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Kapitel 1

Hallo!
Bevor wir mit der richtigen Geschichte starten ist es glaube ich wichtig das du weißt wie du eigentlich
aussiehst und so weiter:) Du siehst so ähnlich aus wie das Mädchen auf dem Bild, du bist 18 Jahre und
lebst auf der Grande Line, genauer gesagt auf... (*Trommelwirbel*) Alabasta:)!
Dort kellnerst du in einem kleinen Lokal und du wohnst ein wenig außerhalb der Stadt. Natürlich
kellnerst du nicht nur... Nebenbei arbeitest du auch noch als Kopfgeldjägerin, du bist sehr berüchtigt
was das angeht (jaja, ein kleiner Star in der Welt der Kopfgeldjäger)
Nun, gehen wir doch ein wenig auf deinen Charakter ein: du hast ein sehr kühles Wesen und lässt dir
nichts anmerken, zudem lässt du die Situation nie aus dem Ruder laufen. Du bist bekannt für deine
Fähigkeiten mit deiner Sichel und deinem Schwert, zudem besitzt du eine Teufelsfrucht, sie erlaubt dir
alle Flüssigkeiten (sogar Blut) zu kontrollieren. Gegen deine Teufelsfrucht ist sogar ein Logia-Typ
machtlos.
Falls dich das immer noch zweifeln lässt ob du stark genug bist, du besitzt alle drei (bekannten)
Haki-Arten. Ich schätze jetzt kommen wir zu deinem Aussehen (Falls das Bild nicht reicht) Du hast
lange schwarze Haare und blaue Augen. Deine Haut hat einen tollen weiß Schimmer. Dein
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Kleidungsstil ist einfach. Ein Pulli (der dir bis unter dein Becken geht, und ziemlich viel verdeckt),
relativ kurze Hose und Stiefel (sie gehen dir bis zu den Knien), sie sind auch dunkelgrau-schwarz.
Wenn du nervös, angespannt oder ähnliches bist, kaust du auf einer Art Zigarette herum. Was du gar
nicht ausstehen kannst ist, wenn man dich anbaggert oder irgendeine andere Frau, dann kannst du ganz
schnell ungemütlich werden, ansonsten bist du die Ruhe in Person.
Du hast ein Tattoo ()wie auf dem Bild, doch zumeist wird sie von deinen Haaren verdeckt. Mist, ich
habe vergessen dir zu sagen dass du 5 Mio. Kopfgeld hast, weil du einmal gegen die Marine eine
"Rebellion" gestartet hast. Du kannst die Marine nicht ausstehen, aber wie kannst du dann das
Kopfgeld einstreichen? Ganz einfach, solange du jeden Monat mindestens einen Piraten mit über 10
Mio. Berry Kopfgeld auslieferst, bleibst du geschützt:) Ach und, du liebst den Mond und die Sterne,
also die Nacht.
So, das war es über dich, aber weil das sooooo lange gedauert hat (eigentlich nicht) hänge ich ein 2.
Kapitel hinten dran, aber nur dieses eine Mal ;)
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Kapitel 2

