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Kapitel 1

Black Butler
Das seltsame Mädchen
Eines Tages kam ein Mädchen in unser Anwesen. Sie war da und auch nicht, sie war seltsam, sie
zeigte sich kaum, obwohl sie mit uns lebte. Als ich ein Kind bekam, blickte sie sich und wollte, damit
wir das Kind Ciel nennen, wir nannten ihn so. Das Mädchen spielte eine Weile mit unserem Sohn,
obwohl uns das Mädchen vollkommen fremd war, vertrauten wir ihr, wir wussten nicht wie sie
aussieht oder wie sie heißt, oder wie ihre Stimme klingt, aber wir vertrauten ihr. Doch wir wussten das
Ciel unser Sohn Spaß mit ihr hatte, als wir Ciel Elizabeth seine Verlobte vorstellten verschwand das
Mädchen. Viele Wochen später tauchte sie auf und war die ganze Zeit in der Nähe von mir Rachel
Phantomhive und meinem Mann Vincent Phantomhive. Sie war überall wo wir waren. Am Abend des
gleichen Tages sahen wir sie, wie sie hinter dem Fenster, das raus zum Wald gerichtet war sitzen, sie
Zeigte sich. Ich und mein Mann sahen zum ersten Mal ihr Gesicht, plötzlich brach Feuer im Haus aus.
Ich und mein Mann waren umzingelt vom Feuer, wir konnten uns nicht vom Fleck bewegen wir sahen
nur noch, wie unser Sohn Ciel Phantomhive hinter dem Feuer stand, aber nicht zu uns durch kommen
konnte ich blickt zum Fenster und sah das Mädchen, wie sie uns ein Bild zeigt, wo ich und mein Mann
umzingelt vom Feuer waren, danach zeigte sie uns ein Bild wo Ciel stand. und neben ihm eine Mann
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ihn einem schwarzen Butleranzug, danach wurde alles schwarz und ich sah nur noch wie Ciel und
dann starben und mein Mann.

Vincent Phantomhive starb mit 35
Rachel Phantomhive starb mit 35
Ciel Phantomhive verschwand mit 10
Ich hoffe euch hat der Anfang gefallen. Bald kommt die richtige Geschichte. Das ist nur eine
Einführung.
MIAU!
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Hier kommt die richtige Geschichte von Black Butler Das seltsame Mädchen. Viel Spaß und MIAU!
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Kapitel 1

Black Butler
Das seltsame Mädchen

Nach dem Ciels Eltern gestorben sind, verschwand Ciel, er tauchte einige Jahre später wieder auf, mit
Begleitung eines schwarz gekleideten Mannes . Der Mann war Ciels Butler.

Ciel schrie nach seinem Butler, der gerade zu den Überresten des Hauses ging "Sebastian! Sebastian!
komm sofort wieder zurück!" Der Butler namens Sebastian kehrte um und ging zu Ciel. Ich
beobachtete die beiden noch eine Weile, dann aber ging ich weg. Am nächsten Tag ging ich zu
Undertaker, oder wie er mir bekannt ist, zu Adrian. "Hey Adrian, hast du einen Sarg für mich, ich
möchte mich ausruhen!" " Ja natürlich, welchen denn? Ach egal, suche dir einen aus und ruh dich aus!
hi hi hi hi ",-antwortete Undertaker, daraufhin suchte ich mir einen Sarg aus und legte mich rein, er
lächelte mich an aber ich ignorierte das. Am Abend ging ich wieder zurück zum kaputten Anwesend
der Phantomhives. Das Haus wo ich mal wohnte. Als ich dort ankam, stand das Haus wieder ganz, es
sah so aus wie vor dem Brand. Ich ging ins Haus, ich war sehr neugierig, aber jedoch sehr vorsichtig.
"Sebastian! Sebastian! was sollen wir mit den Mäusen machen?",- fragte ein junger Junge mit
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blondem Haar und einem Strohhut auf dem Rücken. " Ich fange sie gleich ein, gehe arbeiten!",- schrie
Mann in schwarz, der Junge ging in den Garten und schnitt das Gebüsch. Ich ging im großem Flur
herum. Ich hörte eine Maus und rannte leise auf sie zu, ich fing die Maus und hielt sie am Kopf, im
Mund fest. Ich drehte mich zu Seite und sah einen Mann in einem schwarzen Butleranzug, ich guckte
ihn an und dachte:" Den kenne ich doch . . . . . . . . ., ach ja Sebastian!" Ich sprang auf vor Schreck und
sprang auf den Kronleuchter, danach guckte ich zu Sebastian. Er guckt mich mit verwunderten Augen
und einem misstrauischen Lächeln an. Dann kam er näher und fragte: "Ich sah sie hier noch nie, sind
sie schon länger hier?". Ich nickte Sebastian zu, dann spuckte ich die bereits tote Maus aus und rannte
weg.

Ich hoffe, euch hat die Geschichte so weit gefallen.
Bald geht es weiter, ich erwarte Kommentare und MIAU!
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Ich wollte noch sagen, soweit ich weiss heißt Undertaker mit echtem Namen Adrian Crywen oder so
in der Art.
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Hier kommt Kapitel 2 von Das seltsame Mädchen. Ich hoffe euch gefällt der Kapitel
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Kapitel 1

