen ausruhen."
Yuki"Okay"
Yuki wollte aufstehen doch sie hatte noch Brand wunden an ihr Fuß.
"Ich helfe dir okay ich verbinde es "
Ich tat es und ging dann in Haus Mond.
Ich rufe alle runter außer die Mädchen.
Aido:"Und wie geht es ihr?"
"Sie kann sich an alles erinnern"
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Kaname"las mich raten sie kann sich nur an uns Vampiren nicht erinnern"
"Ja und Akatsuki warum hast du sie angegriffen?"
Akatsuki schaute auf den Boden und sagte das sie gekämpft haben dafür hatte er Arrest bekommen
und Kaname wurde wüten nicht nur er auch Aido und Ichijou. "Okay ihr müsst machen als ob ihr sie
nicht kennt verstanden?"
Alle sagen im Chor "Ja-wohl"
nur unmotiviert
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Yukis Sicht:
Ich bin fertig und woher habe ich die Brand wunde und warum fühle ich mich so
komisch........einsam. Ich ziehe mir mein lila Nachthemd an und lege mich auf mein Bett.
Nach zwei Stunden liegen schlafe ich und wache morgen auf und mache mich für die Schule fertig.
Ich renne zur Schule und komme in meine Klasse wie immer kamen die Jungen zu mir und wollten
reden. Nach der Schule musste ich die Night Class vor Day Class beschützen und Nachts war es
umgekehrt ich war aufgeregt den zum ersten Mal sehe ich die Night Class Schüler. Ich halte alle in
einer Reihe und war aufgeregt als das Tor aufging. Ich fiel auf den Boden und einer der Nighht Class
Schüler hatte mir die Hand ausgestreckt es war ein Junge mit braunen Haaren der Kaname Kuarn
hieß.
Er sah sehr gut aus und als er mich auf half verabschiedete er sich von mir. Bis ich auf einmal ein
unangenehmen Augenblick von den Mädchen spürte ich brachte sie zurück zu ihren Wohnheimen und
ich hatte Nachtschicht.
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Ich hatte Nachtschichten ich war alleine draußen und habe Ausschau gehalten und ich merkte das
mich jemand beobachtet. Aus dem Fenster schaut ein Junge mit blonden Haaren und wunderschönen
Augen raus mich verzauberten die Augen sofort und ich sah plötzlich ein Bild in meinem Kopf ich
legte meine Hand auf eine Mauer damit ich nicht umfliege. Ich wollte nicht das er sich sorgen macht
also sprang ich über die Mauer auf einem Baum und legte mich dort auf einen Ast nieder. Das Bild ich
sah mich und diesen Jungen der am Fenster stand wie er mich umarmte, seine Augen dieses
wunderschöne Blau und er war so schön, Vampire sind wunderschön.
Direktors Sicht:
Jemand klopft an meine Tür und ich rufe herein es ist ein Junge mit silbernen Haaren und er trat ein
und kam her und legte mir eine Schulanmeldung hin ich begrüßte ihn und er mich zurück nur sehr
kühl.
Zero"Ich bin Zero Kiriyu ich möchte an dieser Schule teilnehmen und Vertrauensschüler werden und
ich bin kein Vampir."
Er wusste alles was ich ihn Fragen wollte und ich war geschockt als er Zero sagte ich habe
angenommen und ihm gesagt das er sich dieses Tuch um dem Arm binden soll und das er jetzt
Nachtschichten hat.
Yukis Sicht:
Ich war wieder beruhigt und mein Kopf tat nicht mehr weh also ging ich weiter meine Nachtschicht
erledigen. Bis Zero kam.
"Zero, bist du wieder hier?"
Zero"Wie du siehst ja also lass unsere Nachtschichten beenden und sprich mich nicht an."
Er war kälter als letztes Mal und ich ignorierte ihn aber nicht den blond Haarigen der vom Fenster aus
zuschaute ich glaube er hieß Hanabusa Aido
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Nach der Schicht ging ich und Zero gemeinsam auf unsere Zimmer die gegenüber waren. Ich
wünschte ihn eine Gute Nacht doch er ignorierte mich.
Zeros Sicht:
Yuki sie kann sich nicht mehr an die Vampire erinnern. Ich glaube der Direktor weiß, dass ich das
war. Ich habe Durst ich will................
Kanames Sicht:
"Aido gibt es dort was Interessantes zu sehen?"
Aido"Nein"
Ich lernte hier mit Aido und Ichijou und Shiki und Akatsuki. Als plötzlich der Direktor rein platzt und
uns was mitteilen möchte
Direktor"Wer hatte den neuen Vertrauensschüler gesehen?"
Aido"Ich mit Yuki "
Direktor"Er war es der ihr die Erinnerungen löschte"
"Was!"riefen alle im Chor und der Direktor erklärte was Yuki ihm erzählte.
Yukis Sicht:
Ich bin fertig ich will nur nicht schlafen und nie mehr aufstehen
Stimme"Aber ich brauche dich noch meine liebe Yuki"
"Wer ist da?"
Ich stehe auf und vor meinem Bett steht ein Mädchen.
"Du warst das Mädchen das am ersten Tag vor der Schule auf meinem Balkon war"
Stimme"Du kannst dich ja noch erinnern, Ich bin Shizuku Hio ich möchte deine Seele sie ist so
wundervoll und dein Blut riecht wie das beste Essen für ein Vampir."
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Das Mädchen kam mir näher ich konnte mich nicht bewegen sie kam meine Gesicht immer näher und
Bis sie in mich gegangen ist
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Yukis/Hios Sicht
Dieser Körper ist angenehm schlafe gut Yuki Morgen wird es verdammt lustig.(wer es nicht versteht
Hio ist ihn Yukis Körper und das was sie gesagt hat kommt aus Yukis Körper, also spielen wir jetzt
Hio.)Ich bin ins Mond heim gegangen und bin dort in die Bibliothek gegangen.(Hio tut so als ob sie
Yuki ist) "Vater da bist du ja; und ihr seid dir Night Class Schüler schön euch kennen zu lernen."
Vater:"Yuki was machst du hier?"
"Ich habe dich gesucht"
Vater:"Okay ich war hier sowieso schon fertig als lass uns gehen"
Ich erblickte alle, und alle wussten sofort das ich nicht Yuki war und ich sagte zu meinem Vater"Ich
möchte aber noch gerne etwas bleiben um die Vampire besser kennen zulernen"
der Direktor schaute zu Kaname und er nickte.
Vater"Dann gehe ich, ich hab was zu erledigen du kannst noch bleiben und habe keine Angst vor
ihnen sie machen dir nichts"
"Ja Vater"
Als er raus ging, ging ich auf Kaname zu und fing ein Gespräch an"Hallo Kaname, lange nicht
gesehen was? Du bist ja wirklich immer noch so süß und Attraktiv."
Kaname"Und du immer noch so hinterlistig"
Ich schaute zu Aido ich wusste das sie alle Yuki liebten also ging ich ganz nah an Aido ran und gab
Seite 54

