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Einleitung

Du bist neu und lebst in Yugioh GX. Natürlich bist du eine gute Duellantin. Du kennst Yugi,
Jaden(Bruder).

Seite 2

Kapitel 1

Mama: Aria aufstehen deine neue Schule wartet auf dich, Aria!. Boah ey das nervt wieso muss meine
Mutter immer so laut schreien das nervt total. Papa ist seit ein guten Jahr weg und heute soll er wieder
kommen und ich muss in die Schule das nervt total. Jaden: Aria komm, du weißt das Mutter laut
geschrien hat, Also komm. Du: Ja Jaden ich hab es ja verstanden, komm gleich. Boah ey Jaden ist
genauso wie unserer Papa als ruhig angehen und ja von Mutter Abstand halten. Ja ich weiß noch wo
Mutter und Papa sich scheiden liesen. Weil Papa es nicht geschafft hat Mutter zusagen, dass er erst in
11 Jahren wieder kommt. Mutter: Aria komm jetzt oder willst du nicht zur Duell Akademie gehen wie
Jaden. Ich: Doch aber du könntest ruhig normal reden wenn du so schreist kriege ich ja mit den Ohren
zu tun. Mutter: Aria das ist inakzeptabel von dir mit mir so zureden. Jaden: Mutter ich weiß das Aria
so schwer genau wie Schw. . . . . Papa. Hä was sagte Jaden mit Sch. . . . . Papa? Ich: Bin fertig wir
können Jaden. Mutter: Gut viel Spaß und genieße deine Schulzeit heute wird euch Papa besuchen. Ich:
Jaaaaaaaaa. Gott musste ich lügen um Mutter nicht in Sorge zubereiten denn letzten hat uns Papa nicht
besucht. Also dann werden wir sehen was Pegasus so drauf hat wenn ich gegen ihn kämpfe. Jaden:
Was hast du? Ich weiß, dass du gelogen hast. Scheiße jetzt hat er es bemerkt. Scheißeeeeeeeeee. Ich:
Du Jaden was hast du mit Schwester gemeint? Jaden:Äh was meinst du mit Schwester? Boah ey jetzt
tut der so als wüsste er nicht was ich meine. Jaden: Wir sind da Aria!. Wow sieht cool und scheiße aus
für mein Geschmack. Fortsetzung Folgt! Bis dann
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Einleitung

Hier kommt nun der 2.Teil von Yu-Gi-Oh GX.Hoffe euch geht es gut.
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Kapitel 1

Jaden in Gedanken: Warum tut sie immer so Überrascht das ist nicht Aria und das sie einmal hat auf
der linken Hand hat weiß sie schon längst, nur das Problem ist es das es die blaue Walküre ist. (Ja
blaue Walküre)Aria: Jaden kommst du wir wollen ja nicht so spät kommen, sonst meckert Mutter
wieder. Natürlich ist das so dass Jaden und Aria ja nicht wissen das ihre Eltern in Wirklich viel zu
wissen und eine neue Gefahr wird kommen. Jaden: Jaja, ich weiß und Mutter wird uns wieder unser
Taschengeld streichen und so weiter, meinst du das. Aria in Gedanken: Man das nervt wieso muss
Jaden immer nerven. Als meine Puppe weg war hat der immer wieder gefragt ob ich sie wieder habe.
Jaden in Gedanken: Komisch es ist so als wäre ich Pegasus schon einmal begegnet. Sehr komisch aber
egal. Jaden und Aria sind in der Duell Akademie angekommen und gleich eingeteilt wo sie sind. Aria
bei der Gruppe Slifer und Jaden auch. Aria nervt das total wieder das sie mit Jaden in einer Gruppe
sind. Aber Jaden und Aria wissen nicht das sie in Wirklichkeit keine Geschwister sind sondern
Freunde. Das andere kommt in Kapitel 2

