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Einleitung

Das ist meine neue FF. Ich hoffe sie gefällt euch
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So, erst mal sage ich euch, wer alles vorkommt. Wenn ihr jemanden nicht kennt, könnt ihr auch nach
dem Namen Googlen.
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Rebecca
Sabo
Ace
Zoro
Luffy
Nami
Robin
Vivi
Corsa
Tashigi
Sanji
Kaya
Lysop
Boa
Perona
Alvida
Law
Kid
Shanks (Camp Betreuer)
Rayleigh (Camp Betreuer)
Viola (Camp Betreuerin)
Und jetzt kommen noch ein paar, die ich mir selber ausgedacht habe
Luna
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Ai
Jigen
Kira
Raidon
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So. In dem nächsten Teil werde ich anfangen mit der Story. Bis zum nächsten mal.:
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"Hab viel Spaß, Schatz. Und mach keinen Blödsinn." sagte mir meine Mutter. Mein Vater saß nur
stumm da und las Zeitung. Als sie weg fuhren, nahm ich meine Koffer und ging Richtung Hütten. Vor
den Häusern standen drei Erwachsene, einer älter als der Andere. "Hallo, ich soll mich bei Rayleigh
melden." sagte ich etwas unsicher. "Ich bin Rayleigh und das sind Viola und Shanks. Wie heißt du
denn?" Er sah mich mit einem vertraulichen Blick an. "Ich heiße Aiden. Aiden Kurosoya." Er nickte.
"Gut, Aiden. Du bist in einem meiner Hütten. Komm mit mir, ich zeige dir wo du die Ferien schlafen
wirst." Er lief voraus, ich folgte ihm und als wir an der Hütte ankamen, sah ich nur eine wunderschöne
Holzhütte. "So, da wären wir. Deine Mitbewohner müssten bald kommen." Er verschwand wieder und
ich stampfte die Treppen hoch. Als ich in der Hütte stand, weiteten sich meine Augen.
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Die Hütte war wunderschön. Sie hatte zwei Doppelstockbetten und zwei Einzelbetten. Ich riss meine
Koffer auf und holte meine Bettwäsche raus. Sie flog hoch auf eines der Doppelstockbetten und traf
auch fasst die Lampe. Ich kletterte hoch und bezog mein Bett. Als ich fertig war, klopfte es an der Tür.
Ich sprang runter vom Bett und machte die Tür auf. Meine Augen erblickten einen Jungen mit langer
Nase. "Hallo, ich bin Lysop und ich sollte hier in die Hütte." Ich ging aus dem Weg und zeigte hinein."
Bitte, du kannst durch. Ich bin übrigens Aiden." Er nickte und ging zu einem Einzelbett. "Und, Lysop,
wieso bist du hier?" Er erschrak sichtlich, als ich seinen Namen sagte. " Meine Eltern müssen arbeiten,
die ganzen Ferien über, und da sollte ich hier in das Feriencamp." Ich packte meine Sachen in den
Schrank, der neben meinem Bett stand. Als ich fertig war, legte ich mich auf mein Bett und hörte
Musik, bis ich sah, wie Lysop zur Tür ging.
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So, das war s erst mal wieder von mir. Ich hoffe euch hat dieser Teil gefallen. Bis zum nächsten Mal.:
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"Hi, ich bin Luffy und ich soll in die Hütte hier." Ich hatte meine Kopfhörer abgenommen und
schaute runter. An der Tür stand ein Junge mit Strohhut und grinste Lysop an. "Luffy! Was machst du
denn hier? Ich dachte du bist im Urlaub." Luffy schaute Lysop mit einem lächeln an und kam dann
rein. "Meine Eltern müssen doch arbeiten, also haben sie mich hierher geschickt." Er schmiss seine
Koffer auf das andere Doppelstockbett. Wie es aussah, wollte er oben schlafen. Als er sich hinsetzte
und den einen Koffer aufmachte, sah er mich. "Hi, ich bin Luffy und du?" Ich sah ihn mit einem
leichten lächeln an. "Aiden. Du und Lysop kennt euch wohl schon?" Er holte Luft. "Ja wir kennen uns
schon seit dem Kindergarten und sind auch immer in eine Klasse gegangen. Es ist wirklich schön,
auch in den Ferien mit seinem besten Freund etwas unternehmen zu können." Ich schaute sofort ernst
auf meine Decke. Ja. Mit meiner besten Freundin wäre es schon schöner hier. Dann würde ich
wenigstens jemanden kennen. Auf einmal klopfte es wieder. Ich sprang auf und sah....ich sah... "Ai!"
