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Kapitel 1

Name: Amaya
Alter: 20
Aussehen: Siehe Bild
Freunde/innen: Itachi, Conan, Pain
Charakter: Meistens ruhig, Kann es nicht leiden zu verlieren, wenn ihr was nicht passt kann sie lauter
als Hidan werden, Ansonsten ein Eisklotz.
Kann nicht leiden: Hidan, Kisama, Naruto, Sakura und Ino

viel Spaß:)
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Kapitel 2

*Aus Amayas Sicht*
Ich schlag meine Augen auf.Das erste was ich realisiere ist dieses verdammte Kopfschmerzen.
"<BEEB>Noch einmal wo bin ich" fluchte ich, als ich diesen Seil um mich merkte.Wie es aussieht
bin ich an ein Baum gebunden."Welcher W...r hat das gemacht" schrie ich so Laut ich
konnte."Na.Wenn haben will denn da? Amaya (Ai: was so viel wie Nachregen der Regennacht ) schön
dass du aufgewacht bist."sagte mir eine Stimme die ich so gut wie mein Name kante."Kisama wie oft
hab ich dir gesagt das ich AKATSUKI nicht beitrete!"schrie ich.Ich wusste wieso er mich hier
hollte.AKATSUKI ist schon vor eine LANGE weile hinter mich her.
Ich bin ein NUKE-NIN.Ein starker sogar
*Erklärung*
3 Kekkei Genkais: D?jutsus wenn ich es benutze werden meine Augen rot und es ermöglicht mir
Chakrafluss zu erkennen, kleinste Chakramengen besser als das Byakugen aufzuspüren und Attacken
vorherzusehen.Und ich hab noch Pakuras KG: Shakuton.Und zugut der Letzte ein unbekanntes KG er
ermöglicht mir mich in Schatten zu verstecken.
*Erklärung Ende zurück zur Geschichte*
"schade ich hab gehofft du sagst das Gegenteil."
Sagte mein gegenüber."Kisama sag mir wieso ihr unbedingt wollt dass ich AKATSUKI
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beitrete?"fragte ich doof."Ganz einfach" begann er"du bist ein starker NUKE-NIN der 50 in 3stunden
getötet hat."( Ai: du bist aber Stark *o*)
"Pah... Na und."Ich merkte wie die Wut in Kisama hoch geht."Sag jetzt ist das deine letzte
Entscheidung? Wenn ja niemand kann von unser Leader abhauen."Was mein er damit? Das ich etwa
schwach bin! Ha...Da hat er sich geirrt."HAHAHAHA...Soll ich dir was sagen? Ich kann euch alle
alleine besiegen!"Sagte ich mit einem lächerlichen Unterton."Das sehen wir."sagte er und ging.
Ich blieb noch ein paar Minuten an diesem Baum und dachte über seine Worte nach.
*Das sehen wir* Was in aller Welt mein er damit?
//Egal ich muss schnellstens von diesem Wald weg.// dachte ich mir...

Ai:
Wenn ihr weiter lesen möchtet schreibt das mir.
Kommentare sind willkommen, ob negative oder positive.
Danke fürs lesen und bis nächstes Mal;)
LG: Ai

Tage ohne Sonne (1)
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Kapitel 1

Tage Ohne Sonne
Steckbrief
Name: Anamy (Nachregen der Regennacht) Uchiha
Familie: Mutter war ein Uchiha
Vater weiß man nicht den er ist vor der Geburt von Amaya gestorben aber man behauptet das er zu
den Fuma-Clan gehört.
Cousin Itachi und Sasuke
Charakter: Gegen Fremden ruhig und schüchtern aber wenn man sie gut kennt kann sie hyperaktiv
werden
Stärke/KG
Weil sie ein halb Uchiha ist hat sie das Sharingan Auge
In Tai und gen Jutsu ist sie unschlagbar
Aber in Ninjutsu ist sie ein Tollpatsch
Aber wirklich
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Der F?ma-Clan ist ein Clan, der nunmehr überwiegend aus schwächeren Ninja besteht. Da er zerfallen
ist, beherrschen nur noch die begabtesten F?ma-Ninja die geheimen Clanjutsu. Trotz ihrer
Unerfahrenheit sind sie dennoch stolz auf sich. Der Clan ist zerstritten und hat sich in zwei Gruppen
geteilt. Der Clan ist im Reich der Reisfelder angesiedelt, jedoch haben sie keinen festen Wohnsitz, die
F?ma-Diebe jedoch leiten ein recht zwielichtiges Etablissement in der F?ma-Gasse und überfallen
unter Anderem Reisende.
DER UCHIHA CLAN
Der Uchiha-Clan war einst einer der stärksten Clans und Mitgründer von Konohagakure. Die meisten
Clanmitglieder verfügten über ein außergewöhnlich starkes Chakra und besitzen das Sharingan. Der
Clan verfügt über ein eigenes Viertel in seinem Dorf und hat die Konoha Polizei geleitet
Genin:9
Chunin:11
Jonin:12
Anbu:14
Nuke-nin:16
viel Spaß
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Kapitel 2