Deine Sicht:
Es war ein harter Abend gestern in eurem Lokal, irgend so ein schmieriger Typ hätte dir beinahe an
deinen Allerwertesten gefasst, aber dann hast du ihm deine Sichel an die Kehle gehalten und hast ganz
leise gesagt:"weißt du, so Typen wie dich sind mein Frühstück, und vorher hast du doch gesagt du hast
15 Mio. Kopfgeld, das trifft sich gut, denn ich brauch mal wieder eine Stange Geld!" er schaute dich
erstaunt an, dann hast du ihn hochkantig aus dem Lokal befördert...
"Tja, hoffentlich wird das heute nicht wieder so nervig, denn das halte ich wirklich nicht jeden Abend
aus..." gerade als du dir deinen Pulli, deine Hose und all das anziehen willst, klopft es an der Tür, dir
ist egal ob du noch deinen Pyjama an hast, du öffnest die Tür, als du siehst wer dort steht, beginnst du
innerlich zu lachen. Es ist der Typ von gestern, er hat also raus bekommen wo du wohnst. Leider hast
du deine Sichel nicht dabei und deshalb musst du deine Teufelsfrucht einsetzten.
Als du deine Worte, Ketsueki suttopä (Blutstopper), beendet hast, bricht er vor dir zusammen. Du hast
sein Blut gestoppt, es hat sich nicht mehr bewegt, wenn du diese Taktik zu lange verwendest, dann
stirbt diese Person, doch du hast ihn nur bewusstlos gemacht.
Du ziehst dich schnell um, dann packst du dein Schwert und deinen Sichel und läufst mit dem Piraten
im Schlepptau zur Marinebasis. Dort angekommen legst du ihn auf den Tisch und forderst sein
Kopfgeld ein. Alle behandeln dich wie einen Freund, denn du bist sehr oft hier. Mit dem Geld im
Koffer rennst du in Richtung zu Hause, du freust dich schon das Geld zu zählen.
Seine Sicht:
Wieso rennt denn das Mädchen so schnell über die Straße, Moment mal..., das ist doch die Kleinen
die gestern den Typen im Lokal zur Schnecke gemacht hat, man das war ein Spaß beim zuschauen.
Ich schaue ihr kurz hinterher, dann beachte ich sie nicht mehr und suche weiter nach Ruffy (Luffy).
Ich hätte echt Lust mich mit ihr zu duellieren, aber fürs erste sollte ich was Essen gehen, immerhin
habe ich seit fünf Stunden nichts gegessen. Ich gehe also wieder in das Lokal, und siehe da, die Kleine
von vorhin ist hier. "Gestern das war echt cool wie du den zur Schnecke gemacht hast!" ich versuche
ein Gespräch zu beginnen, doch sie mustert mich kalt, dann sagt sie darauf "Wenn du es cool findest
angebaggert zu werden, dann stimme ich zu... " auf diese Antwort war ich nicht gefasst, gerade als ich
mich entschuldigen wollte, dreht sie sich um und putzt die Gläser die auf der Theke stehen. Man,
hoffentlich nimmt die mir das nicht übel.
Es ist mir zwar nicht egal aber ich wende mich von ihr ab, denn ich denke nach wo ich Ruffy finden
könnte. "Feuerfaust Ace, Kommandant der zweiten Division, was macht so ein berüchtigter Pirat in
diesem Kaff!" schrie plötzlich Captain Smoker hinter mir. Ich begann zu grinsen, doch mein Grinsen
hielt nicht lange....
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Danke fürs lesen, ich hoffe es hat euch gefallen, wenn ja, dann schreibt mir das doch bitte, jede
Woche kommt mindestens ein Teil raus, also viel Spaß!
Falls ihr euch Fragen wegen der Vergangenheit stellt, die werden später aufgelöst, genauso wie der
Rest:) ;) ;D
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Kapitel 1

Freut mich das mein letzter Teil (bis jetzt) schon über 200 Aufrufe geerntet hat

Deine Sicht:

Man, wieso brüllt der Typ hier so rum, das nervt tierisch. "Hey du, du sollst hier nicht so schreien!
Das nervt mich wirklich, und klärt das draußen, verstanden?" Er schaut leicht verdutzt zu dir. Dann
schreit er dir plötzlich in dein Gesicht "Willst du dich wirklich mit der Marine anlegen Kleine?" Ich
wurde wütend, ich finde es ja auch nicht toll, dass hier so viele Piraten sind, aber hey, das ist nicht
meine Schuld. Natürlich lasse ich mir wieder einmal nichts anmerken und schaue ihn nur kalt an. "Ich
finde es auch nicht toll das hier so viele Piraten rumrennen aber, sie bringen nun mal sehr viel Geld
ein, und... Wir haben Hausregeln! Ach, und nur mal so nebenbei, ich hätte mir später eh sein Kopfgeld
geholt, aber ich verdiene lieber auch noch mit dem was er ist, also misch dich nicht in meine
Geschäfte ein!" innerlich beginnst du bereits zu rasen, doch Smoker schaut nur unbeholfen zu dir.
"Nun denn, ich will dir ja nicht dein Geschäft versauen, aber ich kann das nicht ignorieren, dass hier
ein Gesetzloser herumsitzt!" du funkelst ihn böse an, doch dann schaust du zu dem Piraten der
mittlerweile nur blöd zu euch beiden schaut. "Wenn ich mich da auch mal einmischen darf, ihr könnt
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weder mein Kopfgeld noch noch was anderes von mir haben, das passt mir leider gerade gar nicht!" du
ihn nur kurz aus deinem Augenwinkel an, doch sogleich sagst du gekonnt "Nun, lieber Marine-Captain
ich will dich wirklich nicht verärgern aber leider musst du diese Piratenbar verlassen, denn jeder muss
sich an die Hausregeln halten." Du hast dich zum Glück wieder beruhigt und er sieht dich nur verhasst
an. "Wenn er draußen ist, dann geht der euch nichts mehr an, verstanden? " Du nickst nur leicht. Jetzt
schaust du zu eurem Gast, der gerade etwas sagen wollte als irgendein Typ Smoker und ihn durch eine
Wand schießt. Beinahe hättest du lachen müssen, doch du verkneifst es dir. Der Gast (wir wissen alle
wer das ist, oder?) sagt zu dir "Bitte einmal alles von der Karte, mit Salat, Fleisch und dem ganzen
anderen Zeug!" Du schwingst dich in die Küche und gibst die Bestellung auf.
Seine Sicht:
Man, welcher Trottel war den das jetzt bitte? Der bekommt erstmal eine Abreibung. In Gedanken
verfluchst du ihn, aber deine Gedanken denken auch an das Gespräch zwischen Smoker und der
Angestellten, sie schien keinerlei Angst oder ähnliches zu verspüren.
Du gehst durch die Trümmer und entschuldigst dich als du bemerkst das du eine Familie beim Essen
gestört hast. Als du das Gesicht des Übeltäters siehst, bist du überglücklich "Ru..." Dein Gesicht wird
von Smoker in den Boden geschlagen und du wirst kurzerhand bewusstlos...
Ich hoffe auch diese Story hat euch gefallen, und naja, wer weiß was noch alles passiert:)
Schönen Tag euch allen
eure Misonepiecelovestorys ;)
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Kapitel 2