Seite 6

Kapitel 2

Jaden: In irgendwelcher Form hab ich das Gefühl das Aria nicht meine Schwester ist sondern eine
Art Freundin. Langsam kommt Jadens Erinnerung wieder und er glaubt zumindest, dass es so ist. Wer
weiß ob Aria sich auch schon Gedanken gemacht hat. Aria: Jaden, du könntest ja ruhig Papa anrufen
wenn du schon am Handy bist. Jaden: Aria ich wähle doch schon mach mal langsam du Idiotin. Aria:
Ich bin keine Idiotin, du bist einer!. Jaden: Dann ein Ochsenfrosch!. Aria: Neiiiiiiin, bin ich nicht.
Jaden in Gedanken: Immer wieder dasselbe, die kann was erleben wenn Papa da ist. Und es ging
immer so weiter. Bis zum Abendbrot. Werden Aria und Jaden zusammen als Paar oder nicht. Die
Fortsetzung folgt. Bye
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Kapitel 1

Jaden: Hallo Papa wir sind gut angekommen und wir wollten nur sagen, dass du heute kommen
kannst. Ruf zurück.Aria: Und? was hat Papa gesagt?.Jaden: Ich hab auf die Mailbox gesprochen".Wie
immer hatte ihr Vater keine Zeit.Nein er hat eine neue Frau und 10 Kinder.Aria: Bestimmt muss er
lange Arbeiten".Jaden in Gedanken: Aria...wenn du es wissen würdest, wäre alles Zerstört".Jaden: Ja,
kann sein, aber kann auch nicht sein".Aria: Wie meinst du das?"Jaden:Ähm....Ähm....Ähm, nur
so".Aria in Gedanken: Komisch, auf einmal spüre ich als ob Jaden nicht mein Bruder ist sondern
irgendwie ein Freund von mir ist.
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Kapitel 2

Aria: Egal, komm unser erstes Duell steht an".Die Gruppe Slifer muss gegen die Gruppe Obelisk und
die Gruppe Obelisk gegen Gruppe Ra.Das erste Duell fängt mit Aria gegen Jaden(Hihi, irgendwie fies
von mir)Aria: So, Jaden jetzt wird die ganze Welt von nun an entscheiden ob wir beide weiter
kommen oder du oder ich".Jaden: Ja lass uns anfangen.Duell!.Aria: Ich fang an und ich rufe:
Regenbogendrachen in Angriff und lege eine Karte verdeckt.Jaden in Gedanken: Mist grade den
Regenbogendrachen ist in Angriff.Jaden: Ich spiele Bieberkrieger in Verteidigung".u.s.w.
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Kapitel 3

Ende des Duell's (von allen)Direktor: So liebe Duellanten, jetzt kommt die Auswertung".Jaden: Ich
hoffe das wir beide weiter kommen und du?".Aria: Ich auch".Direktor: Aria und Jaden kommen
weiter".(Die anderen kommen auch weiter.)Jaden und Aria: Yesssss!".Doch plötzlich bricht Aria
zusammen.Fortzetzung folgt.Hoffe es hat euch gefallen.Hinterlasst bitte Kommentare!

Yugioh Gx Teil 4

von Yukiria
online unter:
https://www.testedich.de/quiz36/quiz/1431006645/Yugioh-Gx-Teil-4

Möglich gemacht durch www.testedich.de
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Warum ist Aria ohnmächtig geworden und warum ist ihr Deck anders als von Jaden.Was spielt Yugi
für eine Rolle in Aria's Traum.Wird Aria endlich ihre Erinnerung finden oder wird sie im Ungewissen
leben.Hier erfahrt ihr ihre Vergangenheit.
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Kapitel 1

Jaden: Aria wach auf, bitte mach die Augen auf, bittttteeee!".Aria ist zu erschöpft um auf zu wachen,
nicht nur das, auch ihr Deck ist auf einmal anders.Jaden in Gedanken:,, Ich bin Schuld, ich wollte doch
nur das Aria zur Duel Akademie kommt, sie träumte immer schon eine gute Profiduellantin zu werden
und jetzt?."Aria wurde in ein Krankenhaus gebracht und Jaden und Aria's Mutter wurde Bescheid
gesagt, das Aria im Krankenhaus gebracht worden ist.Mama: Was ist los Jaden?, was ist mit Aria?, sag
schon!."Jaden: Sie hat sich ein Duell mit diesem Pegasus geliefert.Mama: Wasssss!, mit diesem
Möchtegern."Jaden: Ja.Im Kapitel 2 kommt Aria's Vergangenheit und Yugi.
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Kapitel 2