TAGE OHNE SONNE
*Aus deiner Sicht*
Ich schlag meine Augen auf.Das erste was ich ernst nehme ist dieses verdammte Kopfschmerzen.
"<BEEB>Noch einmal wo bin ich" fluchte ich, als ich diesen Seil um mich merkte.Wie es aussieht
bin ich an ein Baum gebunden."Welcher W...r hat das gemacht" schrie ich so Laut ich
konnte."Na.Amaya schon wach? "hörte ich eine Stimme fragen."Kisame wie oft hab ich dir gesagt das
ich AKATSUKI nicht beitrete!"schrie ich.Ich wusste wieso er mich hier hollte.AKATSUKI ist schon
vor eine LANGE weile hinter mich her.
Ich bin ein starker Nuke-Nin.
Sharingan.Das ist mein KG.
"schade ich hab gehofft du sagst das Gegenteil."sagte der Fischkopf vor mir.
"Kisame sag mir wiso ich euch beitreten soll?"
Fragte ich ungeduldig.
"Das kannst du selber raus finden." Sagte er und ging ein paar Schritte nach hinten.
"Tss.Wenn ich das wusste dann hab ich dich doch nicht gefragt, oder?"
Kisama wurde ungeduldig das merkte ich an seinen Augen.
"Ich mach dir ein Vorschlag."
"Und das wäre?" Fragte ich verwirrt.
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Am See und kämpfen gegen einander. Wenn AKATSUKI gewinnt dann kommst du mit!"
"Und wenn ich gewinne?"
"dann lassen wir dich in Ruhe."
Okay da hat Fischgift raus gefunden wie man ein Gehirn benutzen kann.
Ich wollte gerade JA schreien als ich was bemerkte.
"Warte was meinst du mit ' Wenn AKATSUKI gewinnt'?" Fragte ich noch verwirrter als früher.
Kisame fangt an zu Grinsen.
"Ganz einfach", begann er "die stärksten von AKATSUKI kommen u-"
"Und ich darf auswählen gegen wer ich kämpfen will?" sagte ich und wusste nicht wie ich mich
fühlen muss, muss ich jetzt froh sein mein Gegner auswählen zu dürfen, oder eher traurig das ich
gegen ein starker Mitglied Kämpfen muss?
Kisama nickte zur Bestätigung und wollte gehen
"Ehm..Und wer bindet mich bitte schön Los?"
Fragte ich mit ein Grinsen im Gesicht.
Kisama war schon immer vergesslich.
zum Beispiel: Bei sein letzter Versuch hat er gegen mich gekämpft, als ihm Pain rief hat er sein
Schwert am Boden vergessen, und ich musste es ihm zurück geben.Fieleicht denkt ihr ich sei komisch
aber bin halt nett. Kisama ist so zusagen ein Kumpel für mich.Plus ich kämpfe am meisten mit
Giftnadeln oder Rauchbomben.Denn ich hasste es Blut zu sehen. Das hat was mit meine Kindheit zu
tun (Ai: ihre Kindheit werdet ihr am 2 oder 3 Teil lesen*Spannung*) Kisame kam und band mich weg.
"Sorry.Ich hab es glatt vergessen." Entschuldigt er sich bei mir.Und ging nachher

Wenn ihr weiter lesen möcht schreibt das mir.
Kommentare sind willkommen, ob negative oder positive.
Danke fürs lesen und bis nächstes Mal;)
LG: Ai
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Kapitel 3

Wenn ihr findet dass die Geschichte nicht so toll ist schreibt es mir in die Kommentare
wenn ihr die andere Teile wollt sagt das
pps
es wird eine Lovestory

Tage ohne Sonne 3
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Einleitung

Es geht um Amayas Kindheit^^

Bitte beachtet die Schreibfehler nicht so.
Ich schreibe jetzt mit einer Tablet-Tastatur, ich hoffe ihr wisst was ich meine -_Wenn nicht dann sag ich euch eins: ES SPINNT TOTAL-____-
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Kapitel 1