Nun, ich habe mich kurzerhand um entschieden und schreibe hier noch ca. 400 Wörter oder so ;)

Seine Sicht:
Man ich hab doch echt kurz Sterne gesehen, du verfolgst die kurzerhand und bemerkst auch die
Angestellte von vorhin. Wieso geht sie dir nicht aus dem Kopf, naja egal, fürs Erste musst du dich um
Ruffy kümmern.
Wieso folgt sie mir eigentlich? Ist sie ein Spion der Weltregierung, oder was? Sie nervt mich echt! Ah
da vorne sind Ruffy und dieser Marinetyp. Ich lauf schnell mal zu ihm hin. "Ace!" schreit mir mein
kleiner "Bruder" zu. Innerlich grinse ich über seine Art und Weise.
Nach einiger Zeit konnte ich Smoker in einen Kampf verwickeln und er lässt von Ruffy ab. Ich glaube
das Mädchen folgt ihm, ich hoffe sie erwischt ihn nicht, die sah nicht aus als sollte man mit ihr spaßen.

Deine Sicht:
Man dieser Marine-Heini hat echt genervt. Aber wo habe ich diesen Namen schon gehört... Monkey
D. Luffy... Hmmm, naja wird mir schon einfallen, mir kommt es gerade recht, dass sie die Beiden von
vorhin in den Haaren haben, es wäre echt Zeit-Verschwändung gegen sie zu kämpfen. Ah, da ist dieser
Strohhut-Mann, ich werde ihm ordentlich die Suppe versalzen...
Erzähler Sicht (Bei Ace):
Ace hat den Captain endlich besiegt und folgt nun unserem Hauptcharakter(... dessen Name
*Trommelwirbel*... Wolf D. Yelva .Das mit dem D. weiß keiner, ach und Yelva heißt einzige Erbin
auf irisch oder so ; Als er sie sieht erstarrt er beinahe sie sitzt mit einem Messer in der Hand auf Luffy
und hält die Klinge an seiner Kehle, Ace setzt seine Fire Gun (oder wie das heißt) ein und sie weicht
geschickt aus, aber sie hat von Luffy abgelassen, dieser schaut sie sichtlich erstaunt an und sagt so
etwas wie "Man du bist echt toll, komm doch in meine Bande" (So kennen wir ihn ^^)

Yelva`s Sicht:
Spinnt der, nur weil ich diesen Piraten bedrohe braucht der mir nicht blöd kommen, man das nervt
echt tierisch, ich hätte ihn gleich töten sollen... ;) Aber egal, erst mal muss ich mir überlegen was ich
preisgebe TF (=Teufelsfrucht) oder mein Haki... Hmm, eigentlich egal ich muss eh wieder in die Bar
und ich hab mir schon ein bisschen Geld verdient. Plötzlich fragt dich dieser Junge ob du in seiner
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Bande mitmachen willst, du denkst dir nur Spinner -.-! Du gehst, schaust noch einmal kurz zu dem der
Ace heißt und zischt "Wehe du kommst noch einmal in die Bar dann setzt was!" Er schaut dich
ungläubig an, und du gehst weiter. Du hörst ihn nur noch so etwas fluchen wie "Beim Barte
Blackbeards..." Halt, hat der gerade von dem Blackbeard gesprochen welcher... Du bleibst abrupt
stehen und dir rinnen einige Schweißperlen die Stirn runter. Ace schaut fragend auf deinen Rücken
und du reißt deine Augen weit auf "M..m..meinst du... Marschall D. Teach...?" Er schaut dich
verwundert an und flüstert dann leise "J..Ja..."
Ich weiß nicht wie viele Wörter das sind tut mir leid, aber naja ich hofe es gefällt euch....
Fortsetzung folgt...
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Kapitel 1

