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Einleitung

Du hast dich mit deinen Bruder gestritten und rennst wütend in dein Zimmer, du wünschst dir dass du
von deiner Familie wegkommst, dann schläfst du ein und als du wieder aufwachst stellst du fest dass
du in dem Anime Naruto bist.
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Kapitel 1

Du heißt Alia Rikoe du hast dich gerade mit deinem Bruder gestritten und rennst wütend in dein
Zimmer. Du wünschst dir dass du einfach von deiner Familie wegkommst, dann gehst du schlafen. Du
hast einen seltsamen Traum, du bist in einem Wald, als auf einmal zwei Männer kamen. Der eine
Mann wollte dich gerade mit einem Schwert attackieren, als du plötzlich aufwachst. Dann stellst du
fest dass du nicht mehr in deinem Zimmer bist, sondern in einem Wald. Du verstehst gar nichts mehr.
Du stehst auf und läufst durch die Gegend.
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Kapitel 2

Du läufst also im Wald herum, ohne zu wissen wie du wirklich bist. Du hörst eine Stimme und rennst
dort hin. Du siehst zwei Männer in schwarzen Anzügen und auf den schwarzen Anzügen sind rote
Wolken drauf. Momentmal sagst du sind das nicht die Akatsukis von meiner Lieblingsanime Sendung
Naruto? Bin ich jetzt komplett verrückt geworden? Wer ist da? Komm raus! Sagte Sasori. Ich hatte
Angst und wusste nicht was ich tun soll, also rannte ich weg. Ich hörte, das Sasori und Deidara mich
verfolgten. Da du ja so tollpatschig bist, stolperst du über eine Wurzel. Endlich haben wir dich sagte
Deidara. Lasst das Mädchen in Ruhe sagte eine Stimme. Momentmal diese Stimme kenne ich doch
sagt ich in Gedanken. Ja es war Team 7. Ich war überglücklich als ich sie sah. Nach einen harten
Kampf verschwanden die zwei Akas. Ist alles in Ordnung? Fragte mich Kakashi. Ja ja mir geht es gut.
Sag mal wo kommst du her, ich habe dich hier noch nie gesehen unterbrach Naruto uns. Ich erzählte
ihnen die ganze Geschichte. Na gut du solltest erstmal mit nach Konoha kommen sagte Kakashi, der
ein bisschen verdutzt guckte. Ja ok. Du gingst also mit Team 7 nach Konoha und falls du dich fragst
ob Sasuke noch da ist nein sai ist aber schon in Team 7.
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Kapitel 3

Ihr seid in Konoha angekommen und das erste was du tust, ist zu Tsunade zu gehen, um zu fragen ob
sie dir vielleicht helfen könnte. Bei Tsunade angekommen. Wer bist du? Fragte Tsunade leicht gereizt.
Ich bin Alia. Und was machst du hier und woher kommst du? Du erzählst Tsunade die ganze
Geschichte. Tut mir leid Alia, aber ich kann dir da nicht weiter helfen. Aber ich könnte dich zu einem
Ninja ausbilden. Voller Freude im Gesicht nickst du zu. Aber ich bin nur ein Mensch, ich habe keine
Chance gegen euch sagst du mit ernstem Gesichtsausdruck. Ja da hast du Recht, aber vielleicht hast du
irgendeine besondere Fähigkeit in dir sagte Tsunade. Das müssen wir wohl herausfinden. Du gingst
auf den Trainingsplatz mit Tsunade natürlich. Das ganze Dorf und alle Ninjas standen um euch herum.
Tsunade rannte auf dich los und schlug vor dir den Boden ein, so dass du nach hinten fliegst. Was soll
ich denn jetzt machen? Ich darf nicht immer so ein Angsthase sein sagtest du voller Eifer im Gesicht.
Du spürst eine Macht tief in dir. Jetzt weiß ich was zu tun ist sagtest du mit ein Lächeln auf dem
Gesicht. Du stehst nun vor Tsunade und sagst DARK SIDE. Die Sonne strahlte so hell, dass Tsunade
und alle anderen sich die Augen zuhalten mussten. Du nimmst schnell ein Schwert und hälst es an
Tsunades Kehle, ich habe gewonnen Tsunade. Sie blickte sehr überrascht und doch akzeptierte sie ihre
Niederlage.
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Kapitel 4