ihn ein Kuss auf die Wange ich legte meine Arme um seinen Hals und alle wurden schon wütend.
Aido, du bist wie immer mein Lieblingsvampir, aber scheinbar ist dein Lieblingsvampir Yuki."
Aido war gleichzeitig verlegen und wütend.
Aido"Du weißt es auch"
Kaname"Ihr weißt also alle schon das Yuki ein Vampir ist."
"Ich werdet Yuki nicht bekommen sie gehört mir ich liebe sie und ihren wundervollen Körper."
Ich merkte wie Aido versuchte mit seiner Eis Attacke mich von hinten zu erfrieren.
"Nein Aido, ich kann Yuki immer umbringen wenn ich will also lass es und willst du leicht Yuki
verletzten?"
Aido hielt ihnen ich lächelte ihn an und gab ihn ein 3 Sekunden Kuss auf dem Mund, er war erstarrt
als ob er sich selber eingefroren hätte.
Alle wurde sehr wütend und Kaname war überhaupt nicht mehr zu bremsen er nahm mich von hinten
und drückt mich gegen die Wand.
"Seit wann gibt es Mädchen die dich interessieren?"
Er kochte vor Wut.
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Ich fand es sehr amüsierend also machte ich weiter bei Kaname."Keine Angst du kriegst auch
einen."Als ich mich streckte um Kaname zu
Ich fand es sehr amüsierend also machte ich weiter bei Kaname."Keine Angst du kriegst auch deinen
anteil."
Als ich mich streckte um Kaname zu küssen weichte er aus"Warum willst du nicht"
Kaname"Yuki soll mich küssen nicht Hio."
"Wen du meinst ich gehe du bist eine Spaßbremse."
Als ich gehen wollte schnappte jemand meine Hand und es war Aido."Aido ist viel besser wie du
Kaname er kann meiner Hypnose nicht wieder stehen du vielleicht aber nach dem Kuss wird er mir
jetzt für immer Dienen müssen."
Kaname sah Hanabusa in die Augen und er lächelte auf einer komischen Art und Weise ich ging mit
Hanabusa raus bis er stehen blieb und mich gegen die Wand drückte.
Hanabusa"Ich kann deiner Hypnose sicher wieder stehen."
Er hatte mit seiner Zunge meinen Hals über strichen und er hat mich gebissen. 2 Minuten lang alles
wurde Schwarz, Ich spürte das Yuki den Körper wieder zurück kämpfte und ich wurde Schwach bis
Yuki wieder die Kontrolle über ihren Körper hatte.
Yukis Sicht:
"W-Was wer Aido-senpai"
Aido hörte auf zu trinken und ich konnte mich nicht halten und er fing mich sanft auf. Es war so
schön warm bei ihm ich wollte nicht mehr los von ihm.
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Alles wurde Schwarz und ich schlief in seinen Armen ein. Ich wachte ihn meinem Bett auf und ich
war Schweiß gebadet, also ging ich Baden mitten in der Nacht. In der Badewanne dachte ich daran
was passierte den ich hatte alles miterlebt, Ich habe Aido geküsst. Und was sie gesagt hatte Hino
Shizuku diese Person ich muss mich von ihr in acht nehmen, wenn sie das zweite Mal mich ihn ihrer
Kontrolle hat was sie wohl da alles anstellt besonders mit....Aido. Ich kam erst nach einer Stunde rein
und ging ins Bett. Wir haben übermorgen frei da könnte ich runter in die Stadt und Einkaufen gehen
ob ich Yori fragen sollte? Ja ich werde Yori fragen dann wird es ein Mädchen Abend. Am nächsten
Morgen rennen wieder alle Jungen zu mir doch ich renne vorbei und gehe zu Yori und frage ob sie mit
mir morgen Einkaufen gehen möchte.
"Yori-chan möchtest du mit mir Morgen Einkaufen gehen?"
Yori"Ja gerne das wird lustig."
Ich freute mich auf Morgen nach der Schule gehe ich wieder alles schlichten als Aido bei mir vorbei
geht winkt er mir zu und alle Mädchen wollten mich wieder umbringen . Alle Mädchen hätten jetzt
mich gefesselt und gequält. Dann war meine Nachtschichten und ich treffe auf Zero.
Zero"Du hast heute ihm Unterricht geschlafen bist du so müde?"
"Woher weißt du das?"
Zero"Ich sitze zwei Reihen hinter dir"
"Du bist in meiner Klasse das wusste ich nicht"
Zero"Jetzt aber schon"
Und er geht weiter, ich und er hören jemanden sprechen, es kommt in der Richtung wo der Brunnen
ist. Ich und Zero rennen hin und sehen Ruka und Rima aus der Night Class.
"Ruka, Rima was macht ihr hier?"
die beiden erblicken mich und Zero, Zero holt seine Bloody Rose raus und sagt
Zero"Geht sofort in euren Wohnheim zurück"
"Zero nicht schieße lege deine Waffen weg"
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Rima"Wir gehen aber lege deine Waffe weg"
Zero legt die Waffe weg und Ruka und Rima gehen ins Wohnheim zurück. "Was soll das gehe nicht
sofort mit Gewalt los"
Zero"Lass mich in Ruhe"
Ich schaue ihn wütend an und renne dann weg.
Ich halte wieder Wache als ich Geräusche aus dem Wald höre. Ich laufe hin und ich sehe einen Mann
und ich Frage "Was machen sie hier?"
Mann"Ich mache nichts, ich suche nur nach Opfern damit sie meine Blutlust löschen"
Der Mann verwandelt sich ihn eine grauen hafte Gestalt und ich wusste sofort es war ein Level E
Vampir ich hatte Angst ich versuchte zu Kämpfen doch er schlug mir meine Artemis runter und ich
Verteidigte mich so gut ich konnte er hatte mir meine Uniform schon ganz zerkratzt ich fiel auf
meinen Knien und ich konnte mich nicht mehr Verteidigen und er wollte mich gerade angreifen bis
Plötzlich er in Luft aufging. Kaname war hier und hat mir geholfen.
Ich war immer noch geschockt und Kaname merkte das um mich zu beruhigen umarmte er mich. Es
war so ein Vertrautes Gefühl und ich fühlte mich wohl. Als er mich wieder los ließ sagte ich
"D-Danke K-Kaname"
Kaname"Bist du okay? Deine Uniform ist ganz zerkratzt du musst dir eine neue besorgen "
Ich nickte und ging zurück ins Wohnheim. Dort angekommen war es schon 2 Uhr also war meine
Schicht zu Ende ich ging dann sofort Schlafen.
Wollt ihr wissen was beim Einkaufen so alles passiert?
Dann schaltet auch nächstes Mal ein bei Vampire Knight 5
Eure Emma&#9829;

Vampire Knight (5)

von Emma&#9829;
online unter:

https://www.testedich.de/fanfiktions/animes-mangas-comics-zeic

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung
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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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;

Vampire Knight Lovestory&#9829; (6)

von Emma&#9829;
online unter:

