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Einleitung

Die Tochter eines reichen Firmen-kette geht auf die Ouran
Highschool. Zusammen mit ihren Zwillingsbrüdern. Sie ist die Zukunft der ganzen Familie. Und
kommt mit den Host Club in Verbindung. Wo sie alle drei etwas aufregendes erwartet.
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Kapitel 1

Steckbrief von den Drei Geschwistern.
Name: Yoshiro Hamato
Alter: 16
Aussehen: Schwarze hüftlange Harre, blaue Augen und helle Haut. Sie trägt gerne Schwarze Sachen
und einen
kurzen Rock, dazu meist ein weißes Top und ihre Lieblings Lederjacke und schwarze Snickers.
Familie: Ihre zwei ältere Zwillingsbrüder, ihr Vater, ihre Mutter ist Tot (bei der Geburt von Yoshiro)
Hobby: Singen und Instrumente spielen, also Musik
Aufgabe: Sie ist der ganze Stolz der Familie und muss sich so auch benehmen. Sie darf sich keine
Fehler erlauben. Sie darf viel Singen um so auch den Namen Hamato noch berühmter zu machen.
Name: Akino Hamato
Alter: 17
Aussehen: hat braune Harre und braune Augen, sieht identisch mit seinen Bruder Sukaru aus (nur
Yoshiro kann sie auseinander halten), er trägt meisten eine blaue Jeans und ein rotes Hemd mit
rot-braunen Turnschuhe.
Familie: Sein Zwillingsbruder und Yoshiro sind ihm am wichtigsten, sein Vater hasst er
Hobby: Er liebt alles was Spaß bereitet und spielt deshalb gerne Streiche.
Aufgabe: Seit seine kleine Schwester da ist, beschützt
er sie und passt auf sie auf
Name: Sukaru Hamato
Alter: 17
Aussehen: hat braune Harre und braune Augen, sieht identisch mit seinen Bruder Akino aus (nur
Yoshiro
kann sie auseinander halten), er trägt meisten eine blaue Jeans und ein rotes Hemd mit rot-braunen
Turnschuhe.
Familie: Sein Zwillingsbruder und Yoshiro sind ihm am wichtigsten, sein Vater hasst er
Hobby: Er liebt alles was Spaß bereitet und spielt deshalb gerne Streiche.
Aufgabe: Seit seine kleine Schwester da ist, beschützt
er sie und passt auf sie auf
Jetzt kommt die Geschichte viel Spaß!
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Kapitel 2

Yoshiro's Sicht:
Ich und meine zwei Brüder steigen aus unsere Limousine aus. Und schon wieder eine neue schule
dachte ich mir. Ich hasse es hier jetzt schon. Bestimmt ist das Wort Geld hier das wichtigste und wer
nicht genug besaß wurde abgehackt. So war es bis jetzt auf jeder Schule wo ich hin kam. "Hey,
Schwesterherz. Nicht träumen." Ich schreckte auf und lief schnell zu Akino und Sukaru. "Oh tut mir
leid." Sie lächelten. "Du weist das wir nicht Vater sind." Ich nickte. Irgendwie liebte ich ihr lächeln,
denn ich selber wusste gar nicht wie es ist zu lächeln. Wir drei gingen hinein und zum Rektor der mich
fragte ob ich dieser tolle Superstar Yoshi war. Natürlich war ich es. Ich hatte eine Karriere als
Superstar begonnen. Mein Vater hatte es nur erlaubt damit weltweit der Name Hamato bekannt wurde.
Er war es jetzt auch das sieht man. Wir drei gingen raus um den Raum zu suchen damit ich üben
konnte. Denn ich gab zu einen fest in vier Monaten ein Konzert, hier an der Ouran High. Wir fanden
den Raum etwas weiter weg von Musikzimmer 3. Wir gingen rein und Akino ging sofort zum
Schlagzeug und Sukaru an die E-Gitarre. Ich nahm das Mikro und wir probten sofort. Ich sang das
Lied Hello Kitty (von Avril Lavinge). Danach noch das Lied When you're gone (von Avril Lavinge).
Als jemand unerlaubt die Tür aufreist.
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Kapitel 3