Ich sprang ihr um den Hals und umarmte sie. Sie freute sich auch riesig mich zu sehen. "Was machst
du hier in der Stadt?" fragte ich sie dann hektisch. "Ich bin hierher gezogen. Meine Eltern wollten
mich mal wo anders hinschicken und da ich wusste, dass du herkommst, habe ich ihnen das
vorgeschlagen." Sie lief rein und legte ihre Sachen auf das Bett unter meinem. Ich half ihr dabei, ihr
Bett zu beziehen. Als wir fertig waren, maulte Luffy rum. "Man, was ist das denn für ein bescheuertes
Bett!"
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"Was hast du denn, Luffy?" fragte ich ihn. "Ich krieg mein Bett nicht bezogen." Er schmollte und saß
nur traurig da. "Warte, ich helfe dir." sagte Lysop. Er bedankte sich bei ihm und alles war wieder in
Butter. Wir saßen noch eine Weile da und quatschten, bis es wieder an der Tür klopfte. Ruffy machte
auf und war voll aus dem Häuschen.
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So, wer der Kerl an der Tür ist, werdet ihr in dem nächsten teil erfahren. bis dann.:
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"Hi, Luffy. Lange nicht mehr gesehen, oder?" Ich und Ai schauten zur Tür und sahen einen Jungen
mit einem Cowboyhut. //Na toll. Noch so ein Spast mit Hut.// dachte ich mir. "Ace!" Luffy umarmte
den Jungen stürmisch. "Weißt du wer das ist, Lysop?" fragte ich ihn. "Das ist Luffy's großer Bruder
Ace. Soweit ich weiß, hat Luffy ihn schon seit einem Jahr nicht mehr gesehen." Ace ist inzwischen
rein gekommen und hat es sich unter Luffy's Bett bequem gemacht. "Und ihr seid?" fragte uns Ace.
"Ich bin Aiden und das ist meine Freundin Ai." Er nickte und redete mit Luffy und Lysop über alles
Mögliche. Ai und ich unterhielten uns noch eine ganze Weile über dies und jenes. Nach ca. 30 min.
klopfte es wieder an der Tür. "Ai, kannst du mal gehen?" fragte Lysop sie. "Ich geh schon." sagte ich
schnell und rannte zur Tür. Als ich die Tür geöffnet hatte, stand noch ein Typ vor mir. "Hi, ich soll
hier in die Hütte. Mein Name ist Raidon." Er lächelte mich an und hielt mir die Hand hin. "Ich bin
Aiden. Wenn das Rayleigh so gesagt hat, dann komm rein." Er lief mit einem Koffer im Schlepptau
zum übrig gebliebenem Einzelbett. Als er fertig war mit beziehen und Sachen einräumen, setzte er sich
auf das Bett und schaute mich an. Ai saß mittlerweile neben mir und flüsterte in mein Ohr: "Ich glaub,
der mag dich." Ich schüttelte den Kopf und flüsterte zurück. "Nein, dass glaub ich nicht. Der kann viel
hübscher kriegen als mich." Ich schaute ihn an und konnte mir ein Lächeln nicht verkneifen. Als er
zurück lächelte, war ich happy, keine Ahnung, wieso. "Der mag dich auf jeden." Ich konnte es nicht
glauben. Auf irgendeine Weise mag ich ihn. "Naja, er ist zwar schon irgendwie süß, aber der mag dich
bestimmt lieber."Sie schüttelte mit dem Kopf. "Niemals, und wenn, dann sag ich dir jetzt schonmal,
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Hier sag ich euch, wer alles in den anderen Hütten ist.