Aus deiner Sicht:
Ich glaube, nein ich hoffe, dass ich mich verhört habe. Er kennt Blackbeard. Alleine der Name er
macht mich wütend und traurig:(. Wieso musste ausgerechnet dieser Puma D. Ace etwas über ihn
wissen, hätte es nicht irgendjemand andere sein können. Ist ja auch egal ich muss arbeiten, nicht das
ich das noch vom Lohn abgezogen bekomme.
Einige Zeit später im Laden:
Mir rinnt überall der Schweiß runter, ich hatte einen Alptraum Ich habe von der Hölle namens
Kindheit geträumt, oder nennt man das erwachsen werden. Ich gehe erstmal am besten in das Büro
meines Chefs, ich brauche den restlichen Tag unbedingt frei, ansonsten überlebe ich das nicht, und das
ist kein Witz. Ich klopfe an der Tür meines Chefs. ?Entschuldigung, Shefu-sama (Japanisch für
Chef-sama), ich weiß eigentlich brauchen sie mich heute aber, ich muss bitte frei bekommen ?
?Hmmm . Was ist denn mit dir passiert, dich bringt doch sonst nichts aus dem Gleichgewicht Aber
gut, du hast bis heute Abend um sieben frei, aber keine Minute länger!? Ich nickte dankend und
schloss die Tür hinter mir. Halbherzig zog ich meine Arbeitsschürze aus und packte meine Waffe :/
Etwas später schlendert du die Marktstraße entlang, bist aber nur physisch da, seelisch gräbst du
gerade in deiner Vergangenheit, oh ja, deine Vergangenheit, weshalb du auch Piraten hasst, wieso du
Marschall D. Teach am liebsten deine Sichel zwischen die Augen rammen würdest, wieso du alle
Whitebeard-Piraten hasst, wieso du diesen Ace auch nicht leiden konntest. Alleine schon wie stolz er
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auf sein Tattoo war beweist doch nur das er so ist wie jeder andere und kein Stück besser. Nicht ganz
gehst du die Straße entlang. Es kommt wie es kommen musste, du rempelst jemanden an. (Wer könnte
das nur sein? &#61514;) ?Hast du keine Augen im Kopf! ? schreist du den Mann mit den grünen
Haaren an. Er sieht dich ziemlich blöd an ?Was hab ich den bitte getan, du bist in mich rein!? brüllt er
zurück. Du hast wirklich keine Lust zu streiten. ?Ketsuryü (Ich kann diese japanischen Buchstaben
immer noch nicht sorry Falls es wer weiß, bitte lasst mir doch einen Kommentar da ;) Ach, und es
heißt Blutfluss. )? ER beginnt zu zucken und bricht zusammen. Plötzlich biegt ein Junge mit Strohhut
um die Ecke Moment mal, dass ist Monkey D. Luffy der mit 30.000.000 Kopfgeld. Ich dachte mir
doch, dass ich ihn kenne. ?Hey, was machst du da mit Zorro!? schrie er dich wütend an. Ich kann
meine Gefühle nicht mehr lange unterbinden. Blackbeard, ein Kommandant von Whitebeard und diese
Witzfigur. Kurzerhand zucke ich aus. ?Shi ni shukketsu (Das heißt: Verbluten:/)? flüstere ich leise.
Plötzlich dringt aus Zorro sehr viel Blut aus. ?Mach das es aufhört, hallo hörst du mir zu!? schreit er
weiter. Ich schaue ihn nur kühl an. Jetzt soll dieses Piratenpack leid Halt wenn ich das mache bin ich
nicht besser als sie ?Ketsueki junkan (Das heißt Durchblutung)? Augenblicklich beginnt das Blut
wieder in seinen Körper zu fließen. Ich betrachte ihn nur halbherzig. Plötzlich kommt eine
Gummi-Hand auf mich zugeschossen. Ich weiche geschickt aus, packe sie und ziehe Luffy zu mir her.