Yoshiro's Sicht
Es kamen ein Junge mit blonden Harren und blauen Augen, einer mit schwarzen Harren und grauen
Augen und eine Brille auf der Nase, einer mit braunen Harren und braunen Mädchen Augen, ein
großer Typ mit schwarzen Harren und graue Augen, er trägt einen kleinen Jungen mit blonden Haaren
und braune Augen auf den Schultern. Als letztes sehe ich zwei Zwillinge die orangefarbene Harre und
bernsteinfarbene Augen haben. Als ich fertig war sie alle zu mustern stemmte ich eine Hand in die
Hüfte und sagte. "Was erlaubt ihr euch unsere Probe zu stören." Neben mir standen nun meine zwei
Brüder. "Ist das nicht dieser Superstar Yoshi." sagte einer der Zwillinge. Akino sagte." Ja das ist
unsere Schwester Yoshi." "Na Kaoru du hörst doch ihre Lieder so gerne. Und du hast heute Glück und
kannst sie Persönlich treffen. Ist das nicht dein Glückstag." Der eine Zwilling klopfte den anderen auf
den rücken der leicht rot zu Boden guckt. "Siehst du Yoshi du hast selbst Jungs Fans." Ich rollte nur
mit den Augen. "Also wen die Herschafften sich vorstellen könnten, bitte damit wir mit der Probe
weiter machen können." Der große mit den Blonden Haaren stellte alle vor. "Das hier meine liebe ist
der Host Club wir sind eure Nachbarn. Und ich bin Tamaki Suoh, der mit der Brille ist Kyoya Ootori,
dieser hier ist Haruhi Fujioka ..." Ich unterbrach ihn kurz. Und ging von der Bühne runter zu Haruhi.
"Lass mich raten sie ist die Besonderst in euren Host Club. Ich frage mich aber warum ein Mädchen in
einen Host Club geht und das obwohl sie wunderschön ist. Aber ich kann dich verstehen ich wurde
mir auch nicht diese Klamotten anziehen die die Mädchen hier tragen müssen. Nun ja ich gehe so zu
Schule." Alle schauten mich erschrocken an. "Ja diese Kleider sind nichts für mich und ich glaube das
steht dir hier mehr als die Uniform." Sie lächelte, wie schön sie lächelt. Sie sah aber das ich nicht
zurück lächelte und hörte auf. "Nein du brauchst nicht aufhören zu lächeln, denn dein Lächeln ist
wundervoll." "Danke." sagte sie verdattert. "Also darf ich jetzt fortfahren?" Ich nickte. "Der kleine auf
den schultern von Takashi Morinozuka kurz Mori heißt Mizukuni Haninozuka kurz Honey und die
Zwillinge heißen Hikaru und Kaoru Hitachiin. Und ihr?"
Ich verbeugte mich und sagte. "Ich bin Yoshiro Hamato kurz gesagt Yoshi also mein Künstler Name.
Die zwei Zwillinge hinter mir sind meine Brüder Akino und Sukaru Hamato. Es erfreut mich euch von
Host Club kennen zu lernen. Und auch das unter euch ein Fan von mir ist." Ich guckte zu Kaoru der
noch röter wurde.
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Kapitel 4

Kaoru's Sicht
Ich dachte die ganze zeit an die Worte an Hikaru, der mich voll zum affen gemacht hatte. Aber als
Yoshi zu mir guckte wurde ich noch röter. Sie sah wirklich gut aus in ihren schwarzen Rock und ihrer
weißen Top wozu sie sonst immer eine schwarze Lederjacke trägt.Ihr schwarzes Harr hat sie zu einen
Zopf gebunden und ich liebe ihre blauen Augen. Sie sieht toll aus und ich bin ein großer Fan ihrer
Musik. Hikaru haute mir wieder in die Seite und sagte. "Hey Kaoru los wir hören ihr beim Proben zu."
Ich nickte. Sie sang zwei ihrer bekannten Lieder wie Es tut wieder weh (von Jennifer Rostock) und
My Happy Ending (von Avril Livange). Sie sang einfach toll.
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Kapitel 5