Aria in Gedanken:,, Wo bin ich und was ist hier?".Ja Aria kann gar nix sehen, denn alles ist schwarz,
pechschwarz.Aria:,, Wahhhh, ich werde mitgezogen.Wo bin ich?, warte, das ist meine
Vergangenheit."Alles geht zu schnell für Aria, kann man Zeit und Raum stoppen oder nicht?.Man
kann nicht Zeit und Raum stoppen, nicht hier bei der blauen Walküre.Aria: Wer bist du?,
Wahhh....mein Mal, es leuchtet und mein Deck auch."Blaue Walküre: Willkommen, Aria Tsume.
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Kapitel 3

Blaue Walküre: Willkommen, Aria Tsume."Aria: Woher kennst du meinen Namen? Und wer bist
du."Blaue Walküre: Ich bin die Blaue Walküre und genieße das Megauniversum."Ist die Blaue
Walküre eine Freundin von Aria oder eine Feindin.Aria: Du bist die blaue Walküre, die einst vor
2.000.000 Jahren gelebt hat und warum habe ich einmal von dir?"

Seite 17

Kapitel 4

Aria: Du bist die Blaue Walküre, die einst vor 2.000.000Jahren gelebt hat und warum habe ich
einmal von dir?".Blaue Walküre: Weil du meine Gebieterin bist und Yugi dein Ehemann und Jaden
dein Freund war."Aria: Was? das stimmt nicht, niemals."Ich hoffe es hat euch gefallen.LG Yukiria
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Kapitel 1

Wenn das wirklich stimmt, ist Aria die Gebieterin von der Blauen Walküre.Blaue Walküre: Aria, wir
reisen in deine Vergangenheit und du wirst sehen das es jetzt, nie wieder so sein kann."Aria: Und
wenn ich nicht möchte und meine Vergangenheit nicht erfahren will, was dann?".Blaue Walküre:
Dann lebst du in Ungewissen. Dein angeblicher Bruder Jaden kann sich an manche Teile seiner
Vergangenheit erinnern. ?Aria: Ok, du hast gewonnen.Lass uns gehen."Blaue Walküre: Jawohl,
Gebieterin."Aria: Lass das mit Gebieterin."Und so machen sich Aria und die Blaue Walküre in Aria's
Vergangenheit.
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Kapitel 2

Blaue Walküre: So, Aria wir sind da und?".Aria in Gedanken: Ich erinnere mich ganz schwach an
meine Vergangenheit, aber ich werde das der Blauen Walküre nicht sagen".Aria: Blaue Walküre, wie
ist dein richtiger Name?.Blaue Walküre: Mein wahrer Name ist Kiriyo".Aria: Kiriyo und was bedeutet
das?." Walküre: Kiriyo bedeutet: Hass, Liebe, Freundschaft und Tod."Aria: Wow, Wow, so viel".Wer
weiß ob Kiriyo überhaupt ein Leben vor den Tod hatte. Das findet ihr erst in 2 Wochen. Habe keine
Ideen mehr.
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Nun kommt das 2. Kapitel von Yugioh GX Teil 5.
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Kapitel 1