Black Butler
Das seltsame Mädchen

Was bisher geschah:
Ein seltsames Mädchen wurde in das Haus Phantomhive angenommen. Sie blickte sich selten, am Tag
der Geburt von Ciel blickte sich das Mädchen, sie spielte mit ihm und verschwand dann wieder. Das
Haus brennte ab und Vincent Phantomhive und Rachel Phantomhive starben. Ciel tauchte nachdem er
verschwand, einige Jahre später wieder auf, in Begleitung eines schwarz gekleideten Mannes namens
Sebastian Michaelis.
Story:
Ich sprang weg und rannte in die Bibliothek, als ich dort ankam versteckte ich mich. Einige Minuten
später kam ein Hausmädchen mit Brille und lila/pink Haaren rein. Sie putzte die Bücher. Nachdem sie
die unteren Bücher geputzt hatte, kletterte sie eine Leiter hoch um an die obersten Bücher zu kommen,
die Leiter wackelte und zerbrach schließlich. Das Mädchen fiel in dem Moment runter als die Tür sich
öffnete und Sebastian reinkam. Er rannte schnell zur Leiter und fing das Mädchen und die Bücher,
noch bevor sie auf dem Boden landen konnten auf. Ich staunte ?Wow, Sebastian ist sehr schnell,
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Bücher waren runtergefallen wenn ich nicht da wäre!?-Sagte Sebastian mit erhobener Stimme.
Maylene wurde rot und ging aus der Bibliothek. Sebastian ordnete die zwei bis vier Bücher, die
runtergefallen sind, wieder ein. Nachdem er fertig war drehte er sich zu mir um, ich war mir sicher
dass er mich gesehen hatte, aber zum Glück ging er einfach nur raus. ?Puh noch mal Glück gehabt ich
weiss nicht wer diese Leute sind, aber das Haus gehörte schon jemanden, als die vorherigen Besitzer
gestorben sind, ging das Haus sofort ihn mein Besitz über, also werde ich alles versuchen um sie von
hier zu verjagen!?-sprach ich leise. Ich traute mich leise aus der Bibliothek. Ich ging im Flur herum.
Ich sah ein Büro und erinnerte mich, dass das Vincents Büro mal war. Ich näherte mich dem Büro und
hörte zwei Stimmen, ich hörte genau hin. ?Also du sagst, dass irgendein Mädchen hier ist und sie
versteckt sich hier im Haus!?Sprach eine der beiden Stimmen. ?Ja, Junger Herr sie hat einen Umhang
mit Kapuze an, man sieht ihr Gesicht nicht, noch spricht sie richtig. ?Sprach die zweite Stimme. Ich
merkte sofort, dass sie über mich sprechen. ?Sebastian! Ich befehle dir dieses Mädchen zu fangen und
zu mir zu bringen, aber lebendig und unverletzt!? Befahl eine der beiden Personen der an Person.
?Jawohl, mein Junger Herr!?-sagte die andere Person, ich wusste, dass die zweite Person Sebastian ist.
Ich hörte Schritte und im nächsten Moment öffnete sich die Tür. Ich wäre reingefallen und Sebastian
hätte mich gesehen und würde bemerken, dass ich zugehört habe. Doch sein Junger Herr schrie noch
zu ihm noch
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Bevor er die Tür ganz öffnen konnte:?Sebastian bring mir, bevor du das Mädchen suche gehst, noch
einen Tee!?Ich war erleichtert, dass ich dank der Bitte, des Jungen Heeres von Sebastian, noch Zeit
gewinnen konnte um mich zu verstecken. Ich ging wieder in die Bibliothek und versteckte mich dort.
Mein Bauch knurrte und ich hatte Hunger. Die Tür öffnete sich und Sebastian trat ein mit vier Mäusen
in der Hand. Immer zwei in einer Hand. Ich hatte sehr großen Hunger, ich wollte mir die Mäuse
schnappen, aber Sebastian wollte mich so bestimmt nur aus meinem Versteck locken. ?Ohhh man,
habe ich Hunger! Aber er will mich doch so bestimmt nur anlocken . . . warte aber woher weiss er das
ich hier bin??-Dachte ich. Sebastian kam in meine Richtung, mit den Mäusen in den Händen. Ich
wollte fliehen, aber es gab keinen Flucht Weg und da, mein Geheimversteck zerstört wurde, wie der
Rest des Hauses beim Brand, wusste ich nicht was ich machen sollte. Sebastian kam immer und immer
näher.

Ende fürs zweite Kapitel. Fortsetzung folgt. Ich hoffe euch/dir hat das Kapitel gefallen. Ich schreibe
so schnell wie es geht weiter, wenn ihr/du willst/wollt.
Was wird wohl weiter passieren, ist es das Ende fürs Mädchen? Wird sie gefunden oder schafft sie zu
fliehen?
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Kapitel 1