Yoshiro's Sicht
Ich sang noch zwei Lieder und hörte auf weil jemand kam. Es war die Assistentin von mein Vater.
"Fräulein Yoshiro bitte kommt mit wir wollen euch hier in Japan willkommen heißen." Ich legte das
Mikro in den Ständer und antwortete. "Ja ich komme. Aber ich sollte mich vorher noch mal lieber
umziehen. Oder?" Sie nickte. Ich hasste es. Ich ging also aus den Raum und wollte die Tür schließen
als Akino und Sukaru etwas sagten. "Schwester wir müssen doch mit kommen." "Nein müsst ihr nicht.
Und außerdem ist doch Akame dabei und nachher bin ich doch auch nicht alleine." Ich schloss also die
Tür und ging in einen anderen Raum. Ich zog mir also ein Schwarzes Kleid mit weißen hochhackigen
Schuhen an.
Erzähler Sicht
Als Yoshiro das Zimmer verließ fragte Haruhi sofort etwas an Akino und Sukaru. "Ich hab da mal ne
Frage an euch beiden. Wieso lacht sie nicht? Denn die meisten Superstars lachen doch wenigstens
wenn sie Singen. Oder?" Beide schauten sich traurig an uns Sukaru sagte. "Ja du hast recht aber sie
kann nicht lächeln..." "...Und konnte es auch nie. Sie weis noch nicht mal wie es geht." beendete
Akino den Satz. "Aber wieso weis sie nicht wie man Lachen tut?" fragte Hikaru. "Sie hatte nie Freude
oder Spaß. Da sie schon als Kind große Verantwortung hatte." sagte Akino. "Ihr musst wissen das sie
der ganze Stolz der Familie ist. Sie ist das einziegste Mädchen. Denn unsere Mutter ist nach ihrer
Geburt gestorben." "Und nun muss sie denn Stolz auf ihren Schultern tragen. Also hatte sie nie
Freunde und hatte auch keinen Spaß. In Gegensatz zu uns beiden." Den letzten Satz sagten beide
gleichzeitig. Was Hikaru und Kaoru an sich selbst erinnert. "Das ist ja echt traurig." sagte Tamaki. "Ja
wir können uns nicht vorstellen keinen Spaß zu haben." sagten Hikaru und Kaoru zusammen. "Wenn
ich mir die Frage erlauben darf. Was habt ihr denn für eine Aufgabe wenn sie den stolz trägt." Die
Zwillinge mit den braunen Haaren lachten. "Wir müssen sie beschützen und auf sie aufpassen." sagten
beide ein Chor.
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Kapitel 1

Erzähler Sicht
Der Host Club war erstaunt was die Brüder Akino und Sukaru ihnen alles erzählt hatten. "Wir müssen
noch darüber reden was wir mit euch machen da ihr unser Geheimnis mit Haruhi kennt."sagte Tamaki
und Kyoya nickte. "Stimmt. Ihr zwei könntet zwar als Host arbeiten aber was mit Yoshiro ist weiß ich
nicht genau." "Was ist wenn sie auch als Host arbeitet. Sie könnte doch die Erfolgsquoten erhöhen
dadurch das sie ein Mädchen ist und Jungs kommen würden. Und dazu könnte sie doch auch singen."
sagte Haruhi. "Stimmt . Das wäre eine Idee. Aber ob sie da mit macht." "Was mit macht?"
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Kapitel 2

Yoshiro's Sicht
Nach dem Gespräch ging ich wieder zum Musikzimmer zurück. Ich musste mit dem Kleid dorthin
weil Akame, auf Anweisung meines Vaters meine Kleidung mit nahm und mich hier in Kleid zurück
lies. Als ich durch die Tür ging hörte ich Tamaki sagen. "Stimmt. Aber ob sie damit macht." Also
sagte ich. "Bei was mit macht?" Alle schauten mich an. Sie hatten nicht bemerkt dass ich gekommen
war. Mein Blick ging durch die Runde und ich sah wie meine Brüder versuchten nicht in einen Lach
Anfall zukommen und als mein Blick Kaoru traf der mit geweiteten Augen dort saß und ein etwas
rötliches Gesicht hatte. Wurde ich auch plötzlich rot und schaute schnell woanders hin.
Kaoru's Sicht
Erst als sie etwas sagte bemerkten wir sie. Sie hatte ein schwarzes langärmliges bis zu den Knien
kurzes Kleid an und dazu weiße Schuhe, ihre Haare offen und das steht ihr sehr gut. An den Ärmel
und oben an Brustkorb war es nur mit Muster versehen und dort wo es offen war sah man ihre Haut.
Bei ihren Anblick errötete ich etwas, und als sich unsere Blicke trafen wurde sie ebenfalls rot. Aber
weshalb, hab ich sie zu sehr angestarrt. Oder sonst etwas falsch gemacht. Ich bin zwar nicht in sie
Verliebt, aber bei so eine Frau wie sie würde doch jeder leicht rot werden.