Die Frage war ja ob die Blaue Walküre ein Leben vor dem Tod hat?".Blaue Walküre: Aria, dein
früheres Leben war immer schön und ruhig.Du mochtest das Paradies wo wir alle lebten, bis......".Aria:
Bis was?".Blaue Walküre: Bis der Krieg der Roten Walküren anstand".Aria in Gedanken: Der Krieg
der Roten Walküren?".Aria: Was ist mit dem Roten Walküren passiert?".Blaue Walküre: Sie sin alle
gestorben, weil deine leiblichen Eltern sie getötet haben".Aria: Waaaassss!, Wie bitte!".Gut nun
kommt die Antwort, ob die Blaue Walküre ein Leben vor den Tod hatte: Ja hatte sie.(Komm wir
wieder zur Geschichte).Blaue Walküre: Möchtest du überhaupt deine Erinnerung wieder haben?".Ja
wollte sie überhaupt, was sie jetzt lebte war sehr schön aber jetzt alles Aufgeben, nur um ihre alte
Vergangenheit zu wissen.Nein sie konnte nicht, Aber auch ja sagen konnte sie nicht.Aria: Ich bin mir
nicht sicher ob ich will oder nicht".Blaue Walküre: Verstehe, es macht nix wenn du noch nicht bereit
bist aber einst sollst du wissen: Irgendwann kommt deine Erinnerung wieder und alles wird sich
ändern".Zurück zum Krankenhaus.Alle bangen noch um Aria ob sie noch aus dem Koma kommt, weil
sie seit 4 Jahren im Koma liegt.(Ja 4 Jahren ).Bis zum nächsten mal.PS: Wer möchte kann mir auch
Vorschläge geben, habe vor 45 Kapitels zu schreiben.
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Kapitel 1

Jaden: Mutter es ist spät, du solltest nach Hause gehen".Alles was je wahr, wird nun
zerstört.(Kommen wir zu Aria).Aria in Gedanken:,, Alles ist Pech
schwarz und mein Gefühl sagt mir, dass ich vielleicht rauskomme oder nicht.Ach wenn ich nur
wüsste was ich machen soll.(Nun jetzt spiele ich eine Rolle)Ich: Aria, Aria, Aria".Aria: Wer ruft nach
mir?".Ich: Du bist nicht allein".Aria: Wer bist du? Und wo bist du?, zeig dich bitte".Ich: Willst du
denn überhaupt meinen Namen wissen und mich sehen?".Aria: Nartürlich will ich dich sehen".
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Kapitel 2

Ich: Gut, ich bin Yukiria und bin eine Elfe der Vergangenheit und Zukunft".Aria: Yukiria, der Name
kommt mir bekannt vor".Ich: Und wo her?".Aria: Aus den Geschichtsbücher, ich lese eben gerne".Ich:
Ich bin in den Geschichtsbücher drin?".Aria: Ja, aber warte mal!".Ich: Ja, was ist?".Aria: Du siehst mir
ähnlich".Ich: Ich bin auch eine Kopie von dir".Aria: Wie bitte?, wie ist das denn zu verstehen?".Ich:
Böse Mächte haben mich erschaffen, um dich zu vernichten".Aria: Warum?, Was hab ich ihnen
getan?".Ich: Sie wollten deine Seele und dein Reine's Herz".Fortsetzung folgt in Teil 7.Caio
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Kapitel 1

Aria: Was!, das kann nicht sein, wie um Himmelswillen wollen sie meine Seele und mein reines
Herz".Ja, alles hat Angefangen, als Aria geboren wurde und Kiriyo geboren wurde.Wie wird es sein,
wenn man ein Bruder hat, der wiederum dein bester Kumpel ist und du ein besten Freund hat, der dein
Ehemann ist.Ich: Kiriyo ist die Blaue Walküre und du bist ihre Gebieterin und das alles was du jetzt
erlebt hast, wird für immer und ewig in dein Gedächtnis sein.Aber da du ja bald aufwachst...".Aria:
Wie Aufwachen? ich bin in einer Traumwelt".Ich: Ja schon, aber du lagst 4 Jahre lang im Koma, wie
soll ich sagen, du bist nicht in einer Traumwelt, sondern in deiner Vergangenheit eingesperrt worden."
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Kapitel 2