Hütte 1: Zoro, Luna, Robin, Kid, Alvida, Boa
Hütte 2: Vivi, Nami, Law, Sabo, Perona, Kira
Hütte 3: Sanji, Rebecca, Corsa, Tashigi, Jigen, Kaya
Hütte 4: Aiden, Ai, Raidon, Luffy, Lysop, Ace
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So, dass wars erstmal wieder von mir. Bis zum nächsten Mal.:)
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Nach wenigen Minuten, klopfte es wieder. Ace ging an die Tür. "Hallo, meine Lieben. Kommt bitte
mit." Ich und Ai standen auf und ging Rayleigh hinterher. Als sich alle Hütten versammelt hatten,
stellte sich Raidon neben mich. Mein Herz fing an zu klopfen. Ich stach Ai mit meinem Finger in die
Seite. Sie schaute dorthin, wo Raidon steht und grinst. "Ist doch schön." flüsterte sie mir zu. Ich
schüttelte mit dem Kopf, worauf hin Raidon mich mit einem verwirrten Blick musterte. "Wir wollen
hiermit alle Hütten zusammen bringen und erreichen, dass sich neue Freunde bilden. Damit ihr einen
Überblick habt: Ich habe die beiden letzten Hütte. Viola hat die erste und Shanks die zweite. So, ihr
könnt jetzt miteinander reden."
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Wir schauten uns alle an und gingen zu allen möglichen Typen. Ai steuerte sofort auf einem Typen
mit orangen Haaren zu. Ich stellte mich etwas abseits vom Getümmel hin und beobachtete die Leute.
Plötzlich stellte sich ein Typ mit grünen Haaren neben mich. "Ganz schön laut, oder?" Ich schaute ihn
kurz an. "Ja." Mein Blick wanderte zu Raidon, der sich mit einem Mädchen mit lila Haaren unterhielt.
"Ich bin übrigens Zoro. Und du?" "Aiden." Irgendwie wurde ich eifersüchtig."Das Mädchen heißt
Luna. Sie ist richtig nett." Er schaute mich mit einem Lächeln an. Hatte er meinen Blick verfolgt? "Ja,
scheint so." Meine Miene verzog sich. "Und du scheinst ja Raidon zu mögen." Ich schaute ihn
skeptisch an. Er kennt Raidon? "Ja, aber er mag mich bestimmt nicht." Zoro zuckte mit den Schultern.
"Kann ich nicht beurteilen. Ich hab noch nicht gesehen, wie er dich anschaut."
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So, dass war s mal wieder von mir. Bis zum nächsten Mal.:)
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"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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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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"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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Am nächsten Tag
Ich wachte auf und sah, wie Ace und Luffy Blödsinn machten. "Was macht ihr da?" fragte ich sie
etwas verschlafen. "Wie wollen Lysop einen Streich spielen." Und ehe ich mich versah, waren die drei
voller Mehl. //Toller Streich, echt.// dachte ich mir. Ich stand auf und holte mir frische Sachen aus
meinem Schrank. Dann ging ich ins Bad und duschte erstmal ausgiebig. Als ich fertig war, klopfte es
an der Tür. Ich warf mir ein Handtuch um und machte dann die Tür auf. "Was gibt's?" fragte ich Ai.
"Nix. Ich wollte nur wissen, ob du da drin bist, weil ich dich gesucht hab." "Wieso sollte ich nicht hier
drin sein?" fragte ich sie etwas verwirrt. "Hätte ja sein können, dass du bei deinen neuen Freunden
bist." Sie drehte sich um und ließ mich stehen. //Was ist denn mit der los?// fragte ich mich selber. Ich
schloss wieder die Tür und machte mich fertig. Als ich wieder raus kam, stand Raidon vor mir.
"Morgen." sagte ich und lächelte ihn an. "Morgen." sagte er zurück, aber schaute auf den Boden.
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Luna's Sicht
"Morgen, Robin." begrüßte ich sie fröhlich. "Morgen, Luna-chan." Wir gingen beide raus, um zu
Frühstücken, als wir Zoro in die Arme liefen. Ich lief gegen ihn und fiel nach hinten, doch Kid war
auch wach und fing mich auf. "Tschuldige." sagte ich etwas verlegen. Er ließ mich los und ging raus.
Zoro sah ihm mit einem bösen Blick hinterher. "Zoro, was soll das!" schrie ich ihn an. Er schaute mich
an und umarmte mich dann. "Ich will nicht, dass du dich in jemand anderen verliebst." Ich lächelte
Robin über seine Schulter an und sagte dann: "Ich würde niemals jemand anderen lieben, als dich." Er
war anscheinend so glücklich, dass er mich küsste.
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So, das war es erst einmal wieder von mir. Bis zum nächsten Mal.:)
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Ai's Sicht:
//Was hat Aiden jetzt mit diesen anderen am Hut?// fragte ich mich selbst. Ich lag auf meinem Bett
und dachte nach, bis Aiden vor mir stand und mich nervte. "Was ist?" fragte ich sie etwas genervt.