?Was sollte den der Scheiß? Er lebt noch, ich habe ihn nicht getötet. Piraten bleiben Piraten ? Den
letzten Satz flüstere ich lieber, aber dennoch bekommt er erstmal eine ordentliche Haki-Faust ins
Gesicht. Ich schlage ihn richtig fest, dann fliegt er meterweit weg.
Langsam kommt Zorro zu Bewusstsein, ach na toll, jetzt fehlt mir nur noch irgendein blöder Typ der
mir Komplimente macht, ach nein Ace fehlt auch noch :/
Aus seiner Sicht:
Man wo ist denn Luffy hingerannt, der sah aus als wäre er ziemlich in Eile. Ich biege nichtsahnen um
die Ecke und wen haben wir da, ein grünhaariger Typ der keuchend vor einem Mädchen steht, Luffy
der meterweit wegliegt und dem Anschein nach bewusstlos ist und warte mal, das ist die Angestellte
von vorher und dann muss das einer aus Luffys Bande sein. Na toll, die sollte sich auf eine gehörige
Schlägerei gefasst machen. Außerdem glaube ich weiß sie etwas über Blackbeard, zumindest glaube
ich das. Tja, dann muss sie wohl oder übel mitkommen. ?Hey, du, hast du was mit Blackbeard zu tun ?
Sie fällt auf die Knie, starrt auf den Boden und ich glaube sogar ein Schluchzer gehört zu haben. Ich
schätze das heißt ja. Ich schnappe mir das Mädchen, während der Grünhaarige Luffy nimmt. Wir
laufen zum Schiff. Ich glaube sie stammelt so etwas wie ?Wieso hatte damals Mut töten Leben ?
ohh ja, ach wie deutlich mein Passagier doch spricht. Ich spüre Wiederstand, sie will, dass ich sie
runterlasse, aber sie benutzt nicht einmal Haki, anscheinend hat sie das mit Blackbeard getroffen.
Verdammt, ich wollte sie nicht verletzten.
Als sie auf dem Schiff der Strohhüte sind:
?Wieso hast du sie noch einmal mitgenommen? fragt mich dieser Mann mit den drei Schwertern. ?Sie
weiß etwas, und ich brauche diese Information um Blackbeard zu finden.? ?Wer bist eigentlich du, wir
haben dich gesehen als du nach Luffy am Marktplatz gesucht hast.? Mischt sich nun ein Mädchen mit
orangen Haaren ein. ?Ach habt ihr das.? Plötzlich kommt eine Art Rentier aus einem Zimmer und
dann deutet er auf das Mädchen ?Wer ist das, und wieso geht sie nicht selbst?? fragt dieser sichtlich
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verwirrt. Ich hebe das Mädchen behutsam von mir runter und schaue sie kurz an. Was sie wohl denkt
schwitzt und bewegt sich ziemlich viel. ?Eine Frage, wer ist hier der Arzt, er muss sie bitte
untersuchen, denn sie hat seit ich den Namen Blackbeard erwähnt habe, bewegt sie sich kaum noch.?
Das Rentier horcht auf. ?Ich bin hier der Arzt, komm folge mir, ich will dir zeigen wo ich sie
untersuchen werde ? so gehen wir in das Innere des Schiffes.
Als ich sie so liegen sah musste ich grinsen, wieso hatte sie vorher so bedrohlich gewirkt. Ich gehe
wieder auf das Deck und merke, dass mich alle anstarren. ?Achso, ich sollte mich vorstellen, ich bin
Puma D. Ace, der große Bruder von Luffy, eurem Captain.? Alle starren mich an. Plötzlich richtet sich
Luffy auf und sagt ?Wo ist diese Schleimkröte, ich werde ihr jedes Haar raus reisen, sie hatte Zorro
auf dem Kicker ?
So das war dann mal Teil 3
Lg und ich hoffe ihr lasst mir einen Kommentar oder so da
Missonepiecelovestorys

