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Aufgepasst diese ff spielt nicht in Narotos Welt. Sondern in der
Echten Welt, und von mir ein erfundenen Charakter.

Hallo mein Name ist Lisa Stern.
Ich bin 17 Jahre alt, und erzähle euch mein Leben mit Liebe, Hass.
( Gefühle eben)
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Die Sonnenstrahlen kitzeln auf meinem Gesicht.
Ich schaue auf den Wecker und es ist 9; 30. Ich gehe duschen, und zieh mich an.
Ich schnappe mir die Zeitung und sehe diesen Artikel wo folgendes steht.

Hallo, Mein Name ist Rey Asano
Ich bin 22 Jahre alt, und suche noch mit Bewohner,
für meine WG . Es ist noch ein Platz frei,
wenn sie Interesse haben rufen sie mich an
Meine Telefonnummer ist 000008888945 Bay
(Nicht wirklich anrufen)
Da rufe doch gleich einmal an. Ich nehme mein Handy und rufe dort an.
Nach dem Telefonat fahre ich dort hin. Also stehe ich jetzt ihr vor der WG, da geht schon die Tür auf
und ein Mann kommt auf mich zu. Hallo mein Name ist Rey Asano du musst Lisa Stern sein oder
fragt er mich? Ja die bin ich Rey trete sich um und sagte ich soll ihm folgen. Das tat ich dann auch.
(kurze Beschreibung von Rey er hat rote Haare, und schwarze Augen er ist dünn und hat Muskeln.)
Ich stehle dir die anderen Mal vor also das sind,
Tobi,,, Hidan, Pain, Konan, Kisame, Deidei, Sasori,
Itachi, Oturan, Neij, Naruto, Sasuke, sakura, Hinata und Ruri,
Itachi sagte Rey plötzlich bring Lisa auf ihr Zimmer (Zeitsprung)
1 Eine Woche später
Hey Lisa kann ich mit dir sprechen fragte Konan klar was gibt es? Also hast du schon dich an der
Waco schule an gemeldete? dort gehen wir die Akazuki klicke.
Wer ist alles da bei der klicke? also da wären, Hidan, Tobi, Kisame, Deidei, Sasori, Pain und Itchi, ok
ich merkte wie Konan bei Pains Name rot wurde, ich wurde bei dem Namen itachi rot
Ende hoffe es hat euch gefallen
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Wer ist alles da bei der klicke? also da wären, Hidan, Tobi, Kisame, Deidei, Sasori, Pain und Itchi, ok
ich merkte wie Konan bei Pains Name rot wurde ich wurde bei dem Namen Itachi rot jetzt geht es
weiter
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Konan du bist in Pain verliebt oder? ja es stimme ich liebe Pain. In dem Moment Kamm Pain um die
Ecke,
und sprach Konan ich muss mit dir Reden hast du Zeit
Konan? Konan sah mich an, ich nickte ihr zu und ging weg.