Dort liess ich das warme Wasser auf mich Platschen und dachte über meine Vergangenheit nach.
*Mit 7 Jahre*
Ich war im Wald trainieren.
Shit, ich bin spät dran, es ist jetzt 19:00 und eigentlich muss ich um 19:05 zuhause sein.
(BEEB) ich bekomme sicher ärger.
Meine "Mutter" diese verdammte Uchiha Frau
nur wenn ich 3 Sekunden spät bin bringt sie mich um!
Verdammt noch einmal ich muss schneller machen.
Und wie erwartet wartet die "netteste Mutter" der Welt vor der Tür auf mich.
Nicht wie jede andere normale Mutter sagt sie wie sehr sie mich vermisst hat.
Nein hört euch selber was sie sagt.
"AMAYA DU (BEEB) KIND WO WARST DU NOCHMAL.DU BIST 3 MINUTEN ZUSPÄT.
EIN ECHTER NINJA MUSS IMMER PÜNKTLICH SEIN."
(Ai: sag das mal Kakashi XD)
"I-ich....ich wahr trainieren...wie du es mir befohlen hast M-mu..MUTTER"
*Klatsch* und schon hab ich meine erste Ohrfeige bekommen und bin mir sicher, dass es nicht die
Letzte war.
"KEINE AUSREDEN. DU BIST EH ZU NIX ZU NUTZEN AM LIEBSTEN VERKAUFE ICH
DICH AL SKLAVIN AN IRGEND EINE FAMILIE.JA GENAU DAS MACH ICH."
Eine Träne rollte sich über meine Wange.
Ich meine SO etwas von seiner eigenen Mutter zu hören.
Ich weiss sie macht das sie hasst mich nur weil mein Vatter 3Tage vor meiner Geburt gestorben ist,
und sie jetzt alleine auf mich aufpassen muss.
Sie sieht so wie jeder Uchiha aus.
Kurze schwarze Harre blase Haut schwarze Augen.
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Da meine Mutter nicht die gleiche Augenfarbe hat kann ich über mein Leben schwören das meine
Augen von Vatersseite kommen.
//Ich muss fliehen, sonst verkauft die Doofe mich noch//
Schoss es mir durch den Kopf.
Aber wie.
Wenn sie mich findet bin ich so gut wie tot.
Nein dann hab ich mein Grab mit eigenen Händen gegraben.
"WAS SCHAUST DU MICH SO AN KOMM ENDLICH EIN DU HUERE NUTTE."
DAS wahr zufiel.
Ich ging drei Schritte nach vorn.
Und jetzt stand ich genau vor der grausamsten Frau der Welt.
Ich schoss meine Augen und öffnete sie.
Plötzlich fühlten sie sich so komisch an.
Meine "Mutter" sah mich erschrocken an und lief so schnell wie möglich zur Haus und von dort zu ihr
Zimmer.
Was hat die plötzlich?
Irgendwie bin ich froh und irgendwie verwirrt.
Ich sah auf dem Spiegel im Flur und musste Glücklich feststellen das MEIN Sharingan erwacht ist.
Ich ging glücklich in mein Zimmer nachdem ich das Sharingan deaktiviert habe.
*AM ZWEITEN TAG*
Die Sonnenstrahlen kitzelten mein Gesicht und so stand ich auf.
Ich ging zur Küche und wartete auf meine Ohrfeige, denn so begrüßt mich meine Mutter jeden Tag.
``WIESO BIST DU SO Spät AUFGEWACH?`
Ich schloss meine Augen und wartete ab.
Doch nichts regte sich, im Gegenteil.
Alles war so ruhig und friedlich.
Langsam machte ich die Augen auf.
Komischerweise ist die Küche lehr.
Ich machte mir ein Müsli und ging zum Trainingsplatz.
Ich bin heute mit Itachi und Sasuke zum Training verabredet.
Itachi wollte mir und sein Bruder manche Jutsus beibringen.
Als ich am Trainings-platz ankam warteten meine Cousins auf mich.
"HALLOOOOOO Amaya.Wie geht es dir?
Bist du parat Nii-san, zeigt uns neue Jutsus die extra für Uchiha ist."
Ich musste lachen.
Ja Sasuke bringt mich immer wieder zum Lachen.
Er ist erst 2 Jahre junger als ich und so süss .
"Ja.Sasu-kun ich bin parat, und freu mich schon auf das Training."
"Also kommt wir fangen gleich an."
Itachi versuchte zu lachen, was ihm nicht ganz gelingt.
Er hat was, das merke ich. Was hat er?
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Kein Wunder er ist ja erst 5 Jahre alt.
Wir trainierten und ich werde dieses Gefühl nicht los das es Itachi nicht gut geht.
Als es angefangen hat Abend zu werden.
"Itachi, Sasuke ich muss gehen."
Verabschiedete ich mich, und machte mich auf dem Weg nach Hause.
Auf dem Weg überlegte ich was es sein kann.
Also was Itachi so unterdrückte.
Eh ich kann doch.
Nein, nein, wenn man mich sieht bin ich dran-aber ich will doch nur Itachi helfen.
Also ich gehe jetzt.
Ich ging Richtung Hokage-turm.
Mein Herz schlägt so laut das ich Angst habe man kann es bis Sunagakure hören.
Ich schluckte, und ging rein.
Als ich vor die Tür vom 3stand machte ich ein Doppelgänger von mir.
Ich klopfte,"Herein."
Mein Doppelgänger wartete draußen auf mein Zeichen.
"Guten Abend Herr Hokage"-"Hallo Amaya was führt dich hier her?"-"Ich hab ein paar Fragen und
hoffe sie sagen mir die Wahrheit."-"Ja?"
"Also.....Es geht um Itachi!" schweigen.
"Ja was ist mit ihm?"-"Ich hab das Gefühl das es ihm nicht gut geht.Sein verhalten zu sein Bruder ist
auch komisch. Ich glaube er hat eine Mission bekommen die er nur mit schweren Herzen machen
kann.Also?"das mit^ Sein verhalten zu sein Bruder ist auch komisch^ist gelogen. Aber naja. Er
schweigt und scheint über meine Worte zu grübeln.
"Also was?"-"Also stimmt das was ich gesagt habe er hat eine Mission bekommen?"-"*seuftz* Von