Seite 11

Kapitel 3

Yoshiro's Sicht
"Akino, Sukaru warum lacht ihr so blöd. Ich kann nichts dafür er hat es sich ausgesucht und Vater
hatte Akame meine Sachen mit nehmen lassen. So das ich nichts anderes habe." Sofort stoppten sie
und sagten in Chor. "Wie sie hat dich mit ihm alleine gelassen. Hat er dir irgendwas getan? Wir hätten
doch mit kommen sollen." "Nein, alles ist bestens. Er hat mich nur für morgen zum Essen eingeladen
und ich muss dort hin. Dass wollte ich euch nur sagen da er mich jetzt zu seinen Anwesen eingeladen
hat damit wir alles an einen ungestörten Ort besprechen können meinte er. Nun ich muss jetzt los sonst
kommt er her." "Yoshi du bist viel zu leichtsinnig. Werden dich begleiten." sagte Akino. "Nein ich
entlasse euch für heute. Und außerdem will er mit mir über dieses eine Thema sprechen." "Du kannst
uns nicht einfach so entlassen. Und außerdem können wir diesen Scheißkerl nicht ausstehen und hätten
wir gewusst das Akame geht hätten wir dich vorhin auch begleitet." schrie mich Sukaru nun an. "Ich
kann doch nichts dafür das er mich ... Ihr wisst doch das es wichtig ist. Er will nun mal keinen Mann
dabei haben." "Wenn er kann Mann dabei haben will kann ich doch mitkommen und auf dich
aufpassen oder nicht." also gehen würde es aber ich will nicht das Haruhi da mit rein gezogen wird.
"Also als deine persönliche Assistentin natürlich." "Das wäre kein Problem aber jetzt gerade siehst du
wie ein Junge aus." Sie stand auf und sagte. "Kein Problem. Tamaki hättest du vielleicht ein Kleid für
mich." "Ich bezahl es natürlich." sagte ich schnell. "Du brauchst es nicht zu bezahlen aber dafür will
ich das du in den Host Club kommst Yoshiro. Okay" Ich nickte. "Gut. Los Haruhi zieh dich schnell an
er wird sonst noch kommen." Sie nickte und ging kurz mit Tamaki raus. Ich ging auf meine Brüder zu
und umarmte sie. "Und seid ihr damit einverstanden." "Ja Yoshi. Und das Kleid steht dir übrigens sehr
gut." sagten beide. "Hey Leute wie
wäre es wenn wir das < Wer von uns ist Hikaru Spiel spielen >" sagten beide Zwillinge "Nicht das
schon wieder." sagte Kyoya. "Ja lasst es YoshYosh probieren." sagte Honey. er ist echt süß. "Na gut."
sagte ich. "Wer Von uns ist Hikaru?" fragten beide. Ich zeigte auf den rechten und sagte. "Du bist
Hikaru." Beide sagten. "Leider Falsch." und schüttelten den Kopf.
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Kapitel 4

Yoshiro's Sicht
"Nein sie lag richtig." sagte Haruhi. Die Zwillinge lächelten und ich schaute zu Kaoru. Der sagte.
"Das war echt gut. Wie hast du das erraten?" "Nun ja selbst Zwillinge haben Unterschiede." Ich ging
einen Schritt auf ihn zu. "Das merke ich oft genug bei Akino und Sukaru." Ich war ihm eindeutig zu
nah da er ziemlich rot wurde. Ich ging ein paar Schritte zurück und sagte. " Tut mir leid falls ich dir zu
nah gekommen bin." er reagierte sofort. "Nein bloß ..." Er kam nicht dazu seinen Satz zu Ende zu
sprechen, da die Tür aufgerissen wurde. "Yoshi meine Liebe du bist zu spät." Er schaute böse zu
Kaoru der nicht mall einen Meter von mir entfernt war. "Es tut mir sehr Leid Rango- senpai. Das wird
nie wieder passieren." "Das will ich wohl hoffen. Los komm" Er kam auf mich zu und nahm meine
Hand und zog mich mit sich. Haruhi die mir Aufforderung folgte schaute mich etwas besorgt an.
Vielleicht hatte ich in ihr meine erste Freundin gefunden. Das wäre toll.
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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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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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