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Kapitel 1

Yoshiro's Sicht
Ich lief zum Eingang und dachte über gestern nach. Haruhi und ich hatte uns angefreundet und sie
wusste von meinem größten Geheimnis. Aber sie und ich verstanden uns super und dadurch dass sie
nicht reich ist, mag ich sie noch mehr. Sie kommt heute auch wieder mit zum Abendessen mit Rango.
"Hallo
Yoshiro-chan. Ich habe tolle Nachrichten." Haruhi rannte auf mich zu und winkte dabei. Kurz vor mir
blieb sie stehen. "Hallo Haruhi. Was sind das denn für Nachrichten." Zusammen gingen wir ins
Gebäude. "Also du bist mit mir in einer Klasse. Ist das nicht toll." Sie lächelt. "Ja das ist toll. So bin
ich mit meiner eigenen Assistentin und besten Freundin in einer Klasse." Ihr lächeln wurde noch
breiter. Als wir zu unserer Klasse gingen hörte ich von ein paar Schülern. Boah ist die Schön, Fujioka
hat echt Glück oder Ist das nicht der Superstar Yoshi. In der Klasse angekommen setzte sich Haruhi
zwischen die Zwillinge Hikaru und Kaoru. Der Lehrer sagte mir ich solle mich vorstellen. "Ich bin
Yoshiro Hamato. Wahrscheinlich kennt ihr mich auch als ..." Ich wurde von einer Schülerin
unterbrochen. "DU BIST DER BERÜHMTE SUPERSTAR YOSHI." rief sie durch die Klasse das ich
zusammen zuckte. Sofort wurde getuschelt und es wurde laut. "Hey! Also 1. ist es unhöflich jemanden
zu unterbrechen, 2. Solltest du hier nicht so rum schreien sonst werden wir hier noch alle Taub und 3.
Sie will auch mal ihre Ruhe haben also nervt sie nicht klar!" Es redete zu meiner Überraschung
Hikaru, der mich anlächelte. Ich setzte mich auf den einzigen freien Platzt neben Hikaru. Wir zwei
redeten immer dann wenn wir konnten. In der Stunde, in der Pause und selbst auf den Weg wenn einer
irgendwo hin ging und der andere mitging. Also war ich die meiste Zeit über mit Hikaru. Zwar habe
ich auch ein paar Mal mit Haruhi geredet aber die meiste Zeit über mit Hikaru.
Wir vier waren gerade auf dem Weg zum Host Club. Natürlich redete ich wieder mit Hikaru der öfters
lachte. Wir kamen an der Tür an.
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Kapitel 2

Hikaru's Sicht
Ich war nicht gerade Überrascht das Yoshi in unserer Klasse ist, wenn ich ehrlich bin war ich sogar
glücklich darüber. Ich glaube so erging es auch Kaoru der gestern mal wieder all ihre Lieder laut
anhörte. Es stimmt das sie super singen konnte, aber er kam nicht aus seinem Zimmer raus und hörte
die Musik bis zum Schlafen gehen. Nun ja ich schaute kurz zu Kaoru der seinen Kopf zu Seite gedreht
hatte. Als Yoshi anfing zu reden schaute ich nach vorn. Sie wurde von so einen Mädchen unterbrochen
und alle fingen an zu reden. Als ich sagte. "Hey. Also 1. ist es unhöflich jemanden zu unterbrechen, 2.
schreie hier nicht so rum sonst werden wir hier noch alle Taub und 3. Sie will auch ihre Ruhe haben
also lasst sie gefälligst in Ruhe!" Als ich zu Yoshi schaute lächelte ich und sie setzte sich neben mich.
Denn restlichen Tag über redeten wir die ganze Zeit und sie erzählte mir viel von sich und ihren
Brüdern, wobei ich über mich und Kaoru redete. Auf den Weg zum Host Club redeten wir wieder und
ich musste lachen. Der Tag war eigentlich gar nicht so schlimm, das ein zigste komische war das
Kaoru und ich heute nicht viel geredet hat und er sonst auch sehr still war. An der Tür angekommen
öffnete ich sie.
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Kapitel 3

Yoshiro's Sicht
Als wir in den Raum kamen wurden wir sofort von Tamaki begrüßt. "Hallo meine lieben." Hikaru
legte denn Arm um mich und grinste. Tamaki raste total aus und sagte. Nimm deine dreckigen Pfoten
von meiner süßen Tochter Yoshi!" Ich und Hikaru ignorierten ihn weshalb Tamaki sich beleidigt in
eine Ecke zurück zieht. ich fragte. "Ist er immer so?" "Ja er denkt das wir seine Familie sind und du
und Haruhi sind halt seine Töchter." Antwortete mir Kyoya.
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Kapitel 4

Yoshiro's Sicht
Wir alle auch Tamaki setzten sich auf die Couch. Da wir aber alle so viele waren setzten sich meine
Brüdern auf den Boden und klammerten sich an meine Beine, Hikaru und Kaoru lehnten sich hinter
mir auf die Lehne und Haruhi saß neben mir. Ich merkte wie Hikaru anfing mit meinen schwarzen
Haaren zu spielen. "Also wir müssen euch noch einen Typ zuteilen. Ich sage euch mal wer welcher
Typ ist. Also Tamaki ist < der Prinz >, Honey < der kindliche >, Mori < der Wilde >, Ich Kyoya < der
Coole >, Haruhi < der Natürliche > und die Zwillinge < die Teufel > ." Plötzlich merkte ich wie mir
etwas durch die Haare ging. "Hey Hikaru was machst du da?" "Ich kämme dir deine schönen Haare.
Ist das denn ein Problem." "Nein aber sagt mal habt ihr eine Schere?"
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Kapitel 5

Yoshiro's Sicht
"Wofür brauchst du denn eine Schere?" fragte mich Haruhi. Kaoru gab mir eine Schere ich nickte und
ging zu meiner Tasche um meinen Spiegel raus zu holen. Alle schaute mich verwundert an. Ich band
mir meine Harre zu einen Zopf und setzte die Schere an. Als ich plötzlich eine Hand an mein
Handgelenk spürte und ich in ein wütendes Gesicht schaute. "Warum willst du dir die Haare
anschneiden." "Kaoru lass ihre Hand lass los sie hat einen Grund." Ich schaute auf den Boden. Als
Sukaru sprach. "Warte will er etwa das du dir deine Haare abschneidest." Ich nickte. "Hätte ich das
gewusst hätte ich dir nicht die Schere gegeben." Kaoru nahm mir vorsichtig die Schere aus der Hand
und setzte mich wieder auf die Couch. Als Akame rein platzte.
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