Black Butler
Das seltsame Mädchen
Was bisher geschah: (Ohh, man! Da ist viel zu erzählen! Also gut, fangen wir an zu erzählen) Das
Mädchen rannte, nachdem sie von Sebastian gesehen wurde, in die Bibliothek und versteckte sich.
Dann kam das Hausmädchen, Maylen, rein und putzte die Bücher, die Leiter zerbrach und sie fiel fast
runter. Aber Sebastian hielt sie auf, mit den Büchern auf den Boden zu fallen. Das Mädchen ging im
Flur herum und bemerkte Vincents Büro. Von dort kamen zwei Stimmen, die über das Mädchen
redeten .Einer der beiden Stimmen gehörte Sebastian, aber die andere konnte das Mädchen nicht
entziffern. Die zweite Stimme, die nicht Sebastian gehörte, befahl Sebastian das Mädchen zu fangen.
Sebastian ging, nachdem er den Befehl gehört hat, zur Bibliothek. Vielleicht ist Sebastian deshalb zur
Bibliothek gegangen, weil er das Mädchen dort gesehen hatte. Er kam mit vier Mäusen, jeweils zwei
in jeder Hand, in die Bibliothek. Er näherte sich dem Versteck, wo das Mädchen war.(Ungefähr so war
das ihr/du kannst/könnt das noch mal genau durch lesen)
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?Oh nein! Was soll ich jetzt machen, ahh, ich habe eine Idee, habe ich ein Blatt und einen Stift
dabei!?- dachte ich, während Sebastian sich näherte. Ich suchte in meinen Taschen, aber leider hatte
ich kein Glück und hatte kein Blatt und Stift dabei, ich hatte nur Blatt Papier . ?Mist! .......... was soll
ich jetzt machen? Mich fangen lassen? Aber was würden sie dann mit mir tun? ?- dachte ich in Panik,
als Sebastian schon vor meinem Versteck stand, zuckte Sebastian und sein Gesichtsausdruck sagte aus,
dass er etwas Schlimmes gespürt haben muss. Er ließ die Mäuse fallen und eilte weg.?Puh noch
einmal Glück gehabt! Aber wo eilt Sebastian hin??-Dachte ich erleichtert und etwas fraglich. Ich ging
aus meinem Versteck und folgte Sebastian unauffällig. Er stürmte ins Büro von Vincent und wieder
zurück. Er hatte ein Blatt in der Hand. ?Was steht auf dem Blatt?? ?Warte, warte, ich erkenne etwas!
Da steht:
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Lieber Sebastian,
Wenn du deinen Jungen Herren, den lieben Earl Ciel Phantomhive, wieder sehen möchtest, dann
bring mir das Mädchen was ihn euren Anwesen herumgeistert, zum Anwesen vom lieben Viscount
Druitt.
Von: Natürlich töte ICH dich!
Wer könnte das sein?- dachte ich nach. Sebastian rannte durchs Haus. ? Sucht er mich??- dachte ich
nachdenklich. Auf einmal blieb Sebastian stehen, er lief zum Regal wo ich mich versteckte und rief.?
Miez, Miez, komm her! Trau dich! Ich tu dir nichts!? ? Was? Wie konnte er mich sehen? Nein, er will
doch nur seinen Heer retten!? Dachte ich wütend. Ich wollte wegrennen und stolperte im Regal, wo
ich mich versteckte. Ich fiel runter, ich schloss meine Augen und sah ein Bild vor meinen Augen und
schon wusste ich wer ? Natürlich töte ich dich!? war. Ich fiel in Sebastians Arme. ? Hab ich dich
endlich!?- sagte er mit einem Geheimnisvollen Lächeln. In diesen Moment traf es mich wie ein Blitz,
im Brief stand Earl CIEL Phantomhive, so schrie ich ? CIEL!? mit einem sehr überraschenden
Gesicht. Ich guckte hektisch und immer noch in Sebastians Armen, auf Sebastian. Er zuckte
überraschend und sagt dann: ? Ha haha wie süß!? ? E-er lachte und sagte wie süß?? das dachte ich mir.
Er stellte mich auf den Boden und sagte dann: ?Nein, tut mir Leid,- mein Name ist Sebastian
Michaelis, mein Junger Heer heißt Earl Ciel Phantomhive? Ich war erschreckt und geschockt. ?
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Ciel Ciel Ciel?- sagte ich leise. Sebastian guckte mich seltsam an und sagte dann ?Ciel? Mein
Heer?? Ich war still und fing an zu weinen. Unter meiner Kapuze, die mein Gesicht verdeckte, kamen
Tränen runter. Ich schaute zu Boden. Er kam näher und hob mein Gesicht hoch, zog meine Kapuze
hoch und umarmte mich. Ich war geschockt! Mir gingen tausende Fragen durch den Kopf. Wenige
Sekunden später fragte er mich immer noch umarmend: ?Warum weinst du? Wie ist dein Name?? Ich
wollte nicht antworten, aber dachte dann ?Was soll s? Er kennt mein Aussehen, er weiss wie meine
Stimme klingt, also sag ich ihm das?
?M-m-mein Name ist Missi! Freut mich dich kennenzulernen, Sebastian!?- sagte ich in einem
selbstsicheren Ton. Er ging ein paar Schritte zurück und sagte ?Die Freude liegt ganz auf meiner
Seite!? Mit seinem Mysteriösichen Lächeln. Ich weinte und schlug mir gegen den Kopf. Sebastian
kam näher und fragte mich: ?Was ist los Missi? Wieso weinst du und warum schlägst du dir gegen den
Kopf?? ?I-ich bin so dumm! Entschuldigung Ciel!?- flüsterte ich leise. Sebastian fragte mich: Ich muss
meinen Jungen Heer retten und brauche dich dafür. Machst du mit? Ich werde dir versprechen dir
passiert nichts, Missi!? Ich überlegte und sagte dann: ?Ja, aber nur mit einem Vorbehalt: ich darf mit
dir, wenn wir Ciel gerettet haben, für Ciel dienen!? Sebastian überlegte eine Weile und sagte dann ja.
So gingen wir Ciel retten. Auf dem Weg dorthin erzählte ich Sebastian davon, woher ich Ciel kenne.
Er erzählte mir dann auch, dass er ein Teufel ist und einen Vertrag mit Ciel hat. Als wir dort waren,
suchten
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Wir nach Ciel. Wir fanden ihn. Als wir dann reingingen, sahen wir die Person, die Ciel entführt hatte,
sie sagte zu uns: ?Ah ja! Ihr seid Missi und Sebastian! Dachte schon ihr kommt nicht!? Sebastian
stellte mich ihm mitten des Raumens und die Person, die Ciel entführt hatte, übergab Ciel Sebastian.
Danach kam die Person, die Ciel entführt hatte, zu mir und sagte. ?Mein Name ist Liss, Missi! Ich
warte schon so lange auf diesen Moment, er wird der schönste Moment meines Lebens sein!? Noch
vor Ciels und Sebastians Augen erschoss Liss mich. Ich spürte den Schmerz, er war unerträglich! Ich
sah nur noch, wie Ciel auf mich zu rennen wollte, aber von Sebastian aufgehalten wurde. Danach
schloss ich meine Augen. Mein letzter Gedanke war: ?Ciel hast du dich an mich erinnert!?
Ende ich hoffe es hat dir gefallen dieses mal war es etwas länger.
Wenn ihr wollt, dass ich weiter schreibe, schreibt das in die Kommentare.Miau!
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Hier kommt Kapitel 4 von Das seltsame Mädchen
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Kapitel 1

Black Butler
Das seltsame Mädchen
Was bisher geschah: (Ohh, man! Da ist viel zu erzählen! Kannst du es nicht selber noch mal lesen?
Nein .. Ohh, man . *Beleidigt weg guck* Ich mache nur eine kurze end Zusammenfassung also nur das
was am Ende passiert ist) Missi und Sebastian machten sich auf dem Weg Ciel zu retten. Sie fanden
ihn. Liss so hieß die Person die Ciel entführte. Als Sebastian Ciel wieder bekommen hat wurde noch
vor Ciels und Sebastians Augen Missi erschossen. Ps: Ciel hat sich wieder an Missi erinnert, also er
war der einzige der Missi aus der ganzen Familie gesehen hat, als er noch klein war, jetzt hat er sich
wieder an sie erinnert.

