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Einleitung

Eine Fanfiktion über Sword art Online
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Kapitel 1

Ich wachte auf, da ist ja jemand, Kirito?
" Oh Guten Morgen Asuna "
" Guten Morgen Kirito "
Ich und Kirito sind jetzt schon seit 2Monaten Verheiratet also Natürlich in Real-Live.
Wir haben wirklich eine Menge Spaß gehabt und so sollte es am besten bleiben.
In Alfheim machten wir jede Quest zusammen.
Natürlich mit Suguha und den anderen.
Klein hat immer noch nicht seine Wahre Liebe entdeckt haha, Stattdessen stalkt er die Mädchen im
Bikini oder sonst wo kein Wunder hat er noch keine Freundin.
Naja so ist Klein halt nun einmal.
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Kapitel 2

Ich und Kirito wollten Heute eine Quest ganz alleine machen, Ohne Klein Suguha und den Anderen.
Wir machten uns auf den Weg zu der Flame-Island Quest.
Hand an Hand Flogen wir zur Quest.
Kirito ist so süß wenn er meine Hand hält.
Ich liebe ihn so sehr nichts kann uns auseinander bringen.
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Kapitel 3

Wir waren nun endlich da.
" DA! " Schrie Kirito ein Riesen Monster, Nein ist das etwa ein? Drache?.
Wir flogen zum Drachen und Bekämpften ihn.
" SWITCH "
" Okay "
" Jetzt Switchen "
" Bin dabei?
Egal was wir taten der Drache war kurz davor uns zu Besiegen.
Der Drache traf mich mit voller Kraft, Ich flieg um und sah alles nur noch leicht verschwommen.
Ich wie Kirito ausrastete er war außer sich,
Er zog seine beiden Schwerter und zack.
Der Drache war so gut wie besiegt
Omg was ist das.
Eine 60er Kombo
70er
Doch, Der Drache schlug und traf Kirito Kirito lag am Boden und Starb.
Zum Glück kann man aber in Alfheim immer respawnen.
Ich sammelte all meine Energie und rannte noch das letzte Mal auf den Drachen zu.
Mit voller Wucht traf ich den Drachen noch einmal und er starb.
Ich hörte nur noch ein leichtes Atmen.
Ich drehte mich um
" Kirito? "
" Gut gemacht Asuna Wir haben es geschafft! "
Ich heilte Kirito da er anscheinend doch noch nicht gestorben ist aber die HP Anzahl war knapp vor 0
Wir gingen zurück und Loggten uns aus
Da ich und Kirito ja jetzt verheiratet sind Leben wir jetzt auch in einem Haus zusammen.
Ich ging zu seinem Zimmer uns sah in auf dem Bett, er Lächelte mich an und sagte
" Wir haben es geschafft, Asuna "
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