https://www.testedich.de/fanfiktions/animes-mangas-comics-zeic

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung
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Ich mach meine Augen auf mir strahlt die Sonne gegen mein Gesicht, ich stehe auf und schaue auf
meinen Wecker. Es ist 5 Uhr in der Früh. Ich stehe auf und gehe ins Bad, ich wasche mein Gesicht mit
kaltem Wasser ab damit ich wach werde. Ich mache mich im Bad fertig und gehe in mein Zimmer
zurück.
Dort gehe ich zu mein Kleiderschrank und hole mir eine kurze Hose und ein schwarzes Top. Ich
schleiche mich raus und gehe zum Rosengarten, dort konnte man den schönen Sonnenaufgang sehen,
wie er über den Rosen immer mehr aufstieg.
Mir wurde langweilig deswegen ging ich weiter in den Wald um ein bisschen spazieren zu gehen.
Bei dem Springbrunnen sehe ich jemanden, und als ich näher trat stand dort.....Ichijou-senpai.
"Morgen Ichijou-senpai was machst du denn hier?"
Ichijou"Yuki? Morgen, ich genieße nur die frische Luft.
Was machst du denn hier?"
"Mir war langweilig und ich bin eine kleine Nachteule." Wir fingen an zu lächeln. Ich sah wie jetzt
die Sonne schon aufgegangen ist und schaue auf meine Uhr. "Es ist schon 6:42, Ich muss in die
Schule! Auf Wiedersehen Ichijou-senpai"
Ich verbeuge mich und er winkt mir noch schnell hinter her.
Bei der Schule muss ich mich mit dem Schülersprecher im Saal treffen um alles zu dekoriere.
Ich bin im Saal doch der Schülersprecher ist noch nicht da. Komisch seit wann verspätet sich den er?
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Ich fing schon mal an mit dem dekorieren, doch hatte kleine Schwierigkeiten. Ich konnte die Sachen
nicht aufheben wie die Kaffeemaschinen und den Tisch konnte ich auch nicht verschieben, und die
Deko Kartons waren Ultra schwer. Ich war gerade dabei einen Tisch von der Kammer zu holen bis ich
Schritte höre und ich mich umdrehe. "Shiki was machst du denn hier?"
Shiki"Ich möchte dir helfen, man darf schönen Mädchen nicht die ganze Arbeit überlassen"
Er ging bei mir vorbei und hebt von der anderen Seite des Tisches auf und das ging die ganze 3
Stunden, er half mir die schweren Sachen aufzuheben. Er ist wirklich stark. Nach dem wir ENDLICH
den Saal fertig geschmückt haben setzten wir uns beide auf einen Sofa und ruhe uns aus. Ich weiß das
Shiki MIkados mag deswegen hole ich aus der Tasche eine Packung Mikados heraus und halte sie
Shiki unter die Nase.
"Willst du welche?"
Shiki"Woher weißt du dass ich Mikados mag?"
"Ich sehe dich oft mich welche"
Ich lächele ihn an und er grinst nur Hinterlistig als ob er was vor hat"
Shiki"Magst du auch Mikados"
Ich nicke und ohne das 2 Sekunden vergehen liege ich am Sofa und Shiki ober mir, er stützt sich mit
seinen Händen über mein Gesicht.
Shiki nimmt ein Mikado und sagt zu mir
"Komm beiß rein ich füttere dich"
Ich weigere mich und Shiki lacht nur die ganze Zeit bis ich rein gebissen habe.
Shiki"War es schlimm?"
Ich nickte und schaute verlegen zur Seite. Shiki kam immer näher zu meinem Gesicht als er zurück
zuckt, wir beide hören Schritte auf uns zukommen also geht er von mir runter. Er setzt sich aufrecht
hin und hält eine Hand auf sein Auge und flüstert "Stören müsst ihr immer im schönsten Moment"
Shiki war genervt das sah ich, ich setzte mich auch wieder normal hin. Die Schritte waren von dem
Herr Schülersprecher"Entschuldigung Yuki ich musste Papier Kramm erledigen, es tut mir Leid das du
es alleine machen musstest."
"Musste ich auch nicht Shiki hat mir geholfen"
Shiki saß einfach nur schweigend da und schaute mich die ganze Zeit an. Der Schülersprecher
bedankte sich bei Shiki tausend Mal.
Schülersprecher"Danke Shiki-senpai ich danke dir Yuki hätte es alleine nicht geschafft dafür ist sie zu
tollpatschig."
"Das stimmt doch nicht!"
Ich verschränkte die arme wütend und wollte gehen als ich Stolpere und meine Augen zu machte und
auf den Sturz wartete. Aber ich spürte nur einen schönen Duft und starke Arme und es war ganz warm,
ich machte meine Augen auf und Shiki sah mich mit einem Grinsen an als ob er sich ein Lachen
verkneift.
Ich sah ihn im die Augen und wurde ganz rot, ich kam wieder zu mir und stand schnell wieder auf den
Beinen.Shiki"Ja du hast es mir gezeigt das es nicht stimmt"
"Das passiert mal jeden!"
Ich verschränkte die arme wieder wütend.
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Der Schülersprecher gaffte uns nur blöd. "Was gibt es da zu glotzen habe ich Algen aus meiner Nase
Shiki fing an hinter mir zu lachen.
Shiki"Du kannst ja richtig frech werden"
Wir alle gingen nach dem Gespräch raus der Schülersprecher ging in die Jungs Unterkunft und Shiki
fragte mich"Wirst du heute beim Ball erscheinen"
Ich nickte und er drehte sich um, um zu gehen.
"Wir sehen uns beim Ball Shiki-san"
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Es ist 17:00 Uhr und es dauerte nur noch eine Stunde bis zum Ball. Ich zog mir das rosa, weiße Kleid
mit dem Halsband an und ließ meine Haare offen. Ich ging zum Ball und als ich ihm Saal eintrat
waren viele Augen auf mich gerichtet mir war das peinlich. Aido tanzte mit vielen Mädchen und als er
mich sah ließ er die Mädchen stehen und rannte zu mir.
Aido"Yuki du bist auch hier, du siehst aus wie eine Prinzessin" Ich wurde leicht froh und verbeugte
mich von ihm. Es fing an eine leise ruhige Musik zu spielen.Aido hielt mir seine Hand vor und bittet
mich zum Tanz
"Ich kann leider nicht Tanzen"
Aido"Macht nichts ich werde es dir zeigen"
Ich nahm seine Hand und Aido legte seine andere Hand um meine Hüfte, er war so sanft er drückte
mich ganz nah an seiner Brust das ich sogar sein Herz schon Klopfen hörte. Er roch schön und war
warm und angenehm, ich spürte das er Muskolös war. Aido"Du kannst es ja schon gut Yuki"
Aidos Sicht:
Ich tanze mit dir es fühlt dich do wunderbar an sie ist sehr weich und zärtlich, ihre Augen sind
wunderschön und ihr Blut riecht köstlich.
Yuki siecht:
Die Musik war zu Ende und Aido verbeugte sich vor mir. Ich und er wollten uns unterhalten doch
leider haben Aidos Fanclub ihn angefallen. Ich stand gelehnt gegen die Wand bis ich Ichijou entdecke
und ich zu im Laufe
"Ichijou-senpai hast du schon getanzt"
"Noch nicht aber wenn du willst möchtest du mit mir?"
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Er hält mir die Hand vor und wir beide fangen an zu Tanzen. Es war diesmal ein schnelleres Lied war
ein bestimmter Tanz zu tanzen war ich konnte ihn nicht aber Ichijou zeigte ihn mir und ich konnte ihn
nach paar Minuten.
Ichijou "Du siehst wirlich wunderschön aus Yuki"
"Danke du bist aber auch sehr fein angezogen dir steht der weiße Smooking sehr. Nach einer Weile
löst sich unser Tanz und ich gehe zum Buffet- Tisch und sehe....MIKADOS!
Super das es die zum Kaufen gibt.
Verkäuferin"Das macht 1,50Euro"
Ich gebe ihr das Geld und gehe in die Ecke.
Auf einmal steht Shiki vor mir
Shiki" Du bist wunderschön, und am Mikados essen du magst sie wirklich."
"Hier kriegst auch welche"
Shki"Soll ich dich wie heute füttern?"
"NEIN!"
Ich schaue genervt.
Shiki"War nur ein Scherz" wir aßen die Mikados und nach einer Weile ging Shiki mit mir an den
Balkon und dort fingen wir an zu tanzen. Als Shiki gehen musste passierte was Unerwartetes.
"Ich muss gehen habe noch viel Spaß heute"
Er schaute mich noch einmal tief in die Augen.
Diese Augen sind die schönsten Augen die ich in meinem Leben gesehen habe.
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Er kam mir ins Gesicht immer näher und küsste mich Leidenschaftlich. Ich blieb nur wie eine
angewachsene Yuki stehen. Er löste sich von mir und flüstert mir ins Ohr:"Ich liebe dich, ich werde
dich nicht aufgeben."
Ich blieb angegafft stehen und griff mir an die Lippen.
Plötlich kam Kain-senpai.
"Hallo Yuki!"
"Du bist ja Akatsuki Kain stimmt das?"
"Ja richtig *Sie kann sich nicht mehr an mich erinnern*"
"Kann ich was für dich tun?"
"Ja ich wollte fragen ob du mit mir tanzen willst?"
"Gerne, warum fragst du eigentlich nicht Ruka? Sie liebt ja dich?"
"Ja aber ich möchte lieber mit dir tanzen"
Wir tanzten eine Weile und danach flüstert er mir in Ohr "Ich liebe dich Yuki sogar wenn du mich
nicht richtig kennst aufgeben werde ich dich nicht."
WAS IST HIER LOS!
Zuerst Shiki und jetzt Kain, das ist zu viel für mich.
Er dreht sich um und geht. Ich stehe da und würde am liebsten Heulen aber warum vor Freude oder
Trauer. Auf einmal fängt es an zu schneien höre ich eine schöne ruhige Männerstimme."Was ist los"
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"Mir geht es gut ich bin fertig vom Tanzen"
"Lass mich mal schauen"
Er kniet sich nieder hebt mein Bein vorsichtig auf und zieht mir den Schuh aus.
"Ja du hast Blasen du solltest dich ausruhen"
Er nahm mich auf und setzte mich auf den Balkon Rand. "Danke du bist immer so nett zu mir"
"Weil ich dich auch liebe"
Ich verstehe die ganze Welt nicht mehr.
Kaname nimmt meine Hand und küsst sie mit seinen sanften Lippen. Der Schnee rieselt bei uns
vorbei und ich erinnre mich an meinem Traum.Er drehte sich nur um und ging, Aido kam nach paar
Minuten raus zu mir und schaute meinen Fuß an
"Kommt es von Tanzen?"
Ich nicke und Aido betrachtet den Schnee
"Der Schnee ist so schön. Yuki heißt Schnee also du bist so schön wie der Schnee"
Ich fand es süß von Aido, er kommt mir näher und sprach
"Ich liebe dich Yuki ich werde alles tun damit du dich ihn mich verliebst"
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Er küsste mich und zwar sehr schön, seine Lippen sind warm und weich. Er löste sich und ging
einfach.
Ich bin fertig für heute ich gehe. Ich verlasse das Ballsaal und gehe zum Springbrunnen dort kühle ich
meine wunden am Fuß ab. Ichijou steht hinter mir.
Ich setzte mich hin und zeige zu Ichijo so das er versteht das er sich zu mir sitzen kann.
"Warum bist du nicht bei Ball?"
"Weil die Mädchen anfangen zu viel zu Tanzen du?"
"Es wird mir einfach zu viel"
"Ich fand den Abend nur toll als ich dich sah und mit dir tanzen konnte"
Ichiou ist wirklich romantisch und süß.
"Weißt du Yuki ich mag dich sehr"
"Ichijou"
"Tut mir leid ich musste es sagen ich weiß ja dass du Gefühle für mich nicht hast"
"Ichijou Ich weiß es nicht ob ich für dich was fühle "
Ich renne weg, was ist eigentlich heute los was ist mit mir ich verstehe es nicht. Mir ist alles zu viel
ich kann das nicht mehr.
Emmas&#9829; siecht
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Also Leute heute war aber was los in der Geschichte oder? Es passiert sogar mehr wenn ihr auch das
Mal weiterließt also schöne Ferien wenn sie bei euch schon angefangen haben und bei den es noch
nicht ich wünsche euch schöne zukünftig Sommerferien&#9786; Tschüss
Emma&#9829;
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Ganz kurz noch ich fahre leider schon ihn den Urlaub und in Hawai geht kein WLAN also werdet ihr
2 Wochen warten bis das neue kommt.