Geschichte:
Von Missis Sicht:
?Alles dunkel, alles schwarz. Ich sehe nur schwarz. Wo bin ich überhaupt?? Dachte ich während ich
im dunkelt rumlief. Ich spürte Wasser, das Wasser war kalt. Ich sehe ein kleines Licht, weit weg von
mir. Ich ging auf das Licht zu. ? Vielleicht der Himmel, vielleicht die Hölle, doch das mir erschiene
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weiße Licht wir rot, warum?? Dachte ich während ich zum Licht ging. Ich ging nicht mehr ich rannte
Licht, denn ich spürte wie etwas nach mir greifen will. Ich schloss meine Augen und rannte noch
schneller. Als ich im hellen war öffnete ich meine Augen, es waren Blumen, weiße Blumen. ? Weiße
Blumen? Aber was war dann rot, ich sehe keine roten Blumen, ich habe Angst, ist das der tot so so so
seltsam, keine Wolken kein Feuer, keine Zeichen für Himmel oder Hölle?? Dachte ich während ich
neben den Blumen lief. Der Himmel wurde plötzlich rot, Blutrot. Ich sah etwas weiter weg ein Sehr
hell weiß leuchtendes Licht. Als ich mich kurz nach hinten umdrehte sah ich wie die Blumen und der
Rest der hinter mir war von schwarzer dunkler undurchsichtiger Nacht verschlungen wurde. Mir liefen
aus einem mir nicht bekannten Grund Tränen die Wangen runter. Ich hatte Angst. Ich rannte so schnell
ich konnte zum hell Leuchtenden Licht. Als ich beim Licht war sah ich ein Mädchen, weiße Haare,
rote Augen, ein breites Grinsen, so sah das Mädchen aus. Sie sagte nix nur reichte mir ihre Hand und
Grinste mich mit ihrem gruseligen Grinsen an. Ich hatte Angst, noch mehr als vorher, ich wollte am
liebsten umdrehen und in die andere Richtung rennen. Doch stand nur wie angewurzelt da. Als ich
mich umdrehte sah ich die schwarze undurchsichtige Nacht auf mich zukommen. ?Jetzt stehe ich hier
und muss mich entscheiden das gruselige Mädchen oder die schwarze Nacht oder was das ist.? Dachte
ich, ich zögerte, aber entschied mich dann doch für das Mädchen. Ich gab ihr langsam meine Hand,
unter mir wurden die Blumen Blutrot und der Himmel wurde schwarz. Plötzlich sagte das Mädchen:?
Blumen werden Blutrot, du wirst gefürchtet, in dir steigt Hass, Menschen sterben durch dich, du hast
spaß ? sie machte kurz eine Pause sagte aber dann:? Du wirst gehasst, du bist ein schreckliches
Monster und hast Gefallen daran, von schwarzen Haaren werden weiße, von wunderschönen goldenen
Augen, werden angsteinflößende rote Augen, du wirst leiden wie ich.? Nachdem wie das gesagt hat
lachte sie sehr gruselig, ich war geschockt und verstand nix mehr ich wollte nur noch weg von hier.
Sie lachte nicht mehr und guckte mich mit einem traurigen Blick an, dann sagte sie aber wieder mit
einem Grinsen: ? Du bist mein Vertrags Partner, du gehörst mir, nur mir allein!? Ich war kurz davor
ihre Hand zu berühren und riss sie schnell wieder zu mir, sie guckte plötzlich wieder traurig und
wollte nach meiner Hand greifen doch ich dreht mich um und rannte in die schwarze Nacht, immer
weiter weg, egal wohin nur weit weg von ihr. Ich rannte sah nix außer schwarz. ?Was ist das nur für
ein Alptraum!? Schrien meine Gedanken. Als ich wieder was erkennen konnte war ich in einer alten
und vielleicht verlassenen Stadt. Alles war nebelig, man konnte fast nix erkennen, nur leicht große
Gebäude. Ich ging weiter in der verlassenen Stadt herum. Plötzlich spürte ich etwas warmen und etwas
schmerzhaftes unter meinem Fuß, ich hob in hoch und sah das ich auf eine große Glasscheibe getreten
bin. Ich zog sie langsam und vorsichtig raus. Blut von mir war auf dem Boden. Von hinten kam Blut
nach vorne zu mir ich zuckte zusammen als ich ein Schrei hörte. Ich drehte mich um und sah viele tote
Menschen auf dem Boden und sehr viel Blut. Der Nebel wurde stärker und ich konnte ganz leicht das
gruselige Mädchen sehen sie hatte ein Schwert in der Hand und kam auf mich zu, sie Grinste und sagte
? It s just so funny? und rannte dann schnell auf mich. Ich schloss meine Augen. Ich spürte keinen
Schmerz nur was flüssiges, es könnte mein eigenes Blut sein oder was anderes. Ich öffnete meine
Augen ich war in einem großen weißen Badezimmer, in einer Badewanne die mit normalen Wasser
gefüllt war und mit Rosen verschönert wurde. Neben mir, etwas weiter weg sah ich ein Spiegel der
zerbrochen war und neben der Badewanne Glasscherben. Das Wasser wurde Blutrot und ich sah das
Gruselige Mädchen das dieses Mal einen Dolch in der Hand hatte wieder. Sie kam langsam auf mich
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zu, ich wusste nicht was ich machen sollte. Das Mädchen sagte: ?It s just so funny? sie machte kurz
Pause und sagte dann:? to play with you!? und rannte dann ganz schnell zu mir, mit dem Dolch
voraus. Ich spürte schrecklichen schmerz der schmerzhafter als bei der Kugel der Pistole war. Ich hatte
aus Reflex die Augen zu gemacht. Ich öffnete sie langsam und war dieses Mal in einem sehr sehr alten
und vielleicht schon seit Jahren verlassenen Krankenhaus. Ich dachte mit Tränen in den Augen: ?
Warum? Warum? passieren immer mir solche Sachen, ich will von diesem schrecklichen Alptraum
weg!? Ich hörte langsame schritte und sah an den Wänden und auf dem Boden ein paar Blutflecke. Ich
stand ausdruckslos und wie angewurzelt da. Ich bewegte mich nicht mein Gesicht war Emotionlos. Ich
hatte plötzlich keine Angst mehr, mir war alles egal, denn ich wusste dass ich schon tot bin und ich
deshalb nicht noch einmal sterben könnte. Doch plötzlich hörte ich ein Geschrei und sah ein paar
Menschen an mir vorbei renne, sie alle sagten: ? Rennt sie ist da sie wird uns alle töten!? Ich verstand
nicht wer das sein könnte. Ich guckte auf die Menschenmenge die eben an mir vorbei gerannt ist und
sah das Mädchen das mich verfolgte sie guckte erschrocken und schrie: ? Renn du Dummkopf! Renn
um dein Leben.. halt warte du bist doch tot . Dann renn um dein tot egal um was REEENNNNN!?
Danach dreht sie sich um und rannte weg als ich mich umdreht sah ich etwas Großes und sehr
gruseliges, konnte aber nicht genau sehen was es ist, auf mich zu rennen. Ich drehte mich wieder
zurück nach vorne und rannte weg. Plötzlich griff eine Hand an meine Schulter ich zuckte. Die Person
sagte:? Entschuldigung sie miss, aber ich habe sie gefasst !? die Person machte kurz eine Pause und
sagte dann:? jetzt stirbst du mit großen Schmerzen!? Die Person war Männlich das hörte ich an seiner
Stimme. Ich spürte wieder einen schrecklichen schmerz, fiel dann zu Boden, meine Augen schlossen
sich langsam. Alles wieder schwarz, war ich etwa für die kurze Zeit die ich im Krankenhaus war
wieder Lebendig? Bin ich jetzt wieder tot? Alles von vorn?
Puhh, das war lange glaube ich, so ich hoffe das es ab und zu spannend war und man sich gefragt hat
was wir jetzt passieren. Ich glaube ich habe mit dem sterben übertrieben ..Sorry! Bitte Kommentare
und Verbesserung Vorschläge schreiben! Ich hoffe dass es etwas gruselig war, an manchen Stellen.
Miau!
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Hier kommt Kapitel 5 von Das seltsame Mädchen
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Black Butler
Das seltsame Mädchen