One Piece Lovestory-the true love with Ace:) (deutsch) 4

von Misonepiecelovestory
online unter:

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

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Jetzt kommt das vierte Kapitel unserer Lovesstory

Seite 27

Kapitel 1

Aus seiner Sicht:
Ich hatte mich mit Luffys Crew ein wenig unterhalten, aber ich hoffe das Mädel wacht bald auf.
?NEIINNNNNNNNNN!? ich höre eine keuchende Stimme. Auch die andern haben es gehört. ?Ich
glaube unser Gast ist wach ? meinte Luffy böse und schaut zu Zorro, dieser nickt. ?Luffy, hast du nicht
gesehen was sie mit dir und Zorro gemacht hat? Falls sie wirklich ein Trauma hatte, wie es euer Arzt
sagte, dann kann sie dich mit einem Handgriff töten, sie ist unberechenbar!? sage ich eine Spur
schärfer als gewollt. ?Luffy, er hat recht, wenn ihr euch beruhigt habt könnt ihr auch zu ihr. Ich gehe
erstmal alleine mit Ace zu ihr ? genervt nickt Luffy und ich folge Chopper und wir gehen zum Zimmer
wo sie liegt. Als wir die Tür öffnen staune ich nicht schlecht als das selbstbewusste Mädchen von
vorher weinend auf dem Bett sitzt. ?Wir wollen dir nichts tun ? will Chopper sie beruhigen aber sie
faselt etwas von Tod und Mord. ?Kennst du Blackbeard?? Ich will nicht lange um den heißen Brei
reden. Sie zuckt nur zusammen und lässt einen weiteren Schluchzer heraus. Auch Luffy und Zorro
staunen nicht schlecht als sie die junge Frau sehen. ?Wieso wolltest du Zorro um ? ?ANTWORTE
MIR! KENNST DU BLACKBEARD!? sie starrte mich an, stand auf und lief weinen an uns vorbei,
raus auf das Deck. Na toll, das war wirklich nicht meine Absicht gewesen. Chopper schreit mich an
und Luffy beschwerte sich weil er sie nicht anschreien durfte. Ich denke kurz an sie.
Aus deiner Sicht:
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Wieso schreit er mich an? Wieso bin ich auf diesem Schiff? Wieso musste ich als einziger stark sein?
mag ich keine Emotionen? Wieso war es einer aus Whitebeards-Bande der ihn töten wollte? Wieso
war ich gerade so zerbrechlich wie eine dünne Glasscherbe? ?Hallo, ich bin Sanji, danke, dass du den
Säbelrassler töten wolltest!? Ein Pirat wie es im Buche stand, hasst seine ?Freunde? und ist richtig
gemein ?Shaketsu! (Es heißt so viel wie Aderlass, an alle die das nicht kennen bitte informiert euch,
sonst könnt ihr auch in den Kommentaren fragen )? er brach keuchend zusammen und ich weiche
zurück. Töte ihn nicht, es ist nicht richtig, so schlimm sieht er nicht aus außerdem haben sie dich
gerettet, aber wovor? Vor Selbstmord? ?Lass den Scheiß, lass unseren Koch in Ruhe!? schrie dich der
Strohhut an. Er schlägt mir in den Magen, komm ich jetzt in die Hölle, denn in den Himmel kommen
nur nette Leute ?Sag mal Luffy spinnst du, siehst du nicht das sie unter Schock steht?? ?Unter
Schock? Nein die gehört zum ? die Rothaarige schlägt ihn eine und läuft auf mich zu. ?Ich muss ihn
töten ? keuche ich leise auf. ?Teishi (Einfach nur Stop)? Ich brach zu Boden, war aber nicht tot, oder
bewusstlos. ?Saisei (Regeneration)? Der Mann mit den blonden Haaren steht auf. Gut ich habe ihn
nicht getötet, ich bin nicht wie sie ?Ist Geht es dir gut, es tut mir Leid ? ich spuckte Blut, aber ich
musste mit Strafen rechnen. Mir lief mein warmes Blut über meine helle Haut. Ich griff mit meinen
Fingerspitzen hin, es sah aus wie damals, nur dieses Mal wollte ich mich nicht wehren. Ich stehe auf