dir ist wirklich kein Geheimniss sicher.Aber ja es stimmt.Du wirst alles bald erfahren."-"Danke Herr
Hokage das sie mich vertraut haben.Und danke für die Informationen."
Er Nickte mir zu. Eigentlich hab ich nicht gedacht, dass er mir irgendwelche Informationen gibt.
Darum der Doppelgänger. Wenn er mir keine gab dann hab ich versucht die Akte zu klauen.
Ich weiss gefährlich, aber ja.
Ich ging nach Hause, ich habe wirklich Angst vor meine Mutter.
Wer hat schon keine Angst vor diese Hexe!
Langsam machte ich die Tür auf, und zu meiner Überraschung ist niemand zuhause!
Ich kann vor Freude schreien.
Ich gehe jetzt lieber essen, duschen und dann schlafen.
*NÄCHSTEN TAG*
"WACH AUF DU KLEINE SCHNE*** WACH ENDLICH AUF SIE WARTEN NICHT EWIG
AUF DICH!" Wow wirklich ein guter Start für den Morgen.
"Wer?"-"HAHAHAHAHAHAHAHAHAHA.NA DEINE NEUEN HERREN UND JETZT MACH
DICH PARAAT DIE REISE BIS NACH IWAGAKURE IST NOCH WEIT.ICH WAHR SO NETT
UND HAB DEINE SACHEN GEPACKT.UND JETZT HOPHOP SIE WARTEN NICHT MEHR
LANGE."
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Nein, ich darf jetzt nicht weinen.
"DU HAST MICH VERKAUFT WISO NUR!"-"HAHAHAHAHA WISO? TSS....WAS HAST DU
VOR 2TAGE GEMACHT? DU HAST DEIN SHARINGAN GEWECKT.DU BIST MIR JETZT ZU
GEFÄHRLICH GEWORDEN"
Sie schupfte mich nach Draußen. Dort wartet ein `NETT` aussehender Mann auf mich.
"Ist das wirklich die Kleine die ich gekauft habe?"-"Ja und glaub mir Shunichi die kleine kann
wirklich gut arbeiten.Sie braucht am Anfang nur Hilfe und dann geht das wie vom Schnur gezogen.Ich
hoffe du weist was ich mit HILFE meine!"-"Jaja.Ich hoffe die drei-Millionen Yen sind es wert."-"Ja
das sind es Amaya das hier ist Shunichi, ich hoffe es gefällt dir bei
ihm.AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA"-"Komm kleine wir haben ein langes Weg vor uns."
Ich nickte nur und ging an ihm vorbei.
*IN IWA-GAKURE ANGEKOMMEN*
Müde und erschöpft ging ich auf das kleine rostige Haus vor uns.3Tage und 2 Nächte einfach nur
laufen.
3Tage und 2 Nächte ohne Essen!
3Tage und 2 Nächte ohne schlaf!
3Tage und 2 Nächte war die Hölle bei mir.
Jeden Tag einfach laufen. Stellt euch vor eine 7Jährige ohne pausen laufen lassen.Und der feine Herr
reitet auf sein vertrauter Geist und isst vor mir ohne mir nur ein Biss zugeben!
Wetten, dass wird in Zukunft auch nicht besser.
Wir sind vor 2Stunden in Iwa und trotzdem hat er nicht gedacht das ICH Hunger haben kann.
Die Sonne ist mitte Himmel also muss es ca.12:00
Uhr sein.74 Stunden.Wir blieben vor dem Haus stehen.Eine Frau Mitte 30 machte die Tür auf.
"Bist du dir sicher sie kann uns dienen sie sieht so aus als hätte sie den tot gesehen!"-"Jaja, Leiko hat
mir versichert sie kann alles machen was man ihr sagt."-"Also gut.Kleine komm jetzt rein"
(Ai: Wir springen jetzt und gehen 2 Jahre nach vorn.Ich mag nicht ihr TAGESABLAUF schreiben es
ging etwa so: Aufwachen, Wasser vom Fluss hohlen, Frühstück machen, stück dreckiges Brot essen,
Wasser holen, ganzer Haus putzen, Wasser hohlen Mittagessen machen, stück dreckiges Brot essen,
Wasser holen, Geschirr spülen, Wasser holen, Wäsche waschen, Wasser hohlen Abend essen machen
und dann auf dem Boden schlafen.
Die ganze Zeit Wasser hohlen weil sie kein Wasser zuhause haben.Und zwischen durch 1-5
Ohrfeigen kassieren.)
Shit live jetzt muss ich wieder zu diesem Fluss gehen.Und was es noch `schöner`macht ist: Es regnet
wie nicht nie.
Und mit diese `warme`Kleider ist es NOCH `schöner`.
Ich habe nur: ein zerrissenes Kleid an.
Man ist das schwer.Noch nie gedacht das Wasser so schwer sein kann.
*AUS SEINE SICHT*
Tsss ..muss man so doof reagieren wenn man nur ein kleiner Streich spielt man die sin so was von
Spielverderber.Und muss es heute so stark Regnen.Zum Glück hab ich diese warme Jacke an.Und
noch Glücklicher bin ich weil mein Haus nur 30meter von hier entfernt ist.
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Heh? Wer ist das Mädchen vor mir? Uh man muss aber kalt haben in diese Kleider.Was? Weint sie Ich
muss sie helfen das Eimer sieht wirklich schwer aus!
"Hallo Kleine. Soll ich dir helfen?"
Was soll dieser Blick sein?
*ERZÄHLERS SICHT*
Das schwarzhaarige Mädchen sah den Jungen vor ihr erstaunt an.Doch dann schüttelt sie langsam den
Kopf.
"Wenn sie dich sehen kommst du dran"brach sie leise hervor.Jetzt ist der Junge der sie komisch
ansieht "Wer `sie`?"-"Die Leute bei der ich arbeiten muss."-"WAS? Du bist ne Sklavin?"Die
Blauaägige nickte schwach und wollte gerade gehen, doch der Junge hielt sie an."Wenn ich dich nicht
helfen darf dann hier nimm sonst frierst du noch."er zog ihr seine Jacke um.
"W wi wirklich? A-aber dann hast du kalt!"-"Egal! Ich wohne gerade hier^^"-"Wann soll ich es dir
zurück geben?"-"Behalte es doch."-"N-nein ich bin dir es schuldig ich muss es zurück geben."
Der Blondhaarige überlegt kurz, dann antwortet er mit ein Grinsen im Gesicht:"Wenn wir uns wieder
treffen.Baybay."und schon war er weg.