Was bisher geschah: (Ich hab es übertrieben im letzten Kapitel, also mit der Länge. Deshalb nur eine
sehr grobe Zusammenfassung vom letzten Kapitel)
Das seltsame Mädchen, also Missi, wacht in einem schwarzen ' Raum ' auf. Sie sieht ein Licht läuft
auf das Licht zu, sieht ein kleines Mädchen, dass ihr ihre Hand rausstreckt, Missi will die Hand
nehmen aber nimmt sie dann doch nicht und rennt weg, (und jetzt ganz ganz grobe
Endzusammenfassung) wird oft von dem gruseligen Mädchen getötet, wacht dann nachdem sie wieder
vom Mädchen getötet wurde ihn einem alten und verlassenen Krankenhaus auf, aber wieder lebendig,
wird dann wieder getötet aber nicht vom gruseligen Mädchen sondern von einem kleinen Jungen, aber
Missi weiß nicht wie der Junge aussieht.
Geschichte:
Licht strahlt auf mich.? Wo bin ich?? frage ich. ? Bei mir!? sagte eine Person. Ich mach die Augen auf
und sehe das gruselige Mädchen, dass mich anlächelt, aber nicht gruselig sondern freundlich.? Ich bin
bei dir? Willst du mich noch tausendmal töten? Wie ist überhaupt dein Name und was willst du von
mir!? frage ich etwas genervt. ? Ich heiße Akuma (Bedeutet Teufel in Japanisch)! Nein ich will dich
nicht töten. Was ich von dir will? Hmm, ich denke ich will mit dir ein Vertrag!? antwortete sie mir.
Nachdem sie mir geantwortet hat, guckte ich etwas geschockt und misstrauisch. ?Ein Vertrag? Wie
soll ich das verstehen? Wie willst du überhaupt ein Vertrag mit mir machen? Du bist noch klein und
willst ein Vertrag mit mir mache? Also in deinem Alter hab ich noch mit Klötzen oder ich habe was
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gemalt oder ich habe fangen und verstecken gespielt.? Fragte ich sie. ? Ja einen Vertrag, so was in der
wie Sebastian Michaelis und Earl Ciel Phantomhive! Wie ich ein Vertrag mit dir machen möchte? Das
ist einfach du gibst mir deine Hand ich spreche etwas kurz aus und fertig!? antwortete sie mit
überfüllten Energie. Bevor ich sie noch etwas fragen konnte, nahm sie meine Hand zog mich aus dem
Bett indem ich lag und sagte plötzlich ziemlich gruselig und glücklich zugleich: ? Du musst keine
Angst habe, es tut nicht weh und ich will im Gegenzug nichts von dir, wir werden uns nachdem
Vertrag nicht mal wieder sehen, ich werde verschwinden und werde zu einem normale Menschen!?
guckte mich dann überglücklich an und sagte weiter: ?Blumen werden Blutrot, du wirst gefürchtet, in
dir steigt Hass, Menschen sterben durch dich, du hast spaß du wirst gehasst, du bist ein schreckliches
Monster und hast Gefallen daran, von schwarzen Haaren werden weiße, von wunderschönen goldenen
Augen, werden angsteinflößende rote Augen, du wirst leiden wie ich es einmal habe, werde nun ein
verfluchtes Monster der Nacht, werde ein Teil der wenigen Mezuys wie ich, ab heute wird dein Name
nicht mehr Missi lauten sondern Metzuzy!? jetzt grinste sie und lachte schrecklich angsteinflößend.
Alles wurde schwarz vor meinen Augen und ich wurde Ohnmächtig.

Das war s fürs Kapitel es ist schon fast das letzte ich denke vielleicht noch zwei weitere Kapitel und
dann ist ende. Ich hoffe es hat euch gefallen, ich werde nun die letzten Kapitel relativ kurz schreiben.
Verbesserung Ideen und weiteres in die Kommentare. Miau!