Vampire Knight Lovestory (7)

von Emma&#9829;
online unter:

https://www.testedich.de/fanfiktions/animes-mangas-comics-zeic

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Kapitel 1

Ich renne immer weiter bis zur Unterkunft ich sehe rauf zur Kirchuhr es ist 20:00 Ich glaub ich gehe
schlafen.
ich gehe die Treppen hoch und treffe auf Zero.
"Warum warst du nicht beim Ball Zero?"
"Hatte keine Lust die Night Klasse zu sehen"
Ich senkte meinen Kopf und Zero kommt die Treppe runter zu mir. "Wieso bist du denn schon
zurück? Der
Ball dauert ja bis 23:00"
"Ich weiß ich hatte keine Lust mehr deswegen"
Zero kommt immer näher, ich merke wie seine Augen rot werden und mich mit ansieht "Zero? Was
ist los mit dir?"
Ist Zero etwa ein ....VAMPIR! Ich gehe ein zwei Schritte weg und Zero immer näher. Auf einmal
Flüstert er mir ins Ohr "Es tut mir leid" Ich kniff die Augen zu und er biss mir in den Hals. Bei ihm
war es irgendwie ein anderer biss wie von den anderen Zero kann sich irgendwie nicht beherrschen er
trinkt viele riesen Schlucke.

Seite 87

Kapitel 2

Es war schmerzhaft, er konnte sich überhaupt nicht mehr beherrschen ist er ein Level E Vampir?
Zero hörte auf zu trinken und ich sank zum Boden er Atmete sehr schnell im floss Blut über die Lippe
und Kinn seine Augen verloren die Farben und wurden wieder grau-lila. "Was habe ich nur getan?" Er
rannte weg und ich humpelte die Treppe nach oben in mein Zimmer. Ich stand vor meiner Tür und
brach zusammen.
Traum:
Wo bin ich, hier ist alles schwarz mir tut das Herz weh. "Yuki" Wer ist da wer ruft mich?
"Yuki beruhig dich"
Plötzlich steht vor mir eine Frau mit langen schwarzen Haaren und röten Augen sie hat einen Kimono
an. Ich liege am Boden auf meinen Knien, die Frau setzt sich hin und legt meinen Kopf auf die
Schulter. Ich fange an zu weinen. "Du brauchst nicht weinen ich bin bei dir du brauchst nur mich."
Diese Person war eiskalt aber dennoch wunderschön plötzlich wurde es windig und ihre Haare treiben
mit dem Wind mit sie war so schön, sie kam mir Vertraut vor. "Du musst aufpassen du wirst jetzt bald
erwachen und dich nicht mehr beherrschen du darfst Zero nicht dein Blut trinken lassen er beschmutzt
deins und deshalb erwachst du dann noch mehr." "Ich erwache was meinst du?"
"Vampirblut Prinzessin, weißt wer das ist?"
Ich schüttle den Kopf.
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"Die Vampirblut Prinzessin ist die stärkste und mächtigste Vampirin der Welt sie bringt Unheil und
sie tötet Menschen und Vampire"
Ich sah erschrocken auf
"Wenn sie komplett erwacht ist versuche sogar manche Vampire ihr Blut zu trinken damit sie die
Macht bekommen, deswegen musst du auf der Hut sein"
"Ich bin die Vampirblut Prinzessin wieso?"
Sie schaut mich verblüfft an
"Wieso muss dass ich sein, ich habe Angst ich will ein ganz normales Mädchen sein"
"Das wollte ich auch immer, ich war früher die Vampirblut Prinzessin und wurde von Vampiren
getötet aber dafür habe ich alle Menschen gerettet die mir lieb waren. Es ist auch Zeit das du erwachst
denn bald wird ein Unheil passieren und das kannst dann nur du schaffen mit der Unterstützung von
der Nacht Klasse.
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Ich schaue die Frau mit traurigen Augen an.
"Wer bist du?"
"Kana Chronic, und jetzt muss ich wieder gehen"
Sie gibt mir ein Kuss auf die Wange und mir wird wieder schwarz vor den Augen
Ende
Ich mache die Augen auf ich liege in meinem Zimmer auf dem Bett neben mir ist Kaname der aus
dem Fenster schaut.
"Kaname was machst du hier?"
"Yuki endlich du hast 5 Tage geschlafen ich dachte du würdest nicht mehr aufwachen."
Er setzt sich auf das Bett und hebt mich und umarmt mich. Ich hatte meine Augen noch immer so tief
unten weil ich immer noch halb bewusstlos war. Ich sah in den Spiegel und sah meine Augen die von
braun zu rot werden.
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Ich schlief ein und Kaname verließ das Zimmer.
Kanames Siecht:
Ich muss jetzt den anderen berichten gehen Yuki erhol dich bitte. Du machst immer ein auf stark aber
in Wirklichkeit hast du immer Angst. Ich gehe zu meinem Mondheim zurück und rufe alle Vampire
zusammen.
"Okay wenn alle da sind fange ich an. Yuki ist wieder aufgewacht und ihr Zustand hat sich verändert
ihre Augen sind rot und wir müssen damit rechnen das jetzt die Vampirblut Prinzessin aufwacht"
Es fangen alle an zu reden "Heißt es wir müssen Yuki töten?" "Was wenn sie uns alle umbringt!"