Aria: Wie? in meiner Vergangenheit eingesperrt, sag es mir!".Ich: Das musst du selbst herausfinden,
sobald du aufgewacht bist, kommt deine Vergangenheit wieder, aber wir sehen uns dann erst mal nicht
mehr.Du musst es erst deine Erlebnisse verarbeiten und dann musst du in die Geschichtsbücher
forschen".Aria: Ist es ein besonderes Geschichtsbuch?, Hey geh nicht weg, antworte mir!", Ich: Ja, in
ein besonderen Geschichtsbuch!".Zurück zu den anderen. Sie bangen noch immer um Aria's
Aufwachen.Bis zum nächsten Mal.
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Hier kommt nun das letzte Kapitel von YU-GI-Oh (Staffel 1) und hoffe ihr bleibt weiter dran mit
Lesen.Fieses Ich: Komm Yukiria schreib endlich, die warten schon sehr lange und schreib das Jaden
dann tot ist".Ich: Ne, werde ich nicht.
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Kapitel 1

Langsam aber sicher wacht Aria auf und guckt sich um wo sie ist.4 Jahre lag sie schon in Koma und
alle hatten Angst, das sie stirbt.Aria's Mutter: Aria, endlich bist du wach.Ich habe mich um dich
gesorgt".Jaden: Nii-sama, man bin ich froh, dass es dir gut geht".(Nii-sama bedeutet: Schwester)Ja alle
sind froh außer Aria.Aria: Warum tut ihr so als ob ihr glücklich seid, ich möchte nicht euer gespieltes
Gesicht sehen".Karoline: Aria, wir Schauspieleren nicht, wir haben uns wirklich Sorgen
gemacht".Aria: Ach ja und warum ist Vater nicht da und warum habe ich die Blaue Walküre
gesehen?".Karoline: Sag nicht Blaue Walküre, ich verbiete es dir überhaupt nur sowas zu sagen".
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Kapitel 2

Das war zu viel für Aria, sie steht auf und Glascht ihre Mutter eine.(Karoline ist Aria's
Mutter)Karoline: Aria, wag es nicht mir noch eine zu glatschen, sonst...".Aria: Sonst Was!".Jaden:
Nii-sama, was soll das?".Karoline: Ok, da du ja weißt das ich zu die Bösen gehöre, ist dein Lieber
Ehemann Jaden tot."Aria: Du willst ihn töten, das lasse ich nicht zu!".Ja was man jetzt sieht ist das der
Stern Silberkristall erscheint.Karoline: Nein nicht dieser Kristall."Aria: Was ist das?".Kiriyo: Das ist
der Stern Silberkristall, damit kannst du dich verwandeln.Sprich den Satz: Macht des Stern
Silberkristall erwachen aus dein 4000.Millarden schlafund verwandel mich."Aria: Ok, Macht des Stern
Silberkristall erwache aus dein 4000.Millarden schlaf.Was passiert mit mir? Waaaah!".Ja Aria
verwandelt sich uns ihr Outfit ähnelt der Königen aller Duellmonsters und Walküren.Karoline: Na
warte, jetzt bis du dran."Aria: Bin ich nicht, Regenbogen Walküre flieg."Das wars mit Aria's
Mutter.So jetzt war das erst mal.Bis zum nächsten mal.
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Kapitel 3

So wie gesagt, ist das das letzte Kapitel von Staffel1.Wird sich alles ändern, werden die Walküren
wieder das Stern Kristall Universum wieder beherrschen oder wird Aria den Weg....kommt alles in
Staffel 2.PS: In Staffel 2 kommt Aria's Vergangenheit.Aria's Vergangenheit wird von Kapitel5-Kapitel
12 gehen.In Staffel 2 gehen die Kapitel bis 20.Hoffe ihr bleibt treu und lest bitte weiter wie
bisher.Hinterlassst Kommis.Fieses Ich: Ok genug gesagt.Demnächst schreibe ich weiter".Ich: Nop, ich
weiß ganz genau das du wieder schlimmes schreibst.Fieses Ich: Ok, fragen wir dann unsere
Leser.Wollt ihr das ich lese oder mein gutes Ich?
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Hier kommt nun Staffel 2.
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Kapitel 1