Ab diesem Tag trainierte Amya in der Nacht damit sie stärker wird und diese Leute um bringen
kann.Sie wurde von Tag zu Tag stärker und hat jetzt mehr Kontakt zu ihrem Vertrautengeist
Aya.
Aya ist eine Katze, aber nicht irgend eine, sondern eine Ninja-Katze.Sie kann sich in alle
Katzenformen verwandeln.Z.B: Löwe, Tiger, Leopard u.s.w
Aya ist die einzige Freundin von Amaya.
Heute ist Amayas 12Gebutstag.Und sie hat sich versprochen alle zu töten die ihr unrecht taten.
Begin von Leiko(ihre Mutter) Shunichi (der Mann)
Toshi (die Frau).
Alle die müssen sterben.
*VON AMAYAS SICHT*
Heute ist die Finale.Heute sterben sie.Heute räche ich mich (Ai: Ich meinte du bist nicht Sasuke XD)
"AMAYA DU FAULSACK.BEEIL DICH GEFÄLIGST.
ICH HAB HUNGER."
Tzz...Ja ich beeil mich, ich wusste nicht das du dich so sehr auf dein tot freust.
Ich sitze in eine Ecke im Zimmer und warte auf die Hexe.
Die Tür geht auf.Ich höre schritte die auf mich zukommen,"WAS MACHST DU JETZT SCHON
WIEDER SCH*****.DU MUSST DICH BEEILEN."
Ja ich beeil mich schon.Ich kanns kaum erwarten Hexe."Tzz...Jaja Toshi ich beeil mich.Wie es
aussieht kannst du es auch kaum erwarten.Glaub mir ich bin viel gespanter als du.Ja ich kann dein
TOT kaum erwarten."-"Wa-was was soll das heissen Amaya?"
Sie weitete ihre Augen.Ich kann die Panik in ihre Augen sehen.
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"AAAAAAAAAAH"
Was wahr das.Diese Stimme ist doch von Toshi.
Mit vor Angst geweiteten Augen ging ich auf das Zimmer wo der Schrei gekommen ist.
Bevor ich nur die Zimmertür anfasste ging sie schon auf.Eine Blut verschmierte Amaya kommt auf
mich zu.Ihre Augen sind Mordlustig und sie hat ein Grinsen auf.
Sie kommt immer wie näher.Und ich kann mich vor Angst nicht mehr bewegen (Ai: Ein 44oder mehr
jähriges man hat Angst vor eine 12jähriges Mädchen.Wie das aussieht XD)
Sie machte Fingerzeichen und pustete ein grosses Feuerball auf mich.