Aidos Siecht:
"RUHE! Was fällt euch ein, wir töten Yuki nicht und sie uns nicht" Ich haue mit meine Faust auf den
Tisch. Alle starren mich an und tratschen über mich ich renne aus dem Saal zur der Tag Unterkunft ich
renne die Treppen hoch rauf zur Yuki. Ich steh vor ihrer Tür und klopfe doch niemand antworten ich
mache sie auf und sehe niemand im Zimmer. "Yuki?
Wo bist du YUKI!"
Ich renne raus und suche überall.
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Ich renne zum Stall und gehe rein drinnen steht Lilly ich gehe ihr näher und streichle sie bis ich
draußen ein wiehern höre ich schaue raus und sehe ein wunderschönen schwarzen Hengst seine lange
Mähne treibt mit dem leichten Wind mit. "Wer bist du?"
Das Pferd kommt langsam auf mich zu und ich halte meine Hand vor seine Nase. Plötzlich höre ich
eine Stimme nach mir rufen ich halte mich an dem Pferd und bringe ihn in ein Geheim Versteck dort
ist viel Platz und ich werde ihm Heu vom Stall hinstellen. "Derweil verstecke ich dich die anderen
sollen dich nur in Ruhe lassen. Muss jetzt aber gehen. "
Ich laufe zurück wo ich Aidos Stimme gehört habe
"Aido hier bin ich" Ich winke Aido zu und er rennt zu mir her
"Yuki was war das für ein schwarzes Pferd?"
"HM?"
"Du weist genau wovon ich rede"
"Du hast es gesehen?"
Er nickt.
"Okay ich zeig dir wo ich ihn hingebracht habe aber dafür sagst du es keinen weiter Verstanden?"
"Ja"
Ich bringe ihm zu meinem Versteck und zeige ihm das Pferd.
Das Pferd weicht immer Aido aus und ich versuche zu helfen
"Ruhig es ist nur Aido er tut dir nichts wirklich er ist mein Freund"
Jetzt ließ er sich von Aido berühren
"Wie willst du das Pferd nennen?"
"Ich weiß nicht"
"Vielleicht.....Wallach?"
"Wallach gefällt er dir?"
Wallach wiehert und ich und Aido lachen.
Auf einmal schaut Aido verlegen.
"Was ist?"
"Naja du bist sehr freizügig angezogen verkühlst du dich nicht?"
Oh Mann ich habe vergessen ich bin mit meinem Pyjama draußen. *hatschi* "Gesundheit Yuki"
Er legt mir seine Uniformen Jacke über die Schulter
"Danke Aido"
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Wir sind noch 1-2 Stunden geblieben und haben uns danach aufgemacht nach Hause zu gehen "Gute
Nacht Yuki" "Gute Nacht Aido" ich habe ihm noch zu gewinkt und bin nach Hause gegangen.
Ich bin tot müde auf das Bett gefallen und eingeschlafen. Morgen bin ich um 7:30 aufgewacht.
"Verdammt ich komme zu spät wenn ich mich nicht beeile!" Ich viel aus dem Bett und machte mich
fertig Frühstück ließ ich ausfallen. "Es ist 7:55 noch fünf Minuten!"
Ja ich war genau rechtzeitig, gerade als Yori mich was fragen wollte kam der Lehrer und schrie "Auf
eure Plätze!" Ich setzte mich eilig auf meinen Platz. Dem ganzen Unterricht schaue ich nur raus aus
dem Fenster und denke über Gestern nach. Wallach ist ein schöner Name, ich hoffe das es ihm gut
geht. Ihn der Geschichte Stunde lernten wir über Vampiren, deren Schwächen wie man sie tötet und
das sie keine Gefühle haben sollen. "Was für ein Blödsinn" denke ich mir die ganze Zeit im Kopf sie
wissen überhaupt nichts von den Vampiren. "Warum ist denn dass ein Blödsinn?"
Ich schaue hinauf und die Lehrerin schaut mich mit einer hohen Augenbraun an. hat sie mich etwa
gehört?
"HM?"
"Sie sagen doch es ist ein Blödsinn, ich denke das sie sich überhaupt nicht mit Vampiren auskennen
aber wenn sie es so gut können, schreiben sie mir ein Aufsatz bis nächste Woche über die Vampire,
wenn du es so genau weißt"
"Was? Nein bloß dass nicht"
Mensch was mache ich, ich bin so Verloren. *Ding Dong* Ich liebe diese Glocke sie hat mich
gerettet.
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Ich laufe raus für den Dienst und merke das Zero nicht da ist, er war auch nicht im Klassenzimmer.
Ich griff mir auf meinen Hals und merke dass meine Wunden weg waren. Jetzt habe ich Dienst und
muss wieder ein auf Aufpasserin spielen. ?Stellt euch auf!" schrei ich und alle waren ruhig, die Türen
öffnen sich und gehen an die kreischenden Mädchen vorbei. Aido macht sich wieder groß raus und
Kain steht nur neben ihm und schaut ins nichts. Plötzlich fühle ich mich so als ob mich jemand
beobachtet. Ich beachte es nicht und arbeite weiter. Meine Nacht Wache ich renne ins Versteck und zu
meinem riesen Entsetzen finde ich das Pferd tot am Boden. Ihm floss Blut von seinem Hals. Ich knie
mich hin und fange an zu weinen. Ich schaue auf die Wunde und es sieht aus wie ein Biss von
einem.....Vampir!
"Wallach warum? Ich hätte dich nie hier her bringen sollen warum, warum, warum!" *schluchzen*
Mir flossen die Tränen wie ein Wasserfall hinunter. "Yuki was ist....." es ist Aido der mich sieht wie
ich Wallach umarme und weine.
Aidos siecht:
Ihre Augen es tut mir weh sie so zu sehen, ich wollte immer dass sie lächelt aber das schaffe ich nicht.
Ihre Augen es fühlt sich an wie ein Stich in die Brust es ist furchtbar und dazu Wallach ist tot wer war
das! ........Auf einmal merke ich zwei Bissspuren an seinem Hals es sieht aus wie von einem Vampir
und es riecht nach....
Yuki siecht
Ich springe Aido um den Hals und wir beide fliegen um ich kann es nicht fassen ich weine seine
ganze Uniform nass. Er legt seine Arme um mich und hält mich ganz fest. Plötzlich tut mir mein Herz
weh es fängt an wie wild zu schlagen und mein Kopf fühlt sich an als würde es Explodieren. Was ist
das für ein Schmerz. Ich lasse Aido los und halte meine beiden Hände an meinem Kopf und fange an
zu schreien. "Ahh mein Kopf!"
Aido siecht
Was ist los ihre Haare sind auf einmal so lange ihre Augen sind rot. Wird sie etwa zur Vampirblut
Prinzessin!
Yuki
Ich will Blut, er sieht sehr lecker aus seine Augen sind so schön und sein Blick lässt einen seine
Adern gefrieren, ich glaube sein Blut selbst ist so kalt wie er.
Ich gehe auf die Knie und komme ihm immer näher er geht nicht einmal zurück. Ich lecke über seinen
Hals, er riecht jetzt schon so köstlich. Ich beiße zu und er gibt einen kleinen Schrei von sich. Sein Blut
ist so köstlich es ist ein echtes Goldfang, ich reiße mich los und schaue ihm noch einmal ihn die
Augen, sein Blut rinnt mir den Mund runter und er schaut mich mit seinen Augen so kühl an. Plötzlich
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kriege ich so ein zärtlich warmes Gefühl es kommt von ihm. Er streicht mir über das Haar und lächelt
an. "Ich verzeihe dir, du kannst nichts dafür" Ich schaue ihm tief in die Augen plötzlich fängt er an
meinen Arm zum Einfrieren. Er kommt meinen Gesicht sehr nah und küsst mich ich falle ihn
Ohnmacht und liege ihn seinen Armen.
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Wollt ihr wissen ob Yuki wieder ihr altes ich zurück bekommt wenn ja schaut bei meinem nächsten
Teil auch sonst wisst ihr es nicht ich hoffe dass es euch gefiel und lasst gute Kommentare zurück
bitte&#9829;
Lg Emma&#9829;

Vampire Knight Lovestory (8)

von Emma&#9829;
online unter:

https://www.testedich.de/fanfiktions/animes-mangas-comics-zeic

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung
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Kapitel 1