Verdammt ich muss weg von hier und lieber verschwinde ich, als hier zu bleiben.Aria in Gedanken:
Ich muss schnell möglichst weg hier, sonst ist Yugi und Jaden in Gefahr.Was hat Kiriyo gesagt: Finde
deine Vergangenheit und komm erst zurück wenn die Zeit es so möchte.Ja das hat sie gesagt.Doch
Aria rennt weiter und weiter.Merkt aber nicht das sie in eine Schlucht fällt und landet unten, aber sie
gelangt in ihre Vergangenheit.Aria: Bin ich tot und was ist das für ein Glitza?".Naja, wer wüsste schon
wo man ist.Lieber nur blöd glotzen als zu sterben.
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Kapitel 2

Aria: Schwarz und weiß? Okay, ich gehe mal weiter.Äh ok, irgendwie sehe ich mich als Kind.
Moment einmal, das bin ich ja, Scheiße ich erkenne mich ja selbst nicht mehr."Fällt um wie in
Anime.Yugi: Was machst du Aria?.Komm gib mir bitte den Ball, denn ich bin dran."Aria: Ja, daran
kann ich mich gut erinnern.Nur ich habe seit ich 5 Jahre alt war nicht mehr gesehen.Was aus ihn
geworden ist.Nein, Nein! Wert bloss nicht rot.Mist ich bin rot wie eine Tomate.Kleine Pause: Wie war
es bis jetzt? Yugi: ria, du bist auch in deiner Vergangenheit? Aria: Wahhhh, Yugi erschreck mich
nicht.Aria in Gedanken: Wow er ist groß geworden.Aber süß sieht er nicht mehr aus, eher sexy.Blöde
Kuh jetzt reiß dich zusammen.Bis nächsten Mal.Bye, Bye
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Yugi und Aria (Aria hat ein Spitzname: Ria)gehen weiter und immer weiter.Yugi: Hmmm, ist dir
irgendwas aufgefallen?".Aria: N-Nein wieso? Außer das jetzt keine Erinnerung von uns kommt."Yugi:
Naja, Jaden fehlt bei unserer Erinnerung, und du bist rot im Gesicht.Bist du vielleicht in Jaden
verliebt?".Aria: Wasss! N-Nicht das i-ich w-wüsste."Yugi: Komm schon, du kannst mir alles
sagen."Aria in Gedanken: Mein Herz schlägt für beide.Aber ich kann mich nicht entscheiden.Bei Yugi
ist das Herz nicht so schnell aber bei Jaden, da schlägt das sehr schnell.Ach menno, wenn ich doch nur
meine Liebe zu den beiden Kontrollieren könnte.Und sie gehen weiter fallen aber in eine Schlucht.
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Kapitel 2

Yugi: Was ist-Aria: Das sind die Roten Walküren.Yugi: Ja, das stimmt.Naja ich habe doch bei einem
Teil doch erwähnt dass es ein Krieg zwischen Rote Walküren und Schwarze Walküren war.(Schwarz,
Lila, Turkis und Weiß sind böse und die anderen gut)Anführerin der Roten Walküren: Schwarze
Walküren, euer Tot ist na und wir gehen als Gewinner und Helden vor.Schwarze Walküren: Pah, seit
euch nicht so sicher, denn euer Tot ist nahe genug um zu sterben.
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Yugi: Ria, wie findest du das der Pharaoh weg gegangen ist?".Aria: Welcher Pharaoh?, Ich kenn kein
Pharaoh.Arme Aria, Yugi hat dir das nicht erzählt.Wenn sie schon in einer Schlucht sind sollten sie
auch sich näher kommen oder nicht? Yugi: Stimmt, Tut mir so unendlich leid.Den Pharaoh, den ich
meine hieß Atemu.Yugi in Gedanken: Mist, wenn ich von ihn rede kommen mir wieder und wieder
die Tränen.Aria: Yugi, heul dich an meiner Schulter aus.Yugi: Woher wusstest du, das ich fast
heule?.Aria: Ist so ein Gefühl, naja eigentlich ist das nicht so ein Gefühl.Weißt du damals haben sie
mich in der Grundschule immer Gehänselt u. ich habe mich deswegen immer schlecht Gefühlt.Oh
warum erzählst du nicht weiter.Tschuldige.Yugi: Kann ich auch irgendwann machen, ich kann grad
nicht erzählen.Aber du kannst weitererzählen, wenn du möchtest.Aria: Aber eines Tages da haben sie
so gehänselt das ich wütend wurde u. sie in irgendwas gemacht habe was ich aber nicht mehr weiß.
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Kapitel 2