und gehe zu dem Jungen mit Strohhut ?Danke.? Flüstere ich leise so, dass es nur er hören konnte. Ich
lief zur Brüstung und sprang in das kühle Nass es heilte mich, es lies mich leben aber wollte ich auch
leben, ja ich brachte meine Rache, aber vielleicht habe ich es ja verdient?
Aus seiner Sicht:
Mist, ich kann sie nicht holen, selbst wenn ich sie hole würde Luffy sie töten wollen, Mist! ?Lasst sie
doch ersaufen ? brüllte Luffy gleichgültig. Als ich mich gerade umdrehen wollte, entstand eine
Strömung, in der Mitte taucht sie auf. Sie läuft über das Wasser, weit weg von uns. ?Halt Ich muss
dich fragen ob du mir etwas über Blackbeard erzählen kannst!? Sie bleibt stehen, aber ist das auch
gut? ?Ach lass sie doch ? meinte Luffy. ?Es ist dir niemand böse, komm doch bitte zurück ? rufe ich
ihr zu. Sie dreht sich kurz um, und schaut sich dann um, da eine Träne bahnt sich den Weg über ihre
Wange. ?Hey Ace, ich bin ihr böse und Zorro auch.? Meint Luffy neben mir. Versteht er nicht, sie
hatte viel durchgemacht und das einzige was er sagt ist ?Wir sind ihr böse?? so kannte ich ihn nicht.
Sie weint, ich konnte es hören. Es war klar und deutlich. Sie wollte einfach verschwinden, aber sie
wollte nicht unbedingt ach egal. ?Wie heißt du? Ich bin Nami unseren Trottel von Captain kennst du,
genauso wie den Mann mit den drei Schwertern, er heißt Zorro. Das Rentier heißt Chopper und der mit
den blonden Haaren heißt Sanji. Ach und Ace.? Sie setzte sich hin. Ich war währenddessen zu ihr
gefahren und zog sie bei der Hand hoch. Sie wehrt sich nicht. Sie steht auf und legt ein fälschliches
Grinsen über ihr Gesicht huschen.
Als wir wieder an Deck waren sah Luffy sie böse an. ?Wie heißt du?? fragte Nami vorsichtig. ?Yelva,
Wolf D. Yelva.? Ein leichtes Lächeln huscht über ihre Lippen. Nami nickte. ?Trottel von einem
Captain, entschuldig dich bei ihr, genauso wie du Zorro, ach und bevor ihr fragt, wie würde es euch
gefallen als eiskalte Killerin abgestempelt zu werden?? Sie schüttelt den Kopf. ?Braucht ihr nicht, aber
es tut mir leid, dass ich beinahe drei von euch abgeschlachtet hätte ? ein leichtes seufzen stieß sie aus.
?Du kannst mir helfen indem du Ace seine Antworten gibst.? Sagt Luffy. Anscheinend hat sie das
schon befürchtet. Yelva nickt. ?Was hast du mit Backbeard am Hut und Was weißt du über ihn.? Ich
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mustere ihre Emotionen, aber wie erwartet ist sie wieder der Eisblock von vorher. ?Ich Ich hatte mit
in der Vergangenheit zu tun, aber ich war nie Pirat, er hat meine Heimatinsel zerstört ? Ich riss die
Augen auf. ?War es das, ich muss weg.? Ein Winkel in den Mundhöhlen huschte nach unten. Ich nicke
ihr zu. Sie springt in das Wasser und schwimmt auf einer Welle zurück. Ich glaube sie hat mir nicht
alles gesagt
Aus deiner Sicht:
Wieso durchbohrt er mich mit diesen Fragen, Mist kurz vor sieben, egal ich muss nach Banora. Ich
rannte in die Bar ?Chef-sama, ich kündige, es tut mir leid ? Er nickt nur, du gehst raus, packst deine
Sachen und läufst zu einem Waldrand. ?Mori wa watashi o mamoru kamo shiremasen (Möge der
Wald mich behüten )? Ich laufe immer weiter, ich will an den Strand. Dort steht ein kleines Schiff,
mein Schiff.
Fortsetzung folgt...
Lg Misonepiecelovestorys
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Freut mich das ihr auch beim fünften Teil dabei seit ;)
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Kapitel 1