"Was ist los mit dir? Seit gestern benimmst du dich komisch." Ich setzte mich aufrecht hin und schaute
sie an. "Du lässt mich einfach links liegen und redest nicht mehr mit mir. Ich find das nicht wirklich
nett von dir." Ich lachte leicht auf und schüttelte den Kopf. "Du bist diejenige, die mich links liegen
lässt. Ich wäre gestern alleine gewesen, wären nicht Zoro und die anderen gewesen. Du bist zu deinem
Jigen gegangen und hast nur bei ihm gestanden und Mich links liegen gelassen. Das ist alles allein
deine Schuld." Dann ging sie einfach aus der Hütte. Ich saß noch stumm da und bekam tränen in die
Augen.
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Aiden's Sicht:
//Was fällt ihr ein, mir sowas vorzuwerfen? Sie ist diejenige, die mich stehen gelassen hat. Ich muss
erst einmal darüber nachdenken.// dachte ich mir. "Hi, Aiden. Willst du mit uns Frühstücken?" fragte
mich Robin. "Ja klar." Ich setzte mich neben Zoro und wir alle redeten ein bisschen über dies und das.
Dann fiel ein Schatten auf meinen Teller. "Na, Rai. Setz dich doch." hörte ich bloß von Luna. Raidon
setzte sich genau neben mich, dass mein Herz anfing, zu rasen.
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So, bis zum nächsten Mal.:) Wir sehen uns.

One Piece - Das Feriencamp 9

von Angel Cat
online unter:

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

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Kapitel 1

Am Abend
Ich saß draußen, auf der Treppe zu meiner Hütte, und schaute in den Himmel. Ich griff nach meiner
Gitarre und überlegte mir, was ich spielen könnte. Dann kam mir ein Geistesblitz.Sie fing an zu
spielen. The Grey von Icon for Hire.
Sie war so in ihr Lied vertieft, dass sie nicht merkte, dass plötzlich jemand hinter ihr stand.
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"Das ist ein schönes Lied." hörte ich eine Stimme betrübt sagen. Ich drehte sich ruckartig um und sah
Ai. "Was willst du so spät hier draußen?" fragte ich sie. "Ich konnte nicht mehr schlafen und hab dich
singen hören. Ich liebe übrigens deine Stimme." Ai lächelte mich an und setzte sich neben mich. "Ich
dachte, du willst nicht mehr mit mir befreundet sein, weil ich dich links liegen gelassen habe." sagte
ich mit trauriger Stimme. "Ich hab noch einmal darüber nachgedacht, was du mir gesagt hast. Und du
hast recht. Ich war diejenige, die dich liegen gelassen hat. Entschuldigung" Sie lächelte mich leicht
verlegen an. Ich umarmte sie und sagte: "Entschuldigung angenommen." Dann lachten wir beide und
redeten noch ein bisschen, bis wir beide so müde war, dass wir wieder rein gingen.
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Bis zum nächsten Mal.:)
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"Morgen." begrüßte mich Zorro, mit einem lächeln auf dem Gesicht. "Was machst du denn hier
drinnen?" fragte ich ihn etwas verdutzt. "Lysop und Ace haben mich reingelassen. Ich wollte dich zum
Frühstück mitnehmen." Ich stand auf und nahm mir frische Sachen aus dem Schrank. "Na gut, aber ich
muss mich noch anziehen. Warte kurz." Ich ging ins Bad und zog meine frischen Sachen an. Als ich
wieder raus kam, stand nicht Zorro vor mir, sondern Rai. "Was..? Wo ist Zorro?" fragte ich ihn etwas
verdutzt. "Naja..."
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Bei Zorro
"Ok, alles gedeichselt." sagte ich zu Luna. "Ok, dann müssen wir nur noch abwarten." sagte Robin mit
einem etwas verlogenem Lächeln. Aiden's Freundin Ai, hat sich zu uns gesetzt und ihr Freund Jigen.
Ich muss sagen, dass die beiden echt nett sind. "Und Jigen. Wie lange sind du und Ai schon
zusammen?" fragte ich ihn. "Seit zwei Jahren." Er aß seinen Salat weiter, ohne mich weiter zu
beachten. "Ai? Kannst du mir mal bitte die Schokosauce reichen?" fragte Luna sie. Ai gab ihr die
Schokosauce und aß weiter.
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So, bis zum nächsten Mal.:)
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