Naja, als Jaden kam um mich abzuholen, wie immer konnten unsere Eltern nicht, hat er es gesehen u.
mich ausgeschimpft.Ich habe so geheult, das Jaden mich getröstet hat.Die Kinder wurden dann ins
Krankenhaus geschafft u. Ihre Eltern wollten eine Anzeige gegen meine Eltern machen.Paps u.Mams
haben mir dann eine Woche nichts zum Essen gemacht.Irgendwann bin ich in Unmacht gefallen u.
musste ins Krankenhaus geschafft werden.Nach mindesten 19 Monaten durfte ich raus u. wurde gleich
von die Eltern verprügelt.Somit musste ich wieder ins Krankenhaus.Dafür haben die Eltern eine
Anzeige wegen schwerer Körperverletzung gekriegt.Ja und das was ich erlebt habe ging weiter und
weiter.
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Kapitel 3

Tja und jetzt bin ich 16 Jahre alt und bin eine Göttin aller Walküren.Yugi: Vielleicht wird das an
deiner Kraft gelegen haben.Aria: Was meinst du das? Yugi: Na, das du die Kinder verletzt hast, wird
bestimmt durch deine Kraft liegen.Aria: Du meinst.......Yugi: Genau das meine Ich.Aria: Naja, ich
kann es sowieso nicht ändern, was passiert ist, ist passiert. Ich kann es sowieso nicht ändern, vielleicht
sollte ich einfach aufhören mit duellieren. Yugi: Sag so was nicht.Ich hab deine Kämpfe gesehen und
ich muss sagen du spielst besser als Seto.Aria: Du hast meine Kämpfe im Fernsehen gesehen?.Yugi:
Ja.Aria: Und warum warst du nicht persönlich da? Ich hätte dich gebraucht.Yugi: Tut mir leid.Aria:
Unser König der Spiele kriegt es nicht hin, seine beste Freundin beizustehen.Du bist 26 Jahre alt u. ich
16 Jahre al.....Yugi: Was ist?.Aria kippt um und kriegt keine Luft mehr.Bis zum nächsten Mal.
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Hier geht es weiter mit Teil 12.