Tage ohne Sonne 2
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Amaya wurde zu einem Kampf aufgefordert. Wird sie gewinnen und Akatsuki für immer loswerden.
Oder verlieren?
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Kapitel 1

Am zweiten Tag bin ich eine halbe Stunde früher am See angekommen. Ich hatte heute den ganzen
Morgen Trainiert und mir ein Plan ausgedacht. "Ich bin parat ich kann das schaffen. " meinte ich mehr
zu mir selbst. Nach 30Minuten tauchten sie AKATSUKI Mitglieder auf. Ich konnte nur 3 aufzählen:
eine Pflanze die genervt rein schaut, eine Pircingfresse, Und ein Schwarzhaarigerer Mann mit
Augen-ringen sehen. Nein das kann nicht sein das. . . das kann nicht sein. Träume ich oder wollt ihr
mich verarschen? "Itachi. . . . . . . . bist du das wirklich?" Ich bin sprachlos. Nach so vielen Jahren sehe
ich mein grosser-Cousinin wieder. Derjenige der meine Mutter getötet hat er steht jetzt vor mir und ich
kann nichts machen! "Amaya. Sag mir nicht du willst dich auch rächen. " Er jammerte fast. Ich
antwortet nicht, sondern machte ein Schritt in seine Richtung. Die anderen 2Mitglieder gingen in
Kampfstellung. Ich ignorierte sie und ging auf meinen Cousin zu der jetzt sein Mangeky Sharingan
aktiviert hat. Ich stand jetzt 5 Meter von ihm entfernt . . . 4 . . . . . 3 . . . . . . 2 . . . . . 1 . . . Ich sprang auf
und. . . und (Ai: So wie es sein muss höre ich beim spannendsten Ort auf. . . . . . . . . . . . . . . . . Nein
Spass bin nicht gemein: D) Der Mörder von mein Clan ich sprang auf und Umarmte ihm. "Itachi ich
hab dich vermisst Wieso hast du mich allein gelassen. Ich wollte dir die ganze Zeit was Wichtiges
sagen jubelte ich vor Freude. Ich konnte jetzt fliegen, so Happy wahr ich schon lange nicht mehr
gewesen. "Also keine Rache?"er war verblüfft. "NEIN bin doch nicht Sasuke"(Ai: Nicht fies gemeint
Sasuke Fans okay?) Jetzt war er richtig verblüfft. Die anderen Mitglieder ging es nicht besser. "Ja ich
wollt dir Danke sagen "gestand ich laut. "Danke? Dass ich deine Mutter getötet habe oder was? He,
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Ayami bist du dir sicher ich bin derjenige der du danken möchtest? Hast du Fieber muss ich Konan
sagen oder ist das etwa dein Plan?"Ich konnte jetzt nur lachen. "Itachi du bist wirklich ein Baka. JA,
Danke dass du meine Mutter getötet hast. Du hast mich dabei so sehr geholfen. DANKE. Noch was
ich trete AKATSUKI bei. 1. Ich hab es satt mein Geld vom Tanzen und Singen zubekommenen 2. So
kannst du mich trainieren. 3. Ich bin sicher es wird Spass machen. "(Ai: Sry hab vergessen zu
erwähnen das Amaya jedes Abend zu einer Bar geht und dort singt oder tanzt und so bekommt sie
ihres Geld. ) Ich hab darüber den ganzen Nachmittag beim Training nachgedacht aber bin mir bis jetzt
nicht so sicher gewesen. Aber jetzt wo Itachi hier ist, stand mein Entschluss fest. "Gut so. Komm wir
müssen in 6 Stunden im HQ sein, schliesslich kann Konan unsere Kinder nicht länger Unterkontrolle
haben. " Das sagt die Pircingfresse. Auf dem Weg zum Hauptquartier lernte ich alle besser kennen
Pain = Pircingfresse Zetsu= Pflanze Itachi hat mich während dem Weg die ganze Zeit beobachtet.
Nach 3 Stunden wurde es mir zufiel "Ist was, oder bin ich so Interessant hm " "Nein nichts" Ich hob
eine Augenbraue hoch "Wer das glaubt!" Nach noch 3 Stunden sind wir endlich angekommen. Es war
nichts Spanendes. Also was meint ihr: Eine kalte Höhle mit tausend Türen und Eingänge. Pain blieb
vor eine Tür stehen. "Amaya, kannst du kurz warten?" Ich nickte und die anderen gingen rein. Es roch
nach Essen also muss es der Esszimmer oder die Küche sein. Als Pain eintrat wurde es auf drei still.
Sie müssen Respekt vor ihn haben. Naja er ist ja immer noch der Anführer. "Amaya komm rein. " Ich
trat ein und alle fingen an zu plaudern. "Was für ne geile (BEEB)"-"Mag sie Kunst un. Was denkst du
Danna?"-"Vielleicht. Aber sicher nicht deine. "-"Will Amaya-chan mit Tobi spielen?"-"Hmmmm. . . .
Ein Mädchen, wehe sie gibt mein Geld für unnötiges Shopping aus"
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Kapitel 2