Black Butler Das seltsame Mädchen

von Mitzichen-chan
online unter:

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

Möglich gemacht durch www.testedich.de
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Hier kommt Kapitel 6 von Das seltsame Mädchen
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Kapitel 1

Black Butler
Das seltsame Mädchen
?Blumen werden Blutrot, du wirst gefürchtet, in dir steigt Hass, Menschen sterben durch dich, du hast
spaß du wirst gehasst, du bist ein schreckliches Monster und hast Gefallen daran, von schwarzen
Haaren werden weiße, von wunderschönen goldenen Augen, werden angsteinflößende rote Augen, du
wirst leiden wie ich es einmal habe, werde nun ein verfluchtes Monster der Nacht, werde ein Teil der
wenigen Mezuys wie ich, ab heute wird dein Name nicht mehr Missi lauten sondern Metzuzy!?Alles
wurde schwarz vor meinen Augen und ich wurde Ohnmächtig.
Geschichte:
Alles dunkel. Wo bin ich? Bin ich wieder lebendig? Bin ich immer noch tot? Nein ich bin in einem
Raum.
Etwas Kaltes berührt mich. Wasser? Nein. Als ich auf stand sah ich das kalte etwas. Es war Blut vom
Mädchen das mich getötet hat. ? Wie viele Tage oder Monate oder sogar Jahre sind vergangen seitdem
ich tot war?? fragte ich mich. Ich ging zum Fenster, dunkel, es war Nacht. Nachdem ich aus dem
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Fenster gesehen habe fragte ich mich wo Sebastian und Ciel sind und wieso sie mich nicht beerdigt
Etwas später entschloss ich mich raus zugehen. ? Ohh, du bist aufgewacht? Was für ein Wunder! Ein
toter ist erwacht! Ich dachte schon du stehst nie auf Metzuzy!? Hörte ich eine Stimme. ? Meinst du
mich? Wo bist du ich kann dich nicht sehen?? Mich berührte plötzlich eine kalte Hand. Ich zuckte
zusammen. ? Ha haha, keine Angst! Ich töte dich nicht! Willkommen zurück zu den Lebenden! Ein
wunder das du das überlebt hast!? Sagte die Stimme wieder. Ich drehte mich zu der Person um und sah
einen Jungen mit Weißsilber Haaren und roten Augen, sein Gesichts Ausdruck war traurig. ? Warum
guckst du mich so an? Noch nie einen Jungen gesehen!? meckerte er mich an. ? Komm mit ich hab nur
die Aufgabe dich zum Phantomhive Anwesen zu bringen!? sagte er hektisch und zog mich
irgendwohin. Anschließend drückte er meine Hand so als wolle er meine Hand zu matsch verarbeiten.
Einige Minuten später kamen wir am Anwesen vom Earl Ciel Phantomhive an. Er ließ ruckartig meine
Hand los und verschwand. Ich fiel zu Boden und guckte in die Richtung in der der Junge schnell
verschwand. ? Ignoriert ihn junge Lady! Ihr seid jetzt zuhause! Der junge Heer erwartet euch!? sagte
eine Stimme hinter mir. Daraufhin wurde ich hoch gezogen und lag wenige Sekunden in Sebastians
armen. Er lächelte mich an und ich lag einfach nur verwirrt in Sebastians armen. Anschließend waren
wir vor Ciel Büro.
Ende! Ich hoffe es hat dir gefallen. Ich hab mich doch entschieden diesen Kapitel länger zu machen
als geplant, naja egal das ist ja nicht so schlimm. Miau!

Black Butler Das seltsame Mädchen

von Mitzichen-chan
online unter:

https://www.testedich.de/fanfiktions/animes-mangas-comics-zeic
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Kapitel 1

Black Butler
Das seltsame Mädchen
Er lächelte mich an und ich lag einfach nur verwirrt in Sebastians armen. Anschließend waren wir vor
Ciel Büro.
Geschichte:
Nun standen wir vor Ciels Büro. Sebastian ließ mich runter und sagte dass ich rein gehen sollte. Als
ich rein ging, bitte mich Ciel das ich mich setzen sollte. ? Hallo Missi! Willkommen zurück das
dauerte sehr lange. Es ist hier vieles passiert, was ist bei dir in der toten Welt passiert?? fragte mich
Ciel. Ich war immer noch verwirrt und verstand nichts. Wieso haben Ciel und Sebastian mich nicht
vergraben? Wieso machen sie so als ob es normal ist dass ich wieder lebe? Wurde das alles geplant?
Ich verstehe nichts. Plötzlich wird mir schwarz vor den Augen und ich falle vom Stuhl runter, ich höre
noch wie Ciel meinen Namen ruft und Sebastian rein gestürmt kommt. Dann höre ich nichts mehr.

Hell. Licht? Sonne? Wo bin ich? Was ist passiert?
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Ich spüre etwas weiches, bin aber zu schwach um meine Augen zu öffnen. Schritte. Sie werden immer
Die Tür wird aufgerissen. Wer kommt rein? Eine eiskalte Hand. Diese Hand zieht mich hoch. Ich liege
in den armen einer Person. Wenige Sekunden später spüre ich Wind in meinem Gesicht. Kein
Herzschlag, diese Person hat keinen Herzschlag.

Ist diese Person tot? Bin ich tot? Was passiert hier? Wo bin ich?
?Keine Angst ich will dich nicht töten! Ich hab dich nur gerettet!? sagt diese Person. Es ist ein Junge.
Nein es ist der Junge mit dem silberweißen Haar. Wieso rennt er mit mir weg? Und wohin? Ich
verstehe gar nichts mehr.
Ende! Also ich denke ich höre jetzt auch auf weil ich nun auch andere Fanfiktions schreiben
möchte.Naja ist jetzt egal das war das letzte Kapitel für die erste Staffel wenn du/ihr mehr wollt also
die zweite Staffel dann bitte bitte bitte in die Kommentare schreiben und sorry das das Ende jetzt so
offen ist! Miau! PS: Das Bild oben ist das seltsame Mädchen, als sie in der toten Welt war

Black Butler Das seltsame Mädchen
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Kapitel 1