Seite 52

Kapitel 1

Aria: Ich fühlte mich so schlecht. Ich würde mich auch entschuldigen aber ich weiß nicht wo sie
wohnen. Yugi: Und warum habe sich deine Eltern getrennt? Aria: Woher weißt du, das meine Eltern
getrennt sind? Aber gut ich erzähl es dir. Meine Eltern haben sich getrennt, weil Papa nach Paris u.
Mama nach Ägypten wollte. Yugi: Oh, tut mir leid.
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Aria: Muss es dir nicht, ich meine was hast du damit zu tun. Das meine Eltern sich getrennt haben.
Yugi: Doch, weil ich von Atemu erzählt hab. Ich meine er hat mir so viel geholfen. Und dann muss er
in Totenreich gehen. Aria: Ich habe gehört das du in Ägypten lebst. Willst du ihn nah sein? Kann ich
gut verstehen, ich meine ein besten Freund zu verlieren, ist schrecklich. Yugi: Du verstehst einen
wirklich sehr gut. Aria: Ja, stimmt. Und du brauchst nicht mehr.....Was!.Yugi: Atemu, ich muss dich
finden, ich muss dir alles sagen. Aria: OH, Verdammt schon wieder. Yugi: Aria, was ist los? Aria!.
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Aria ist mächtig geworden wieso nur, was war das. warum kann sie nicht aus die Ketten raus.Ist es
vielleicht ein Monster oder ein Beschützer.Yugi: Wach auf, Wach AUF!.Komm bitte Aria, du hast
noch dein Leben vor dir.Komm!.Langsam aber sicher wacht Aria auf u. sieht alles
verschwommen.Aria: Y-Y-Y-Y-Yugi! wie lange hab ich geschlafen? Yugi: Wie lange du geschlafen
hast? Bist du blöd! Du warst ohnmächtig u. du hast nicht geschlafen.Aria: Ach so.Yugi: Ach so? Ich
hab mir Sorgen gemacht u. außerdem Jaden hat gerade angerufen u. fragt wo wir sind.Also echt.Aria:
Na komm, am besten wir gehen aus der Schlucht raus u. gehen von der Höhle raus.Ich krieg kaum
noch irgendwas mit.
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Yugi: Du hast recht, na gut aber du erklärst dann Jaden was du mit mir in dieser Höhle gemacht
hast.Aria: Ja ja, mach ich.Yugi: Wirklich? ich bin nicht ganz überzeugt.Jaden: Da seid ihr ja u. was
habt ihr in der Leuchthöhle gemacht? Aria: Wir wurden entführt.Sind aber davon gekommen.Jaden:
Stimmt das Yugi? Yugi: Huh?Ähm........Ähm........Ähm.......Ähm.......Ja..
................Ähm..............Ähm........Ja.Jad en: Na dann müssen wir die Polizei nicht rufen.Yugi: HÄ?
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So lange ist es her nach dem Yugi und Aria in der Schlucht waren.Na gut 2 Wochen ist es her.Aber
was unsere Leutchen heute? Tja eine kleine Überraschung ist mit ihren Tag mit drin.Yugi: Aria,
Jaden! Wie wäre es wenn wir alle heute was zusammen unternehmen? Jaden und Aria: Was meinst du
mit wir? Yugi: Na meine Freunde und wir drei.Aria und Jaden: WEr sind deine Freunde!.Yugi: Tea,
Tristan und Joey.Aria und Jaden: kenn ich nicht.Aria:Äh----Jaden---könntest du---bitte von meiner
Brust gehen? Oh Oh Aria wird ziemlich rot und zwar richtig rot.Jaden: N-N -Nartürlich, kein
Problem.Yugi: Okay super also heute um 15:19Uhr.Aria und jaden: Yugi warte! Aber wir h..Yugi: Bis
dann.So kleiner Stop.Und wie hat's euch gefallen? Weiter geht es.Na sowas Aria und Jaden kommen
sich näher.Aria: Jaden ich weiß endlich meine Vergangenheit und es wird viele gefahren geben.Aber
ich möchte mit dir zusammen sein.Alles was noch kommt möchte ich mit dir und den anderen
erleben.Jaden: Es geht mir genauso.Ich bin in dich so verliebt.Aria: ich auch.Und jetzt ....Jaden und
Aria küssen sich und den Kuss wird ein langer leidenschaftlicher Kuss den die beiden noch lange
erleben.Sie werden auch Sex haben.Kommen wir zu Yugi.Yugi geht die straße rein wo er wohnt in
Gedanken versunken merkt er nicht das er jemanden anrempelt.Yugi: Entschuldigung ich habe auf Sie
nicht geachtet.Unbekannter: Yugi du bist wie früher.Yugi in Gedanken: Diese Stimme kann es sein?
Ja diese Stimme kenn ich.Ich bin in ihn unsterblich verliebt und jetzt wird meine Liebe
erfüllt.Atemu(Yami) in Gedanken: Yugi, mein kleiner Yugi.Wie sehr habe ich deine Nähe vermisst
und ich möchte dich hier auf der Stelle küssen.Yugi: Atemu! Endlich habe ich dich wieder.Atemu: Ich
dich auch Aibou.Überraschung unser Pharaoh ist wieder da.Und hier endet Yugioh GX Teil 14.LG
eure Yukiria.: D.Sorry das es auch bisschen schwul war aber nicht böse sein.
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