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Kapitel 1

Ich Heiße Zoe bin 17 Jahre habe eine Teufelsfrucht gegessen (Wasserfrucht) ich habe ein Kopfgeld
von 100.000.000
Ich war vor 10 Jahren hier auf der Insel auf der Grandline gestrandet. Ich weiß nicht wie ich hier
gelandet bin aber habe ich habe mich dran gewöhnt das hier viele Piraten sind und die Marine und
dank meiner Teufelsfrucht war ich stark und lies mir nicht gefallen. (deswegen das hohe Kopfgeld) Ich
gehe wie immer mein weg zu meinen Haus abseits der Insel als, da ein angetrunkener Mann vor mir
stand und mich anbaggerte.,, hey kleine du bist hübsch willst du mit mir die Nacht verbringen" als ich
diese Worte hörte habe ich ihn eine gescheuert. Das scheint hin nicht gepasst zu habe. Er zog mich am
Arm und wollte mich weg schleifen als ich auf einmal hörte,, lass sie los" Ich wusste nicht wer das
wahr aber er hatte einen Strohhut auf. Der Mann ist abgehauen und der mit dem Strohhut fragte ob
alles okay ist. Dann wurde mir auf einmal schwarz vor Augen.
Als ich aufwachte war da ein Elch. Ich fragte wo ich bin.
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Der Elch sagte mir das ich auf eine Piratenschiff sei.,, wie komme ich hier her"fragte ich.,, Du bist
bewusstlos geworden dann hat unser Captain dich hier her Gebracht.,, Haben wir schon abgelegt?'',,
Ja'' Ich bin aus dem Zimmer gegangen und sah nur Wasser. Ich habe gejubelt und alle sahen mich
perplex an. Sie fragten mich was ich habe. Ich fragte sie ob ich bei ihn bleiben dürfte weil ich schon
immer Piratin sein wollte aber nie die richtige Bande gefunden habe. Dann kam der mit dem Strohhut
und sagte,, Ja ich hätte dich so oder so gefragt''Dann hat er sich und die anderen vor gestellt,, Ich bin
Ruffy und der Elch heißt Schopper, das Skelett ist Brook, der koch der dich so verliebt anguckt heißt
Sanji, der Schwertkämpfer ist Zorro, der in Unterhose Heißt Franky, die mit dem orange roten Haaren
ist Nami und die andere ist Robbin.'',, Okay ich heiße Zoe" Dann kam auch schon der mit den blonden
Haaren Zoelein du hast doch bestimmt Hunger Daraufhin hat mein bauch geknurrt ich wurde rot
wobei Ruffy lachen musste. Dann sind wir essen gegangen und Ruffy kann ganz schön viel essen
dachte ich mir.
Zoes Sicht
2 Wochen Später..
Ich habe mich schon gut eingelebt. Es war bereits nachts und ich konnte nicht schlafen ich ging an
Deck und Lehnte mich an die Reihling. Als ich auf einmal höre wie jemand sagt,, kannst du nicht
schlafen'' es war Ruffy. Ich sagte,, ja'' und er fragte mich ob es mir gut geht. Ich sagte ja. Eigentlich
war mir ein bisschen schwindelig habe ich wollte nichts sagen es geht bestimmt wieder weg. Auf
einmal hat Ruffy was gesagt aber ich sah auf einmal alles verschwommen.
Ruffys Sicht
Ich fragte sie gerade ob es hier bei uns gefällt als sie auf einmal wegkippte. Ich fing sie auf brachte sie
in ihr Zimmer. Als ich gehen wollte fragte sie ob ich noch da bleiben kann ich nahm mir ein Stuhl und
setzte mich neben ihr Bett und bin irgendwann auch eingeschlafen.
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Zoes Sicht als ich auf wachte war Ruffy immer noch da ich fand ihn so süß hallt was ich glaube das
ich hin irgendwie liebe nein *kopfschüttel*. Ich wollte auf stehen als er sagte,, Geht es dir besser" ich
sagte ja und wurde ein bisschen rot worauf ihn er mich angrinste. Dann sagte er wir sollen
Frühstücken gehen. Ich stimmte ihm zu und sagte,, ich will mich nur noch umziehen worauf hin er
verschwand. Als ich zum Frühstück ging und mich hin setzte sah ich die ganze Zeit Ruffy an was er
und die anderen bemerkt haben müssen auf einmal wahr es Ruhe und Nami fragte mich ob alles okay
sei ich sagte ja und wurde voll rot. Dann ging ich in mein Zimmer.
Bei Ruffy
,, Ruffy ich glaube sie steht auf dich"sagte Nami. Worauf hin Sanji Ruffy an gepöbelt hat aber Ruffy
wurde nur Rot. Und Robbin sagte,, du magst sie auch oder" Ruffy sagte ein bisschen. Wo rauf hin
Nami meinte das ich es ihr sagen müsste was ich auch vor hatte aber ich wusste nicht wie.

Das Wahr es erstmal schreibt in den Kommentaren wenn ob ich weiter machen soll oder nicht
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