Du bist sehr stark Alia, du hast mich sehr beeindruckt sagte Tsunade. Du wirst Morgen mit Neiji,
Shikamaru, Sakura und Lee auf eine Mission gehen, solange wirst du bei mir wohnen. Hai
Tsunade-Sama sprachst du und gingst. Du läufst durch die Straßen von Konoha. Dir wurden schon alle
Leute aus Konoha vorgestellt. Am nächsten Morgen gingst du zum Konoha Haupttor, da du ja eine
Mission hattest. Da bist du ja endlich schnauze dich Neiji an. Tut mir Leid sagtest du leicht sauer. Los
jetzt kommt endlich, anstatt zu streiten. Also geht ihr los. Es herrschte Stille, bis ich die Ruhe brach.
Brauchen wir noch lange? Nein wir sind gle- doch jemand griff euch an. Es waren tatsächlich die
Akatsukie naja zumindest vier Mitglieder. Dort stehen Itachi, Deidara, Hidan und Pain. Was wollt ihr?
Fragt Shikamaru etwas sauer. Pain sah jeden einzelnen an, dann blieb sein Blick bei dir hängen. Ein
Mädchen aus einer anderen Zeit sagt Pain. Du hast dich sofort erschreckt als er dies sagte. Übergebt
uns sofort das Mädchen sagte er. Dir reicht es und du sagst wütend ich werde niemals mit euch gehen
hört ihr niemals! Doch die Akatsukis reagierten nicht darauf und griffen euch an. Alia bleib in
Deckung schrie Lee. Du nicktest und gingst hinter einem Baum. Ich hoffe sie schaffen das sagtest du
in Gedanken.
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Kapitel 5

Der Kampf dauerte lange, nach 10 Minuten gingst du weg vom Baun und du sahst, dass die
Akatsukis gewonnen haben. Jetzt muss ich wohl kämpfen! Sagtest du mit voller Kampflaune. Du
hattest einen Plan, du setzt deine Fähigkeiten ein. DARK SIDE! Die Akatsukis konnten nichts mehr
sehen, zumindest für ein Moment nicht mehr. Das war deine Chance, du nahmst die anderen und ihr
seid schnell weggelaufen. Doch als du gerade in Gedanken versunken warst, schlug dir Jemand auf
dein Hinterkopf so, dass du bewusstlos wirst. Als du wieder aufwachst, warst du gefesselt im
Akatsukiversteck. Ah du bist also aufgewacht sagte eine Stimme. Du drehst dich um und siehst
Sasuke. Du bist in Akatsuki Sasuke? Ja seit ein paar Monate. Heißt das, das Itachi schon tot ist? Nein
er lebt noch. Wieso bin ich gefesselt? Sagtest du und guckst ihn böse an. Wenn ich dich nicht fessle,
dann läufst du weg. Sagte er. Ich will hier sofort weg. Binde mich sofort los Sasuke! Schreist du ihm
ins Gesicht. Vergiss es. Antwortete er kühl. Weißt du Sasuke, du wirst das noch irgendwann bereuen
das schwöre ich dir! Sagtest du mit einem leichten Grinsen auf dem Gesicht. Sasuke kann auf dich zu
und küsste dich. Wieso macht er das? Sagst du in deinen Gedanken. Du willst zurück kriechen doch er
hält dich fest. Sasuke löst den Kuss und sagt ich liebe dich Alia. Warte woher kennst du meinen
Namen fragtest du verwirrt. Ich kenne deinen Namen, weil ich dich hergeholt habe.
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Kapitel 6

Was du hast mich hergeholt, aber wieso? Fragtest du. Ich bewundere dich und habe mich in dich
verliebt und ich wollte dir deinen Wunsch erfüllen, du wolltest ja weg von deiner Familie. Antwortete
Sasuke. Ja wollte ich aber jetzt vermisse ich sie, ich hätte mich nicht mit meinen Bruder streiten
sollen. Sagtest du mit trauriger stimmst. Wenn du willst dann kannst du wieder nach Hause gehen,
hinter ist ein Portal. Aber kann ich dann auch wieder hier her kommen? Ja das kannst du. Ich habe
mich endschieden, ich werde nach Hause gehen, aber ich werde immer wieder zurückkommen. Sagtest
du. Sasuke war überglücklich, er machte meine Fesseln los und umarmte mich. Du küsst ihn noch
einmal und gehst dann durchs Portal, sagst aber noch morgen komme ich wieder. Du warst wieder
Zuhause, du gehst zu deinem Haus und klingelst. Deine Mutter machte die Tür auf, brach in Tränen
aus und umarmte dich. Alia wo warst du nur? Fragte sie dich. Du erklärst ihr was passiert ist. Glaubst
du mir Mama? Du guckst sie fragend an. Ja ja ich glaube dir. Dein Bruder kam gerade die Treppe
runter, du rennst auf ihn zu und umarmst ihn. Es tut mir so leid dass ich mich mit dir gestritten habe.
Du brichst in Tränen aus. Ist schon ok Schwesterherz. Es sind nun drei Jahre vergangen und du reist
immer zwischen den Welten umher. Du und Sasuke seid ein Paar geworden, ihr kämpft euch
gemeinsam durch die Gegner.
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