Er löst sich von mir und ich werde wieder normal. "Aido...*rot*was ist passiert? in ich etwa zur
Vampirblut Prinzessin geworden?" "Du musst nicht wissen was passiert ist" er schließt mich fest in
seine Arme. Wir beide stehen auf und gehen in unsere Unterkünften zurück. Er hat mich ge-e-küsst
das ist ja schon zum dritten Mal. Was ist eigentlich los mit mir, ich soll darüber nicht nachdenken. Ich
bin zu Hause und gehe ins Bad. Ich nehme eine heiße Dusche damit meine Gedanken wieder im
Klaren sind, ich muss die ganze Zeit an Aido denken und wieso denke ich an Shiki! Shiki ist auch so
wunderschön, ich habe ihn noch nicht einmal geküsst. Ich greife mir auf die Lippen ich spüre immer
noch diesen sanften Kuss. Argg an was denke ich da ich bin doch nicht mehr ganz dicht! Und
außerdem muss ich den Bericht schon in drei Tagen abgeben, warum konnte ich nicht meine Klappe
halten.
Ich setzte mich an den Schreibtisch und fangen an nach zu denken..........mir fällt nichts ein! Ich kann
doch nicht die Wahrheit schreiben. Okay ich schreibe jetzt das was ich denke dass es richtig ist. Ich
bin fertig! Jetzt gehe ich schlafen. Ich möchte liegen gehen doch ich höre einen Schrei ich bin in
meinem Kleid so kann ich doch nicht raus egal ich nehme mein Artemis zur Hand und hüpfe aus mein
Fenster. Ich gehe dorthin wo ich den Schrei hörte doch entdeckt habe ich nur eine Dame mit sehr
auffälliger Kleidung. "Wer sind sie, sie gehören nicht zu dieser Schule" "Was für ein niedliches
Fräulein du bist sehr hübsch dann musst dein Blut auch köstlich schmecken" Ihre Gestalt ändert sich
zu einem Level E. Ich Verteidige mich mit Artemis, doch sie schlägt mir Artemis aus der Hand sie
springt auf mich zu ich schließe die Augen und glaube es ist vorbei doch ich spüre nichts. Ich mache
die Augen auf und die Frau ist in Staub zerfallen. "Wer ist hier?" aus dem Dunklen kommt Shiki!
"Junge schöne Frauen sollen nicht Nachts raus gehen" "Shiki danke du hast mich gerettet" Ich beuge
mich vor Shiki hin und er fängt an zu kichern.
"Was ist denn" "Du hattest es wirklich eilig wie du gekleidet bist" "Du bist gemein" "Tut mir leid aber
ich habe gedacht ich würde dich niemals so niedlich sehen"
Ich laufe rot an und bekomme keinen Ton von mir
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Er kommt mir näher und hebt meinen Kinn an ich schaue in seinen wunderschönen Augen hinein und
er ihn meine.
"Ich finde du bist das süßeste Mädchen das es gibt."
Er kommt mir immer näher und küsst mich, ich erwidere ihn und es wurde ein sehr Liedenschaftlicher
Kuss. Shiki ist einfach so wunderschön und.....Moment! Halt. Was läuft gerade ich mache die Augen
auf und schupse Shiki von mir weg . Unser Kuss löst sich aber nicht lange den Shiki fast mir um die
Hüfte und drängt mich an einem Baum und küsst mich noch einmal diesmal konnte ich mich nicht
mehr befreien obwohl ich es sehr schön fand.&#9829; Er blieb noch eine Weile so und löste sich er
war schon ganz außer Atem und ich auch. Mein ganzes Gesicht war so rot.
"Warum bist du so rot hast du leicht Fieber?" Er legt seine Stirn an meine "Ja du bist wirklich heiß
und dein Herz schlägt wie wild, schau du musst zum Arzt." Er wusste genau dass es wegen ihm war,
obwohl ich mich wirklich nicht gut fühle. "Nach dem Kuss könnte ich auch krank werden " Ich wurde
noch mehr rot das spürte ich. Er hielt mich noch immer gegen den Baum und hielt mir an die Hüfte.
Ich blickte ihn seinen schönen blau-grauen Augen und war wie Hypnotisiert. Meine Augen wurden
langsam sehr schwer, und fielen zu.
Shiki's siecht
Yuki fällt um und ich fange sie auf. Ihr Haar geht über ihr Gesicht ich streiche sie weg ich hebe sie
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hoch und schaue ihr eine Weile ins Gesicht bis ich merke das die Sonne gleich aufgeht ich bringe sie
ihr Zimmer und lege sie in ihr Bett. Ich lege sie vorsichtig ab und gebe ihr ein Kuss auf die Wange
"Schlaf schön Yuki"
Ich ging rauf zum Rektor und klopfte an sein Büro
"Shiki ich habe dich nie als Besuch gehabt gibt es was?" "Yuki hat hohes Fieber, dass wollte ich
ihnen sagen" "Aber woher weißt oder glaubst du das?"
"Bei ihrem Rundgang sah sie richtig fertig aus"
Ich drehte mich um und gehen zurück in unser Wohnheim ich springe aus dem Fenster rein und sehe
Ichijou wie er in seinem Bett schläft ich ziehe mich leise um und gehe auch schlafen.
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Yuki's siecht
Ich mache die Augen auf und sehe den Rektor wie er mich aufweckt.. "Morgen Yuki wie fühlst du
dich?"
"(Schlecht) Sehr gut ich fühle mich Top Fit"
Rektor"(Ihr Fieber scheint also dann weg zu sein vielleicht hat sie sich ausgeschlafen)Gut;mache dich
für die Schule fertig" Ich stehe auf und mache mich fertig es ist 7:30 ich sitze in der Klasse und bin am
Gähnen bis ich Geschrei aus dem Flur höre."Was ist denn hier los?" Meine Antwort hat sich bestätigt
Kaname ist hier und geht ins Konferenz Zimmer. Ich beruhige die Tag Klasse wieder und schicke sie
in ihre Klassen. Ich gehe selber zurück in die Klasse es läutet und Zero ist schon wieder nicht da, wo
kann er nur sein?"
wie haben wieder Geschichte
"Morgen Miss Yuki ich hoffe sie haben ihren Aufsatz schon geschrieben den Morgen können sie ihn
uns vorlesen!"
"Ja"
"Okay beginnen wir mit dem Unterricht"
Es ist wie immer stink langweilig und ich schlafe wieder ein. Die Schulglocke weckt mich auf und cih
renne runter für meinen Dienst. Wo steckt Zero bloß? Ich bin wieder vor dem großen Tor und halte die
Mädchen vor der Night Klasse fern. Die Tore öffnen sich und Shiki kommt direkt auf mir zu."Warum
bist du hier? Du hast Fieber du sollst ins Bett" "Nein mir geht es wirklich gut"
"Lüg mich nicht an ich weiß ob es dir gut geht oder nicht." Auf einmal zieht mich Shiki einfach mit
und alle anderen schauen nur uns hinterher. "Shiki du hast gleich Unterricht" "Ist mir egal" Wir sind
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im kranken Zimmer und die Ärztin hat ich untersucht "Oh mein Gott du hast 39 Fieber du bleibst hier"
du musst auch auf dich schauen nicht auf andere*hust*" Ärztin"Und du junger Herr lass mich deine
Temparatur messen..... aha 38 Fieber Yuki hat dich wohl angesteckt Shiki" Ich werde rot und greife
mir af die Lippen und Shiki verkneift sich ein lachen. "Okay legt euch beide ihn irgendein Bett und
schlaft euch gesund" "Willst du mit mir im Bett schlafen?" Ich schüttele den Kopf "Zieht euch
wenigstens die Jacken aus es ist viel zu heiß hier drin; und ihr müsst beiden gut Luft bekommen und
die Uniform ist eng wie sie ausschaut." Ich knöpfe mir die Jacke auf und lege mich in ein Bett Shiki
legt sich in ein Bett das neben mir steht. Ärztin "Ich gehe deiner Klasse Bescheid sagen dass du krank
bist Shiki" Shiki nickt gelangweilt. Und sie geht aus der Tür, und ich versuche zu schlafen und lange
hat es nicht gedauert bis ich schlief.
Shiki's Sicht:
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Kapitel 4