Black Butler
Das seltsame Mädchen

Was bisher geschah: (Ich hab es übertrieben im letzten Kapitel, also mit der Länge. Deshalb nur eine
sehr grobe Zusammenfassung vom letzten Kapitel)
Das seltsame Mädchen, also Missi, wacht in einem schwarzen ' Raum ' auf. Sie sieht ein Licht leuft
auf das Licht zu, sieht ein kleines Mädchen, dass ihr ihre Hand rausstreckt, Missi will die Hand
nehmen aber nimmt sie dann doch nicht und rennt weg, (und jetzt ganz ganz grobe Zusammenfassung)
wird oft von dem gruseligen Mädchen getötet, wacht dann nachdem sie wieder vom Mädchen getötet
wurde ihn einem alten und verlassenen Krankenhaus auf, aber wieder lebendig, wird dann wieder
getötet aber nicht vom gruseligen Mädchen sondern von einem kleinen Jungen, aber Missi weiss nicht
wie der Junge aussieht.
Geschichte:
Licht strahlt auf mich.? Wo bin ich?? frage ich. ? Bei mir!? sagte eine Person. Ich mach die Augen auf
und sehe das gruselige Mädchen, dass mich anlächelt, aber nicht gruselig sondern freundlich.? Ich bin
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bei dir? Willst du mich noch tausendmal töten? Wie ist überhaupt dein Name und was willst du von
frage ich etwas genervt. ? Ich heiße Akuma (Bedeutet Teufel in Japanisch)! Nein ich will dich nicht
töten. Was ich von dir will? Hmm, ich denke ich will mit dir ein Vertrag!? antwortete sie mir.
Nachdem sie mir geantwortet hat, guckte ich etwas geschockt und misstrauisch. ?Ein Vertrag? Wie
soll ich das verstehen? Wie willst du überhaupt ein Vertrag mit mir machen? Du bist noch klein und
willst ein Vertrag mit mir mache? Also in deinem Alter hab ich noch mit Klötzen oder ich habe was
gemalt oder ich habe fangen und verstecken gespielt.? Fragte ich sie. ? Ja einen Vertrag, so was in der
Art wie Sebastian Michaelis und Earl Ciel Phantomhive! Wie ich ein Vertrag mit dir machen möchte?
Das ist einfach du gibst mir deine Hand ich spreche etwas kurz aus und fertig!? antwortete sie mit
überfüllten Energie. Bevor ich sie noch etwas fragen konnte, nahm sie meine Hand zog mich aus dem
Bett indem ich lag und sagte plötzlich ziemlich gruselig und glücklich zugleich: ? Du musst keine
Angst habe, es tut nicht weh und ich will im Gegenzug nichts von dir, wir werden uns nachdem
Vertrag nicht mal wieder sehen, ich werde verschwinden und werde zu einem normale Menschen!?
guckte mich dann überglücklich an und sagte weiter: ?Blumen werden Blutrot, du wirst gefürchtet, in
dir steigt Hass, Menschen sterben durch dich, du hast spaß du wirst gehasst, du bist ein schreckliches
Monster und hast Gefallen daran, von schwarzen Haaren werden weiße, von wunderschönen goldenen
Augen, werden angsteinflößende rote Augen, du wirst leiden wie ich es einmal habe, werde nun ein
verfluchtes Monster der Nacht, werde ein Teil der wenigen Mezuys wie ich, ab heute wird dein Name
nicht mehr Missi lauen sondern Metzuzy!? jetzt grinste sie und lachte schrecklich angsteinflößend.
Alles wurde schwarz vor meinen Augen und ich wurde Ohnmächtig.

Das wars fürs kapitel es ist schon fast das letzte ich denke vielleicht noch zwei weitere Kapitel und
dann ist ende. Ich hoffe es hat euch gefallen, ich werde nun die letzten Kapitel relativ kurz schreiben.
Verbesserung Ideen und weiteres in die Kommentare. Miau!
Ps: Das Mädchen oben ist das seltsame Mädchen als sie noch in der toten Welt war

Das seltsame Mädchen Staffel 2
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Kapitel 1

Wo bin ich? Was ist passiert?
Mein ganzer Körper will sich nicht bewegen.
Es kommt mir so vor als hätte ich tausende von Jahren geschlafen.

Langsam schaffe ich es meinen Körper zu bewegen. Erst den rechten Arm, dann den linken Arm und
danach die Beine. So schaffe ich es letztendendes doch aufzustehen. Doch meine Augen wollen nicht
aufgehen. Also setzte ich mich hin. Natürlich weiß ich nicht wo ich bin oder wo ich gerade sitze, aber
es ist scheinbar ganz friedlich hier. Hier gibt es keine Geräusche aber auch nichts Flüssiges oder
ähnliches. Hier fühlt sich alles ziemlich weich an. Plötzlich höre ich Stimmen.

?: Wenn ich dir doch sage das sie hier sein soll dann muss es auch stimmen!
?: Ich möchte ihnen junger Heer ja nicht wiedersprechen, aber ich selbst habe schon Jahre damit
verbracht sie zu suchen.
?: Also wiedersprichst du mit! DU glaubst mir nicht, richtig? Ich beweise es dir!
?: Nein junger Heer ich wollte ihnen nicht wiedersprechen.
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?: Sebastian wie oft hab ich dir schon gesagt du sollst mich nicht mehr junger Heer nennen, ich bin alt
genug das du mich nur Heer nennen sollst!
?: Entschuldigung jung- ich meine Heer

Danach verschwanden die Stimmen und ich hörte wieder nichts. *Sebastian? Ja ich bin mir sicher die
eine Stimme war Sebastian?s Stimme! Aber die 2te Stimme kenne ich nicht* während ich in meinen
Gedanken versunken war merkte ich nicht wie mich jemand rüttelte. Also ich dann wieder zu mir kam
blendete mich Licht so stark das ich dachte ich werde Blind. ?Ahhh! Macht es aus! Macht es aus! Ich
will meine Augen behalten!? schrie ich und fuchtelte mit den Armen herum. Ich hörte wie jemand
kicherte und dann gewöhnte ich mich an das Licht. Als dann auch meine Sicht nicht mehr
verschwommen war sah ich in 2 Gesichter. ?Wie geht?s ihnen junge Lady?? fragte ein nicht alter
Mann mit schwarzen Haaren. *S-sebastian? Ist das Sebastian? Warte ist dieser junge Mann hinter ihm
dann Ciel? Aber?.er sieht überhaupt nicht aus wie der Ciel den ich kenne* ?Junge Lady?? ?Ah! Ja ja
mir geht?s?.gut? ?Das ist schön? lächelte Sebastian. ?B-bist du das Ciel?? fragte ich. ?Ja ich bin es,
was biste überrascht darüber wie gut ich jetzt aussehe?? antwortete grinsend Ciel. ?Ich war auch
überrascht seine Alterung mitzubekommen, aber du gewöhnst dich daran.? lachte Sebastian.
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Kapitel 2