Aus deiner Sicht:
Man, ich war schon lange nicht mehr unterwegs, mal sehen ob ich vor ihnen da sein kann. ?Shafuto
(Welle)? das Schiff bewegt sich schnell vom Strand weg, ich drehe mich um zu dem Wald (Es ist so
ein Bach/Fluss in der Nähe, also so ähnlich wie beim Nil. &#61514;) Och, menno, da vorne sind die
Strohhüte und Ace, das wird ja immer schlimmer, nicht das die mir mein Vorhaben noch
durchkreuzen. ?Hey schaut mal ist da nicht Yelva?? schreit der Strohhutjunge, na toll gesehen, wenn
Ace wissen will wieso ich nicht im Dorf bleibe, dann bin ich sowas von dran. ?Yelva, was machst du
hier!? schreit mir die orange Haarige zu. ?Ach nur durch die Gegend schippern, ein bisschen Zeug
erledigen und so was eben.? ?Ach ja, welches Zeug denn?? sagt Ace grinsend. Ach toll er hat mich
ertappt, aber ich find es gar nicht so schlimm. ?Ach emm emmm Ich besuche meine Familie!
&#61514;? sage ich, aber anscheinend ist das nicht sehr überzeugend. ?Ach wirklich, wie heißen sie
denn, ich wette Blachbeard oder Marschall D. Teach.? Sagt Ace nur darauf. Mist, ich rede mich von
Sekunde zu Sekunde weiter in Lügen hinein Moment mal.
Flashback: (Als du 9 warst)
?Was ist denn Mama, wieso haben alle Angst?? fragst du deine Mutter ängstlich. ?Schatz, heute sind
sehr gemeine Piraten auf der Insel gelandet, geh doch bitte zu deinen Lieblingsplatz im Wald.? ?Gut
Mama, ich komme später wieder.? Du liefst weinend in den Wald.
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Da ist die Lichtung wo ich mit Papa immer trainiere, ich werde mal ein Mensch der die Leute rettet
böse Piraten da sind, und ich werde wie heißt das noch mal Kopfgeldjäger, genau. Langsam wird es
dunkel, aber es ist so still. Plötzlich löste ein Schrei die Stille.
Flashback ende
Ich schnaufe sehr laut und lasse meine Haare in mein Gesicht hängen, mein Gesicht ist verdeckt.
Mutter, du hast mir sehr oft gesagt man soll nicht lügen, ich will dich nicht endtäuschen aber das ist
was anderes. Was ist denn anders, fragte dich plötzlich eine innere Stimme. Aber wie warst du immer
da? Ja Schatz, es tut mir Leid das wir dich so früh verlassen haben. Ich gehe in die Knie, ist das denn
überhaupt möglich? Kann sie es sein? ?Hallo ich hab dich was gefragt?? sagt Ace genervt. Der Mann
bringt dich echt um deinen letzten Nerv. ?Was willst du hören, soll ich ja sagen, bist du dann glücklich
Anhänger von Whitebeard, lässt du mich dann in Ruhe!? schreist du ihn wütend an. ?Es ist alles meine
Schuld, hätte ich damals, dann ? murmle ich vor mich hin. Er weicht einen Schritt zurück. ?Was hab
ich dir denn getan?? fragt er leise vor sich hin. ?Nagare (Strömung)? säusele ich und mein Boot setzt
sich in Bewegung. ?Leute, irgendwas stimmt mit dem Schiff nicht, es treibt vom Kurs ab.? Schreit
Nami. ?Das ist sie mit ihrer Teufelskraft ? meint Ace nur darauf. ?Mizu fonto (Wasserzeichen)?
plötzlich bildet sich im Wasser ein ?Auf wiedersehen.? Ein Lächeln macht sich in dir breit. Das hast
du mir beigebracht, Mama
Aus seiner Sicht:
Ihr huscht ein ehrliches Lächeln übers Gesicht, ich wieder setzte mich der Strömung und folge ihr. Ich
habe sie nach kurzer Zeit eingeholt, sie sitzt nur da und berührt mit den Fingern das Wasser. Sie muss
wieder Lächeln. ?Mama, Papa Bruder, Schwester ihr alle fehlt mir so ? ich erschrecke als ich merke
das sie weint. ?Ist alles mit dir in Ordnung?? frage ich sie ordnungsgemäß. Sie zuckt zusammen.
?Natürlich.? Wieder war sie dieser Eisblock von vorher. ?Du brauchst nicht so zu tun als hättest du
keine Gefühle!? meine ich, aber etwas lauter als gewollt. ?Gefühle sind in Ordnung ? faselt sie vor
sich hin. ?Shafuto (Welle)? sie fährt weg, aber ich merke das sie weint. ?Was hat sie nur gegen
Whitebeard und seine Piraten ?? Ich folge ihr. ?Weißt du wo er ist?? Sie nickt betrübt. ?Kannst du mir
sagen wo?? ?Nein, misch nicht in meine Angelegenheiten ein ? das macht mich rasend. ?Weißt du
welche Schande er den Whitebeard eingebracht hat, er hat jemanden aus der Crew getötet und ist
einfach abgehauen ? ?Halt die Klappe, er hat beinahe meine ganze Heimat zerstört und hat meine
Familie vor meinen Augen getötet Lass es gut sein, du weißt nicht was du da loslöst.? Ich war
erstaunt, das hätte oder doch? ?Aber du hast ja anscheinend keinen Schaden davongetragen.? Meine
ich vor mich hin. Sie schüttelt den Kopf und legt ihre Haare nach vorne, auf ihrem Rücken war eine
riesige Narbe, eigentlich drei parallele Narben. ?Doch hab ich.? Sagt sie. ich will mich gerade
entschuldigen als sie sagt ?du brauchst dich nicht entschuldigen, es ist schön sie nach 9 Jahren
jemanden zu zeigen.? Es ist neun Jahre her, dass sie sich jemanden geöffnet hat. Es wurde langsam
dunkel und sie legt sich hin und schaut in den Himmel. Sie schießt ihre Augen. Sie schnauft viel
regelmäßiger. Gerade will ich mich auch hinlegen als sie etwas sagt ?Mama, atme doch, du brauchst
mir keinen Streich spielen, ich weiß das du, Mama was ist los.? Jetzt ist kurz Stille eingetreten ?Sie
sind nicht tot, oder hast du sie umgebracht?? plötzlich lässt sie einen schrillen Schrei los und wacht
auf. Ihr rinnen ein paar Tränen über die Wange. Als sie mich bemerkt wischt sie sich die Tränen weg
und legt sich mit den Rücke zu mir hin. Ich hole ihre Schnur vom Schiff aus dem Wasser und knote sie
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mit meiner zusammen, dann springe ich auf ihr Schiff, zuerst schaut sie mich verdutz an, lächelt dann
?Du hast schlecht geträumt, ist das immer so?? ?Ja, ich träume von meiner Kindheit, wache auf und
denke an das was jemand hätte tun müssen.? Ich nicke. ?Was ist denn in deiner Kindheit passiert? Was
hat Blackbeard getan?? Sie schluckt. ?Als ich neun war, hat mir meine Mutter gesagt ich solle in den
Wald gehen, weil ziemlich gefährliche Piraten da sind, und es schlimm für Kinder enden könnte. Ich
lief in den Wald. Als ich dann dort angekommen war, ist ?
Fortsetzung folgt
Lg Misonepiecelovestorys &#61514;

One Piece Lovestory-the true love with Ace:) (deutsch)
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Kapitel 1

Hallo, diese Geschichte kommt bei euch nicht so gut an, weshalb ich sie vorzeitig beende... ;(:/
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