WOW, mein Kopf tut schon jetzt weh! "RUHE. Amaya stell dich vor" "Also. . . . . Ich heisse Amaya
Uchiha i. . " BRAVO jetzt fange ich an zu stottern "Ich bin 18 Jahre alt und Itachis Cousine. " Alle
schauten zwischen mir und Itachi. "Also stellt euch vor. Ich bin Pain der Anführer aber mich kennst du
ja schon. Konan fang du an" Eine hübsche Frau trat nach vorne. "Also. Hallo ich heiße Konan. "
"Hallo Bit. . . . . ich bin Hidan " er Grinste mich dreckig an. Widerlich "Hi ich bin Kakuzu. Falls du
kein Geld ausgibst ist es gut" "HALLOOOOOOOOOO. WILL AMAYA-CHAN MIT TOBI SPIELE?
TOBI IS A GOOD BOY. " OMG "Hallo ich bin Deidara un. Was denkst du ist Kunst für den Moment
oder für die EWIGKEIT hm?" Die Ewigkeit hat es extra betont was sein Kollege nicht gefiel. "Hi ich
bin Sasori und wollte dir das gleiche fragen. Also?" Wow, sie haben sogar Künstler. Ich frage mich ob
ich hier richtig bin. Ich meine HALLOOOOOOOO "Also ich finde das Kunst für die Ewigkeit als
auch für dem Moment ist. Ich male, und Zeichnen ist ja Kunst. Ich geniesse den Moment in dem ich
zeichne und will zugleich dass meine Kunst für die Ewigkeit hält. " Sie scheinen über meine Worte zu
grübeln. Als Pain zusprechen anfing. "Okay. Da du jetzt alle kennst und alle dich kennen ist es ja gut.
Du musst kein Kampf machen, da ich deine Fähigkeiten ja kenne. " Ich nickte. "Konan zeig ihr ihr
Zimmer. Und gib ihr Mantel und Hut. Der Ring kannst du nach dem Essen bei mir abholen. " Ich und
Konan nickten. Ich will ein Gespräch anfangen aber ich bin LEIDER in diesem Situationen zu
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schüchtern. "Ääh. . . Konan erzähl mir ein bisschen über die Mitglieder. " Sie lächelte. "Also Pain ist
der Anführer, Du darfst ihm nie widersprechen. Itachi Kisame kennst du ja schon. Kakuzu ist ein
sprechender Sparschwein, also nie um Geld fragen. Hidan *seufzt* ist superduper Pervers. Zetsu fast
nie da, aber er isst zufiel und vor allem Menschen" Ich muss schlucken "Keine Angst Pain hat ihm
verboten dich auffressen. Tobi ist super Kindisch. Deidara und Sasori sind Künstler und jeder hat eine
andere Sicht von Kunst. Deidara meint das es für dem Moment ist und Sasori für die Ewigkeit.
Deidara macht Lehmfiguren und Bomben Sasori Marionetten. Ja ich glaube ich hab alle erwähnt. " Sie
lächelt mir zu und ich lächelte zurück. Konan gab mir Mantel und Hut und zeigte mir mein Zimmer.
Ganz gemütlich Es gaben Zwei Betten eins für mich der andere für Konan, ein grosses Schrank, ein
Tisch und eine schicke Kommode mit einem Spiegel drauf. "Dort ist das Badezimmer. Mach dich
frisch und ich schick jemand der dich zum Essen abholt. " Ich nickte machte die Tür zu und ging ins
Badezimmer. Dort liess ich das warme Wasser auf mich Platschen und dachte über meine
Vergangenheit
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Kapitel 1