Yuki ist so süß wenn sie schläft, gut einschlafen kann ich nicht aber versuche kann ich es ja... Ihr
Hals steht frei sie schaut so köstlich aus und ihr Blut riecht furchtbar gut. Ich stehe auf und setzte mich
auf ihr Bett ich lege meinen Kopf neben ihren ich komme ihren Hals immer näher dann spüre ich wie
sie aufwacht "Was machst du denn da Shiki?" Ich lecke über ihren Hals und sie gab einen leichte
Stöhn von ihr, (Nur so als Frage ich habe keine Ahnung ob Fieber ansteckend ist also vergibt mir)
ich biss ihn ihr dünnen schönen Hals und saugte Blut sie legte ihre Hand auf meinen Kopf und strich
mir über die Haare "Deine Haare sind so wuschelig" sie lächelte und ich hörte auf zu trinken ihr Blut
floss mir über den Mund und als Yuki mich an sah bekam sie rote Augen
Yuki's siecht
Blut.. Ich möchte Blut. Ich komme Shiki's Mund näher und lecke das Blut von seinem Mund ab
danach gehe ich weiter runter zu seinem Hals und beiß rein. "Yuki bist du zur Vampirblut Prinzessin
geworden ; macht nix ich verzeihe es dir." Er griff mir auch auf den Kopf und streichelte mich als
wäre ich seine Katze gewesen . Ich schaue rauf und wie bei ihm floss mir das Blut runter Shiki leckte
es mir auch von der Lippe und ging dein weiter zum Kuss. Langsam wurden meine Augen wieder
normal und wir beide schauten uns nur noch ihn die Augen bis Shiki sich zur Tür drehte "Da kommt
jemand" schnell ging er runter von meinem Bett und deckte sich zu und ich auch. Ärztin"Die beide
schlafen ja schon dann lass ich sie mal in Ruhe" sie ging wieder raus und schließ die Tür. Ich hörte
dann wie Shki schon schlief und versuchte selber zu schlafen.
Traum von Yuki
Ich bin schon wieder im nichts
"Kana-san bist du da?"
"Hier Yuki" Ich sehe sie wie sie sitzt und mich zu ihr bittet. "Willst du mehr von der Vampirblut
Prinzessin erfahren?"
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"Wie alle Vampire besitzt die Vampirblut Prinzessin auch magische Kraft aber die Prinzessin besitzt
alle. Du besitzt also Feuer, Eis, Erde, Luft, Licht, Dunkelheit, Wasser, Blutpeitsche und noch vom
Geist, Mit Feuer kannst du auch Magma kontrollieren mit Erde auch Holz Luft Blitz Licht die Sonne
und Dunkelheit den Mond mit der Blutpeitsche kannst du auch nicht von dir selber sondern auch von
anderen kontrollieren mit dem Geist siehst du die inneren von anderen die Vergangenheit und die
Namen Alter und was sie arbeiten oder so. Du kannst sie aber auch Befehle auftragen und dann
erledigen sie es ob du willst oder nicht." "Wow das ist erstaunlich"

Seite 106

Kapitel 5

"Mit Geist kannst du auch Aussehen ändern, du kannst Gestalten annehmen wie Katze Hund Maus
und so weiter.
Du könntest heute eine kurze Frisur haben und morgen lange du kannst die deine Kleidung so wie du
willst haben; aber du musst erst lernen wie man damit umgeht. In deinen Träumen werde ich immer
wieder kommen und dann werde ich dir ein Training geben damit du alles Kontrollieren kannst. Und
du kannst mit Geist auch Menschen Orten." "Ich habe viel zu erlernen"
"Ja und wir fangen Morgen an" Ich schließe meine Augen und wache auf. Shiki ist dabei seine Jacke
anzuziehen und es ist 5:47 "Morgen Prinzessin" "Prinzessin?" "Ich weiß ja schon das du die
Vampirblut Prinzessin bist, ich habe dein Traum gesehen und diese Frau Kana" "Morgen Shiki der
meine Träume überwacht" Ich ziehe mir meine Jacke an und mache mich zurecht. Es ist jetzt 6 Uhr
und ich und Shiki sind noch immer im selben Zimmer wir müssen warten bis die Ärztin da ist, ich bin
nervös Shiki wollte gerade was sagen als Aido rein platzt "Yuki du warst im selben Zimmer wie Shiki
ist er dir zu nah gekommen hat er versucht irgendwas zu machen was du wolltest?"
"Aido beruhige dich ich habe nur das gemacht was ihr gefallen hat stimmt's Yuki?" Ich griff mir auf
die Lippen und wurde rot aber nicht von Peinlichkeit sondern von Wut, dann erinnere ich mich noch
an die Biss stelle von Shiki ich griff zu meinem Hals und spührte sie war weg ich glaube das sind
meine Heil Kräfte. Aido kochte vor Wut er ging auf Shiki los doch er wich ihn nur aus und flüchtete
aus dem Zimmer beide verschwanden und ich war alleine...ganz alleine. Plötzlich sehe ich das Zimmer
getränkt ihn Blut meine Hände die Betten. Ich kniff die Augen zu und rolle mich zusammen und halte
meine Hände am Kopf "Yuki nur weil du deine Augen schließt wird es nicht besser" wer spricht
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"Alleine immer bist du alleine" Warum?
"Weil dich alle hassen du musst immer dich beschützen lassen du musst Selbständig werden" Allein
alle hassen mich ich bin nur eine Last "Genau das Denken alle was du für eine Last bist" Mir liefen die
Tränen ich habe Angst bitte irgendwer soll mir helfen. "Yuki was ist los?"
Ich mache die Augen auf und vor mir ist Ichijou. "Ta-ta-kume ich habe Angst" Ich werfe mich um
Takume und weine "Beruhige dich alles ist gut" dabei streichelt er mir über meine Haare ich richte
mich auf und Takume wischt mir die Tränen weg. Ich schaue auf die Uhr und es ist 7:35 "Danke ich
muss jetzt gehen Auf Wiedersehen Ich danke dir Takume-senpai" "Auf Wiedersehen Yuki-sama" und
er kniete sich vor mir nieder. "Lass das Takume steh wieder auf" er steht auf und ich gebe ihm ein
Kuss auf die Wange und gehe in meine Klasse. In der Klasse haben wir in der ersten Stunde
Geschichte und ich muss mein Aufsatz präsentieren. "Ich bitte dich nach vorne Yuki Cross"
"Okay Ich fange dann an. Vampire sind Kreaturen bei den man besagt das sie Menschen das Blut
trinken. Ich glaube das jeder glaube kann was er möchte jeder hat eine eigene Meinung zu Vampiren,
man kann niemanden für seinen Glaube verurteilen den jeder denkt anders. Ich denke das Vampire
keine schreckliche Wesen sind das sie Gefühle empfinden könne und das sie keine Angst vor
Knoblauch haben den ich glaube es gibt sogar das Vampire von sich selber Ehrfurcht haben können,
Vampire sind glaub ich wunderschöne Kreaturen die auch Respekt gegeneinander geben und das sie
sogar Gefühle entwickeln können. Das trinken von Blut kann stimmen aber es muss nicht sein es gibt
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sicher auch Vampire die kein Menschen Blut trinken den es gibt sicher Vampire die sich beherrschen .
Man weiß eigentlich in Wirklichkeit nichts von Vampiren wen man nicht selbst einen kennt und man
darf sie auch nicht Vorurteilen weil mein weiß nie wie jemand im inneren ist und das ist meine
Meinung von Vampiren Fertig" Plötzlich Applaudieren alle und die Lehrerin macht ein Zufriedenen
Gesichtsausdruck .
"Das war toll du kannst es wirklich ich glaube das gleiche was du glaubst. Du hast dir eine 1 verdient
du darfst dich setzten," Ich verbeuge mich und gehe zu meinen Platz zurück. "Weil das so
wunderschön war werde ich euch heute keine Hausaufgabe geben und ihr dürft jetzt Pause machen."
Alle lachen und sind fröhlich ein paar Schüler kommen zu mir und bedanken sich.
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Okay das war mal wieder spannend oder? Jedenfalls habe ich die Idee auch von Black Butler eine
Lovestory zu machen den ich liebe diesen Anime wenn ihr ihn anschauen wollt findet ihr ihn auf
Burning series.to okay dann tschau und seid auch beim nächsten Mal dabei

