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Kapitel 1

"Kennst du Raidon?" fragte ich Zoro. "Ja, er ist einer meiner besten Freunde." Jetzt schlich sich ein
Lächeln auf mein Gesicht. Wir redeten noch eine ganze Weile, bis Ai mit diesem Kerl zu uns kam.
"Aiden, dass ist Jigen, mein Freund." Ich schaute ihn an. Es kam mir so vor, als ob er irgendwas im
Schilde führt. "Hallo." sagte er und reichte mir die Hand. Ich griff danach. "Hallo, ich bin Aiden, Ai's
beste Freundin." Er nickte. "Ja, sie hat mir schon viel von dir erzählt. Ich darf dich doch Du'tsen,
oder?" Ich nickte. Dann gingen sie wieder wo anderes hin. "Na, Zoro. Wenn hast du da denn
schönes?" Ein Mädchen mit schwarzen Haaren schaute mich an. "Das ist Aiden. Sie ist in einer Hütte
mit Raidon." Sie nickte. "Hi, ich bin Robin. Ich, Zoro und Raidon sind beste Freunde." Ich nickte nur
wieder.
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Kapitel 2

Irgendwann ging ich zu Rayleigh und Shanks. "Kann ich wieder in meine Hütte? Ich find das hier
langweilig." Rayleigh guckte mich mit einem fragenden Blick an. "Wenn es unbedingt sein muss." Ich
ging in Richtung Hütte, als Zoro, Robin, Raidon und Luna kamen. "Wo willst du hin?" fragte mich
Zoro. "Ich geh zurück in meine Hütte, mir ist langweilig."Er nickte. "Können wir mitkommen?" fragte
mich Luna. Ich fand sie eigentlich ganz nett. Sie war auch mega hübsch. "Klar." Ich lächelte sie an.
Sie schien sich darüber zu freuen. So gingen wir alle zu *meiner* Hütte. Wir setzten uns alle
irgendwie auf die Betten und redeten eine ganze Weile über alles Mögliche. "Du, Luna, kann es sein,
dass du nicht viele Freunde hast?" fragte ich sie. Sie lächelte mich an. "Nein, aber ich bin froh, euch
jetzt als Freunde zu haben." Wir lächelten alle übers ganze Gesicht. "Wollen wir Wahrheit oder Pflicht
spielen?" warf Robin ein. Wir alle waren damit einverstanden. "Ok, ich fang an. Raidon. Wahrheit
oder Pflicht." Er überlegte kurz. "Wahrheit." Robin lächelte. "Ok. Magst du Aiden? Und wir reden hier
nicht von Kumpel-mögen sondern von richtig richtig- mögen." Er schaute mich an und es sah so aus,
als ob er mir mit seinem Blick sagen wollte "Bitte, mag mich auch." Dann setzte er an. "Ja, ich mag
Aiden wirklich." Ich war überrascht. Er lächelte mich nur an. Alle anderen im Raum fingen an zu
Pfeifen. Ich merkte wie ich rot wurde. "Ok, Zoro. Wahrheit oder Pflicht." "Wahrheit." "Liebst du
Luna?" Luna saß neben mir und schaute mich etwas erwartungsvoll an. Dann schaute sie zu Zoro, der
sie verliebt anschaute. "Ja." Luna sprang auf und umarmte Zoro stürmisch. Ich musste kichern, als die
beiden fast vom Bett fielen. "Ok, Aiden. W oder P." Ich überlegte. "P." "Gute Wahl. Ok, du musst
Raidon küssen." Ich schaute ihn verdutzt an. "Egal wo?" fragte ich ihn.
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Kapitel 3

"Nein, du musst ihn auf den Mund küssen." Ich wurde rot und schaute auf den Boden. Dann stand ich
auf und setzte mich neben Raidon. Aber, anstatt das ich ihn küsste, küsste er mich. Zoro und die
Anderen klatschten.
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