Und so tötete ich sie. Als ich zurück nach Konoha ging, sagten sie mir, dass der ganze Uchiha-clan
außer Itachi und Sasuke gestorben ist.
Irgendwie freu ich mich so sehr das 'Mom' gestorben ist ohne dass ich mich bewegen muss. So ist
'Mom' tot und ich wurde NICHT verbannt.
Ich blieb in Konoha und dort wurde ich zu einer der besten Anbus. Doch eigentlich wollte ich in
Konoha bleiben damit ich auf Sasuke aufpassen kann. Ich kannte die wahre Geschichte von Itachi und
Madara. Der 3 erzählte es mir kurz bevor er starb. Als doch Sasuke zu Orechimaru ging, wollte ich
nicht mehr dort leben. Ich wurde freiwillig Nukenin.
"Tobi muss Amaya-Chan zum Essen rufen .TOBI IS A GOOD BOY."
Jaja Madara ich falle nicht auf deine Spielchen.
Nachdem ich mich anzog, ging ich mit ein Handtuch auf dem Kopf, so das mir keine einzige Strähne
ins Gesicht fiel, aus dem Bad." Hallo Tobi, danke dass du mich abholst."
Ich und 'Tobi' gingen zum Speisesaal (Ai: Respekt O.O)
Dort angekommen sahen mich alle Jungs so komisch an.
Sogar Pain Kakuzu und Itachi.
Ich ging auf dem Platz neben Konan und flüsterte ihr:"Ey sag mal, hab ich was auf dem Gesicht oder
was?"-"Hahahahahaha. Nein! Du siehst ganz hübsch aus. Ich meine mit dem Handtuch so. Ich mach
das nie. Und hier gibt es auch keine anderen Mädchen/Frauen." Ich blinzelte 3mal dann machte ich ein
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Konan zog eine Augenbraue hoch und flüsterte mir "Ah ja? Dann sieh mal Hidan an süße"
Ich sah zu Hidan der mich dreckig angrinst "Was ist hab ich was auf dem Gesicht?" fragte ich frech.
"Nein nichts Aber hast du Lust auf ein bisschen Spaß?" Ich schluckte und rutschte näher zu Konan
"Hilfe Schatz!" Konan sah mich belustigt an." Ah ja? Jetzt bietest du mir nach Hilfe. Aber ok. Bleib in
meiner Nähe." Ich nickte und begann zu essen.
Während des Essens sahen mich die Jungs immer noch an. Es wurde mir zufiel "WAS NOCH NIE
EIN MÄDCHEN MIT HANDTUCH AUF DEM KOPF GESEHEN ODER WAS?" mit diesen Worten
holte ich sie wieder in die Realität. Konan begann wie verrückt zulachen.
Nach dem Essen ging ich mit Konan zu unserem Zimmer.
Dort seufzte ich und lies mich auf dem Bett plumpsen.
"Ah man sind die immer so?"-"Nein süße aber bei manchen Sachen sind die so komisch."
Moment " Was heißt hier 'bei manchen Sachen'."
Konan zuckte mit die Schultern.
"Gute Nacht Schatz." Ich machte die Augen zu und schon bin ich im Reich der Träume gelangt. Am
zweiten Morgen war Konan nicht im Zimmer.
Ich zog mich an und machte mich auf dem Weg zur Speisesaal der ich irgendwie bemerken konnte.
Dort angekommen suchte ich nach Konan. Als ich sie nicht fand, setzte ich mich neben Itachi der
Löcher in die Luft starrt."Ey Itachi wo ist Konan und Pain?"-"Auf Mission." Antwortete mein Cousin
Mononnt. Ich schluckte. Wenn Konan nicht hier ist wer schützt mich vor Hidan?" Ist was oder wieso
hast du solche angst Amy?" Itachi sah mich fragend an. "Ita, darf ich in deiner Nähe bleiben? Ich habe
Angst vor Hidan." Flüsterte ich so leise wie möglich. Itachi seufzte "Okay. Aber nenn mich nicht mehr
Ita."-"Dann nenn mich nicht mehr Amy Ita." Ich grinste breit. Itachi hatte diesen Namen schon immer
gehasst
Er sah mich mit so einem Blick der heißen soll
NENN-MICH NOCH-EINMAL-ITA-UND-DU-BIST-TOT
ich lachte und wollte mich gerade ans Essen anwenden als ich die Mitglieder verwunderten Blick
merkte.
"Was denn?" alle schüttelten nur mit dem Kopf. "Jaja es gibt doch was damit ihr mich so anseht."
'Tobi' wahr so nett und antwortete mir "Tbi hat noch nie ein Uchiha gesehen der lacht. Amaya-chan
hat gelacht! Das findet Tobi komisch!" alle anderen Mitglieder nickten.
Okay jetzt muss ich aber wirklich lachen.
"Und das *lach* ist so *lach* komisch *lach*?"
Sie zuckten nur mit den Schultern.
Ich seufzte und schüttelte den Kopf.
Als ich fertig wurde wollte ich so schnell wie möglich verschwinden, doch als ich aufstand, überkam
mich so ein Schwindel Gefühl.
Ich hörte nur ein entsetztes "Sie kippt gleich um" von Kisame.
*SEINE SICHT*
"Sie kippt gleich um" schrie Kisame entsetzt. Ich ließ mein Brot fallen und hob mich so schnell wie
möglich um sie aufzufangen was mir auch gelang
*AMAYAS SICHT*

Seite 28

ich öffnete schwach die Augen als mich zwei starke Arme auffangen. Und sah direkt in zwei besorgte
Augen. Dann wurde alles schwarz.
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