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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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Kapitel 2

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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Kapitel 3

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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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"
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"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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Kapitel 6

"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
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