Am Nächsten Tag,
ging ich zur der Direktoren der ober Schule. Hallo sagt
eine Frau mit kurzen schwarzen Haaren begrüßte mich.
(Zeitsprung)
Ich gehe den langen Gang entlang und bleibe abrupt stehen ich sehe wie eine Frau Itachi küsst sie
küsst in den ich liebe, Trännen rannen mir über die Wange ich renne aus der schule in die WG und
packe meine Sachen und renne gegen Sasori der mich fragend an sah? Ich wollte mich an Sasori
vorbei drängen, doch Sasori hielt mich fest und sagte nein er schrie mich an Was zur Hölle ist los mit
dir?
In dem Moment konnte ich nicht mehr und viel in Sasoris Arme der mich dann hochlebte und in mein
Bett druck. Er holte Taschentücher er setzte sich zu mir und nahm mich in seine Arme und fragte mit
sanftere stimme was los ist? Sasori ich habe mich in Itachi verliebt, ich bin heute zur Detektoren
gegangen und als ich auf dem nach Hause sah ich wie ein Mädchen Itachi küsste sh Ales wird gut dich
Lisa dieses Mädchen ist Itachis Freundin Kim. Nach dem Gespräch bin ich schon im lad der träume. (
Sasoris Sicht)
Arme Lisa das Itachi eine Freundin hat. Ich bin für dich da Lisa sage ich ihr während sie schläft. Ah
sie einer mal an wer da plötzlich um die Ecke kommt mein bester Freund Itachi. Sasori kann ich mit
dir reden fragt Itachi mich?
Ende
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(Eine kleinen ruckblick)
?Sasori kann ich mit dir reden fragte Itachi mich?
?klar warum nicht ?also was ist los Itachi? ? es geht um Lisa! ?Ich weiß dass sie in mich verliebt ist
ich bin es jedoch nicht ich habe gehofft das sie sich in irgendjemanden anderen mag als mich .Wenn
ich es ihr sage musst du für sie da sein ich kann dann verstehen wenn sie mich hasst aber ich liebe nun
mal Kim. ?Wo ist Lisa denn jetzt? ?sie schläft ?danke Saso und schon ist er wieder weg
Sasoris Gedanken so ein (piep) manchmal könnte ich ihn auf den Mond schießen
(?Ich da gehörst nur du hin) ? Saso Klappe schreib lieber weiter! (? o jetzt habe ich aber angst Kerzen
licht hilf mir o Hilfe) ?Saso böser blick Jutzu der 1000 Marionetten (ich weg rennen) also wieder zu
mir und nicht zu der (piep
Aus der Sicht von Lisa
Ich wache durch kleines Geräusch meiner Zimmer Tür.
Plötzlich lag jemand auf mir und schleckte mir übers Gesicht es ist unsere Katze Mei .plötzlich ging
die Türe auf und Pains Gesicht und er fragte ob ich Zeit hätte? ?klar komm rein Pain. ?was gibt es
Pain, ?ich ehe bin in Konan verknallt und ich weiß nicht wie ich es ihr sagen soll! Also Pain du musst
sie küssen und ihr sagen was du für sie fühlst; ?ja du hast recht danke Lisa und viel Glück ich weiß
dass du in Itachi verliebt bist und ich hoffe das er deine Gefühle erwidert.? Danke Pain? dann war er
verschwunden.
(Erzähler Sicht)
Als Pain weg war knurrte Lisas Magen sie hatte Hunger und Gin runter in die Küche und als sie denn
Raum betrat Sassen Pain Konan auf seinem Schoss und knutschen rum (ich war ja klar) und Kisame
war auch da.( ?ich Kisame wie so hast du deinen Kopf in der Spülmaschine?) ? ich suche Goldig ?(
Deinen Fisch?)
Ja goldig komm her (Tobi hat in gegessen erst hat er in zu einem fisch Stäbchen verarbeitet und dann
gebraten und mir gegeben ich habe in gegessen war aber sehr roh Ich böse lachen)zur Sache wieder
ich machte mir ein Brötchen mit Salami und Tomaten und esse es
Am Abend Gin ich zu Itachi und fragte ob ich mit ihm reden kann.
(Itachis Sicht)
?Klar kannst du das also was gibt es Lisa?
I Ich ich liebe di dich Itachi!
?Hör zu Lisa ich habe eine Freundin und ich liebe meine Freundin sehr und ich will nichts von dir und
Schüss ?
Ende
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(Itachis Sicht)
?Klar kannst du das also was gibt es Lisa?
I Ich ich liebe di dich Itachi!
?Hör zu Lisa ich habe eine Freundin und ich liebe meine Freundin sehr und ich will nichts von dir und
auf wiedersehen
Neji
Als ich um die Ecke ging, hörte ich Itachis Stimme .Dann als ich um die Ecke schaue sehe ich wie
Lisa trennen in den Augen hat und Itachi der ihr seine Meinung sagt. Dann geht er weg, und lässt Lisa
einfach stehen .Lisa rutscht an der Wand runter und weint.
Ich eilte zu Lisa um sie zu trösten. ? Pscht Lisa alles wird gut? Ich Hebe sie hoch und trage sie in ihr
Zimmer als ich sie runter lassen will merke ich, dass sie sich in mein Hemd fest gekrallt hat.? Lisa lass
mich bitte los,? ich komme gleich wieder versprochen doch als sie mich nicht los lässt merke ich, dass
sie eingeschlafen ist, und gehe runter in die Küche .
Sasuke
Ich sah wie Neji aus Lisas Zimmer kam, denn stell ich doch gleich mal zur Rede. Als er mir alles
erzählt hat raste ich aus und schrie ?WAS Itachi hat Lisa Wehgetan,,? Ich bring ihn um, ?.Das tust du
nicht Sasuke ? sagte Neji mir. Doch dann hörten wir Konan schrie folgendes ? HEY LEUTE LUST
AUF KARAOKE UND EIN NEIN DULDE ICH NICHT, das ist halt Konan. Sie sollte leise sein,
wegen Lisa.

Erzähler
Alle gingen zu Karaoke Hauser Lisa einige Stunden später alle machten eine Pause, Itachi ging raus
um sich eine Zigarette an zu stecken und da sah er, dass das Haus brennt. Er rannte zu den anderen
und sagt, dass das Haus brennt Neji rief dann ? ist Lisa nicht noch im Haus? also rannten alle da hin.
Itachi wurde bewusst, dass er Lisa doch liebt und rannte ins Haus rein um sie zu retten.