Vampire Knight Lovestory&#9829; (9)

von Emma&#9829;
online unter:

https://www.testedich.de/fanfiktions/animes-mangas-comics-zeic

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Kapitel 1

Nach der Schule ging ich zum Tor und erledigte meine Arbeit dabei merke ich die ganze Zeit das
Zero noch immer weg ist. Warum? Ich versteh nicht was ist los?
Später hatte ich dann wieder meine Wache. Die ganze Zeit ging ich wie eine leere Hülle ich merkte
nicht mal, dass mich jemand verfolgte. Bis ich dann Äste knacken höre und mich umdrehe. Dort steht
Aido der mich anlächelt. "Hi Yuuki-chan" "Hi Aidou-kun" "Du schaust so traurig aus komm ich zeige
dir was" Er nimmt mich an die Hand und rennt los. Bis ich außer Atem war und nicht mehr laufen
konnte. Ich blieb stehen und musste Ausschnaufen "Komm schon es ist nicht weit" Diesmal gingen
wir weiter bis wir auf einer Lichtung kamen die sehr hell vom Mond beleuchtet wurde. Wir gingen
weiter bis der Weg nicht mehr zu sehen war und ein riesen See vor meinen Füßen war. Plötzlich fing
es an zu schneien und wunderschöne Flocken fielen vom Himmel. In meinem Gesicht wurde es zu
einem Lächeln und Aidou-kun schuate mich zufrieden an.
"Gefällt es dir" "Das ist der Wahnsinn ich liebe es" Obwohl es schon fast Frühling ist schneit es?
Dann bemerkte ich, dass das Aidou-kun war der es schneien ließ. "Danke " Ich sprang ihm um den
Hals und er wurde rot der Schnee bedeckte schon ein bisschen vom Boden und die grüne Wiese wurde
ganz weiß. Bis ich plötzlich Blut sehe der ganze schöne weiße Boden ist von Blutüberströmt meine
Hände auch. Ich gehe auf die Knie und halte mich am Kopf fest es tat so weh warum tut also so weh?
Ich hatte Angst. Mein ganzer Körper fängt an zu zittern. "Was ist los? Yuuki was hast du?" Er kniete
sich zu mir runter und umkreiste mich mit seinen Armen.
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Bis ich ein Schrei höre. Es kommt von dem Wald. Ich höre wie sich uns Schritte nähern und ich sehe
vom weiten einen Mann in einem Mantel. Ich richte mich wieder auf und möchte auf Artemis greifen
doch plötzlich gibt sie mir einen Blitz schlag das sie eigentlich nur gegen Vampire macht. Jetzt hatte
mich Artemis verweigert ich hielt mich an der Hand und dachte nicht lange nach und versuchte meine
Kräfte zu benutzen und erst merkte ich das meine Haare lang waren. "Da kommt wer!" Aidou der
vorhin noch auf seinen Knien war stand jetzt auf und stellte sich vor mir. Ich versuchte das Eis in mir
zu Kontrollieren Stimme"Los Yuki konzentriere dich" "Kana! Ja mache ich" Ich versuchte mich zu
konzentrieren und ich konnte in meinem inneren Kopf sehen wie der Schnee nach oben stieg und zu
Eis Zacken verwandelten. Er drehte sich um und sah mich mit verwundeten Augen an er ging mir aus
dem Weg und verbeugte sich seitlich von mir. Dann sah man den Mann deutlicher er kam immer
näher bis ich die Eiszacken auf ihn los steuerte und es ihn traf er zerfiel ihn Staub und war erledigt. Er
fing an einen beeindruckenden Pfeifer von sich zu geben. "Wow seit wann kannst du denn das?" "Seit
ungefähr 30 Sekunden" Wir beide lächelten "Darf ich dich um was bitten?" fragte ich mit einem
Lächeln "Ja sicher meine Prinzessin" "Lernst du mir das Eis zu kontrollieren?" "Na Sicher " Wir
lächelten wieder und wir fingen dann auch sofort an zu Trainieren.
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Kapitel 3

Nach 3 Stunden war es schon 3:52 meine Schicht war vor einer Stunden und 52 Minuten zu Ende
doch trotzdem war ich nicht müde bis wir beide merkten das die Sonne aufgeht und ich auf meine
Armbanduhr schaue ist es 4 Uhr morgens. Wir verabschiedeten uns und kehrten in unsere Unterkünfte
zurück inzwischen habe ich mich schon zurückverwandelt. Jetzt sind zwei gute Sachen passiert und
zwar
1. Ich kann mich jetzt als Vampiren verwandeln und zurück und es sogar kontrolliere
2. Ich kann jetzt das Eis, Wasser und Schnee kontrollieren.
Das war mal aufregend, aber ich muss auch meine anderen Kräfte kontrollieren. Ich werde dann die
anderen fragen, ob sie mir es beibringen okay wer konnte noch mal welche Fähigkeiten?
Akatsuki Kain=das Feuer
Kaname Kuran=Erde und Luft
Shiki Senri=Blutpeitsche
Rima Toya=Blitze
Ruka=Gedanken Steuer
Takuma Ichijou=Schwert (brauchte ich eigentlich nicht)
und die anderen Kräfte muss ich wohl alleine lernen.
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Jedenfalls habe ich auch ja heute frei könnte ich weiter üben aber erst nach 2 Stunden schlafen ich
bin so müde. Ich lass mich in mein Bett fallen und kuschele mich rein. Nach zwei Stunden klingelt
mein Wecker und ich ziehe mir ein hübsches Kleid an das schwarz war mit weißen Mustern (Das Bild
oben links) Ich holte Artemis und band es mir um meinen Oberschenkel. Ich ging raus und suchte mir
ein Platz zum trainieren. Ich ging zu einem Ort der ein bisschen Steil runter ging es war alles mit
Wiese bedeckt. Plötzlich sah ich mich wie ich auf der Wiese lag und Shiki hinter mir steht wir beide
reden und er legte sich dann zu mir. Ich kann mich gar nicht daran erinnern wie das passierte. Plötzlich
sehe ich Bilder in meinen Gedanken eins wo ich auf dem Schulgelände bin und niemand da außer
Aidou-kun wie er mich anspricht dann sehe ich wie ich im Direktro Zimmer bin und jemand auf dem
Baum sitzt es scheint Shiki zu sein und dann sehe ich mich wo ich Nachts rum renne und Shiki ist vor
mir wir unterhalten uns und ich fliege um und wache dann später in der Mond Unterkunft auf. Was
sind das alle für Bilder dann kommt ein Bild wo ich mit Akatsuki kämpfe und wie ich auf dem Sofa
liege und Zero vor mir ist und mir was in den Mund gießt. Mein Kopf tut so weh aber ich lege mich
nur auf der Wiese nieder und schaue in den klaren blauen Himmel bis ich einige Schritte hinter mir
höre.
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Es ist Shiki der wie immer gelangweilt kuckt und
sich zu mir legt "Na was geht?" "Mir geht es gut dir?"
"Naja Aidou hat mir wieder alles erzählt was er und du zusammen gemacht habt und du jetzt Eis,
Wasser und Schnee kontrollieren kannst und dich zu einer Vampirin verwandeln kannst ohne die
Kontrolle zu verlieren und dann er noch geschwärmt wie lange ihr zusammen wart und blablabla" Ich
schaute ihn verwundert an so viel auf einmal habe ich ihn nie reden gehört. "Dazu habe ich eine bitte"
er dreht seinen Kopf zu mir. "Könntest du mir beibringen die Blutpeitsche zu lernen?" er schaut
wieder ihn den Himmel und dann zu mir "Warum nicht; komm ich kenne einen schönen Platz wo wir
lernen können ohne gestört zu werden." Er setzte sich wieder auf und hielt mir seinen Hanf hin und ich
nahm sie dankend an. Wir beide sind dann 5 Minuten gegangen und der weg denn wie gegangen sind
waren voller blauen und weißen Rosen. Er ries eine blaue Rose ab und betrachtete sie wir gingen
weiter bis erstehen blieb und ich gegen ihn rannte. Also ich über seine Schulter schaute war dort ein
wunderschönes Feld mit vielen Rosen. In meinem Gesicht tauchte ein Lächeln auf und ich rannte auf
die Wiese zu. "Schön, dass es dir gefällt" "Sag ist das ein Geheim Platz?"
Er nickte und holte aus seiner Tasche Mikados! Er hielt sie mir unter die Nase und ich nahm eines
raus. "Danke Shiki-san" Wir setzten uns auf dem Boden und redeten eine Weile bis er aufstand und
sagte "Wir müssen jetzt Trainieren also los" "Ja" "Es gibt 4 Schritte zu meistern okay.
1. Du musst dir ihn den Finger beißen
2.Du musst die Energie ihn dein Blut fließen lassen
3.Dannach musst du dich konzentrieren und es schweben lassen
4. Du musst damit attackieren"
Ich machte genau das was er von mir wollte.
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Das war es Leute sehr kurz, aber ich hatte nicht besonders Lust und ich bin in Eile. Ich habe gleich
ein Tanzwettbewerb und wenn ich gewinne sag ich es euch bescheid.
Liebe Grüße Subara-chan
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