Nachdem sie mir geholfen haben auszustehen guckte ich mich um und sah dass ich scheinbar in
einem Blumengarten war. Als ich mir dann Ciel genau anguckte war ich überrascht. Er trug keine
Augenklappe und man konnte seine 2 wunderschönen blauen Augen bewundern. Außerdem waren
seine Haare etwas länger als früher und er trug ganz ungewohnte Kleidung. Nachdem ich Ciel
analysiert hatte fing ich an Sebastian zu analysieren. Er hatte immer noch die gleiche Frisur, doch er
hatte nicht mehr seine roten Augen sondern braune und er hatte auch nicht sein Butler Anzug an,
sondern hatte auch ganz ungewohnte Kleidung wie Ciel an. Als ich dann schließlich auf mich guckte
sah ich, dass ich weiße lange Haare hatte und ein Rüschenkleid in helllila an hatte, außerdem bemerkte
ich auch das mein Pony so lang war das es so aussah als hätte ich garkeinen.
Ciel und Sebastian führten mich aus dem Blumengarte. Als wir gerade raus gingen war ich sofort
davon überrascht, dass alles anders aussah. ?Sagt mal wie lange hab ich ?geschlafen??? fragte ich. ?So
genau wissen wir das nicht, da selbst wir eine lange Zeit ?geschlafen? haben, aber nachdem ich wach
wurde, fand ich Den Heeren 10 Jahre später und sie fanden wir heute, das sind?..und dann noch die
vorherigen Jahre?..ungefähr 130 Jahre haben sie geschlafen.? Antwortete mir Sebastian. ?Wow, wie
lebe ich und Ciel dann noch?? ?Seinbar wurden unsere Körper eingefroren und die Alterung zu
verlangsamen oder ganz zu stoppen.? ?Aber woher wusstet ihr das ich so aussehe, ich meine ich sah
vorher ja anders aus?? Fragte ich. ?Das ist einfach, Itami hat uns alles erklärt, von dem Moment an
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dem du ?gestorben? bist zu dem Moment an dem wie alle ?eingefroren? wurden und weiter zum Jahr.?
Erklärte Ciel. ?Itami? Wer ist das?? ?Itami ist der Junge den du gesehen hat, er hat silberweißes Haar.?
Antwortete Ciel. ?Er lebt noch?? fragte ich überrascht. Sebastian nickte. ?Und was machen wir jetzt??
fragte ich. ?Wir bringen dich zu unserer Wohnung Itami sollte auch gleich kommen.? Sagte Ciel und
dann ging er einfach los, Sebastian hinterher und ich hinter den beiden.
Irgendwann kamen wir an einem hohen Haus an. Sebastian öffnete die Tür und wir gingen ein, dort
erwartete uns eine Steintreppe. ?Wäre eine aus Holz nicht bequemer?? fragte ich. Sebastian guckte auf
mich und kicherte. ?Dieser Bereich hier gehört nicht uns.? ?Also teilt ihr, Ciel, euer Anwesen mit noch
jemandem?? ?Nein, meine Wohnung gehört ganz alleine mir, das hier ist nicht wie das Anwesen was
ich hatte, aber egal Itami wird dir alles erklären und beibringen was du über dieses Jahr wissen musst.?
Antwortete Ciel.
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Nachdem wir die ganzen Treppen hoch gegangen sind Kamen wir an noch einer Tür auf die dann
Ciel aufmachte, anschließend gingen wir rein. Dort sah es ziemlich gemütlich aus und es hatte
eigentlich viele Zimmer, zumindest mehr als dort wo ich mal wohnte. ?Na endlich seid ihr da.? Kam
eine Stimme aus einem der Räume. Von dort kam ein Silberweiß Haariger Junge raus. Er guckte erst
aus Ciel, danach zu Sebastian und zum Schluss zu mir. ?Hi.? Begrüßte er mich. Irgendwie fing ich an
mich unwohl zu fühlen, wenn er mich so emotionslos anguckt kommt es mir so vor als hätte ich was
falsch gemacht, und das schon zum 100ten mal. ?Du siehst nicht wirklich zum Jahr passend aus, da ich
mir schon dachte das Ciel und Sebastian dich finden werden hab ich dir Kleidung gekauft. Willst du
sie sehen und anziehen?? fragte er mich.
So folgte ich ihm in ein anderes Zimmer. In dem Zimmer war ein Bett, 2 Fenster und ein Schrank, auf
dem Bett lagen Anziehsachen. ?Na los zieh dich um und komm in die Küche? forderte er mich auf und
ging raus. Schnell zog ich mich um und ging raus. *Die Anziehsachen sind eigentlich ganz bequem*
?Ah hier bist du!? sagte Ciel. Er nahm meine Hand und führte mich durch die Wohnung. In der Küche
angekommen sah ich das Sebastian essen machte. Ciel deutete mir, dass ich mich setzten sollte, also
tat ich das auch.
Sebastian wurde gerade fertig als der Silberweiß Haarige rein kam. Nachdem Sebastian allen ein
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Teller mit essen und ein Glas mit Wasser/Saft gegeben hat fingen wir an zu essen. Während des
klingelte es. Sofort stand Sebastian auf und ging weg. ?Ciel, seit wann ist oder kann Sebastian
normales Essen essen?? fragte ich. ?Das ist normal, seit dem wir ?eingefroren? waren ist er etwas
Menschlicher geworden? erklärte Ciel. ?Ich weiß nicht ob ich meinen Namen schon mal gesagt habe,
aber ich heiße Itami? sagte der Junge. ?Ja ich weiß, haben mir schon Sebastian und Ciel gesagt.?
Antworte ich. Plötzlich hörten wir einen lauten Krach, sofort stand Itami auf und rennt aus dem
Esszimmer.

So hier ist die 2te Staffel, vielleicht geht es jetzt blöd weiter, aber ich hab das vor gut 1nem Jahr
geschrieben und seitdem ist vieles passiert, also hab ich nun auch eine andere Fantasie/ Vorstellung.
Ich hoffe natürlich es hat euch trotzdem gefallen, alle Bilder sind selbst gemalt und sorry für die
schlechten Mal Künste?..ich bin ein Anfänger.
Nya!
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