Was passiert Erhart ihr im nächsten teil .PS, freue mich auf eure Iden
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Hier geht es weiter.
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Die Akazuki / Naruto WG teil 5
Ein kleiner Rückblick
Erzähler
Alle gingen zu Karaoke Hauser Lisa einige Stunden später alle machten eine Pause, Itachi ging raus
um sich eine Zigarette an zu stecken und da sah er, dass das Haus brennt. Er rannte zu den anderen
und sagt, dass das Haus brennt Neji rief dann ? ist Lisa nicht noch im Haus? also rannten alle da hin.
Itachi wurde bewusst, dass er Lisa doch liebt und rannte ins Haus rein um sie zu retten.
Itachi
Als ich im Haus war, stürzte ein Balken vor meinen Augen runter. Ich ging weiter rein ins haus
Dann sah ich Lisa am Boden liegen, ich ging auf Lisa zu und nahm sie auf meine Arme.
Erzähler
Alle anderen haben die Feuerwehr gerufen die jetzt auch ein traf. Die Feuerwehr Männer löschten,
dass Feuer und Itachi Kamm raus mit Lisa im Arm.
Der kranken wagen ist auch erschienen und nimmt Lisa mit ins Krankenhaus.

Wenige tagen später
Konan
Lisa liegt jetzt schon seit 1woch im Koma. Die Ärzte glauben, dass Lisa nie wieder auf wachen würd.
Ich habe versucht Lisas verwandte zu such doch noch kein Ergebnis. ?Ich bin gerade auf der Suche
nach Lisas altem wohn Ort.? Halo kam man ihnen helfen?. ?ja kann man, ich suche verwandte von
Lisa Stern kennen sie jemanden. ?Lisa kenne ich sie hat keine verwandten mehr ihre Eltern sind
verstorben als sie gerade mal 5 Jahre war sie hatte auch ein Bruder der aber hat selbst Mord begangen
da war sie gerade mal 7 und er 18. Dann Kamm sie in ein Heim. ?. ?Wieso ist was passiert ?? ?nein
alles gut ich bin ihre beste Freundin von der Schule?. Sage ich und ging.
WAs passiert erfährt ihr im nächsten Teil
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Ein kleiner Rückblick
Konan
Als ich zu Hause war erzählte ich denn anderen was ich erfahren habe, über Lisa
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Konan
Als ich zu Hause war erzählte ich denn anderen was ich erfahren habe, über Lisa.
Pain
OMG konnte ich denken, dass ist das schrecklichste was ich bis jetzt erfahren habe. ?Wen sie
niemanden hat dann muss Rey Entscheidung treffen, also Rey wie ist die Entscheidung ?.
Rey
?Ich werde Garnichts entscheiden, der entscheiden wird ist Itachi er Liebt sie und deswegen ist es
seine Entscheidung?.
Itachi ?Es fällt mir schwer die dies jetzt zu sagen aber wir werden die Geräte ab schalten lassen ?
(Gedanke bitte verzeih mir mein morgen Stern )
Erzähler
Itachi ging ein letztes Mal mit den anderen ins Krankenhaus um die Geräte abstellen lassen, alle
hatten trennen in den Augen aus er Itachi.
Sasu
( Sasu ist Sasuke)
Ich kann s nicht fassen er wird die Geräte abstellen, bei diesem Gedanken musste ich heulen.
Dann hörte ich wie Sakur sagte? Ich bin froh das diese ?? stirbt so gehört Sasu Mir ?.
Erzähler
Itachi hatte Sakura eine Ohrfeige geben für diese dumme Bemerkung von ihr ?Hallo Herr Uchiha was
kann man für sie und ihre Freunde tuen??.
?Wir möchten die Geräte ab stellen wen sie dafür Zeit haben ???na klar können wir, dass Machen
Herr Uchiha, dann folgen sie mir jetzt.
Lisa
Gedanke Wo bin ich, es ist alles weiß im Raum es stehet ein Bett ein Tisch mit Blumen und ein liebes
Brief von
Wehrs ist der denn Brief geschrieben hat er fahrt ihr im 7 Teil schreibt in die Komi was ihr denkt wer
in geschrieben hat ?
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Ein kleiner Rückblick
Lisa
Gedanke Wo bin ich, es ist alles weiß im Raum es stehet ein Bett ein Tisch mit Blumen und ein liebes
Brief von
ER ist von Itachi.
Ich öffne den Brief und Lese in durch.
Liebe Lisa ich muss mir jetzt doch ein gestehen, dass ich dich Liebe. Wenn ich dich sehe fängt mein
Leben erst richtig an, du bist so schön wie die Sterne in der Nacht und die Sonne am Tag wenn der
Himmel an fängt zu leuchten tut er, dass um dich zu sehen im strahlenden leuchten deines Herzens
.Wenn ich dich so liegen sehe bricht in mir ein Teil weg, dass mich streben lässt. Ich hoffe, dass du
mich auch noch liebst, und mir verzeihen kannst, dass ich die Gräte abstellen lasse. Ich liebe dich vom
ganzen herzen mein Morgen Stern.
Das kann nicht sein dass die Geräte abgestellt werden sollen.
Erzähler
Im diesen Moment kommen die anderen rein.
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Der letzte Teil!
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Itach klappte seine untere Hälfte runter
Einige Jahre später .
Lisa wurde schon erlassen, sie hat jetzt Itachi als Freund und blad heiraten sie und Lisa ist schwanger
von Itachi
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