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Einleitung

Es Ist eine kleine Love Story Für alle One Piece/ Falkenauge Fans.
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Kapitel 1

Das ist eine Geschichte einer wirren Liebe.
1.Kapitel
Wie immer
Ich wachte wie jeden Morgen ziemlich früh auf da ich in das Strand Café musste.
Also bewegte ich mein Hinterteil in die Dusche. Dann zog ich mich um und ging los.
Ich ass das Frühstück wehrend dem laufen.
? Grr . Wieso muss eigentlich immer ich die Tische putzen und decken??
` bum `
? Pass doch auf wo du hin Rennst!?
? Pass doch selber auf du voll Idiot. Ich muss zur Arbeit also geh mir aus dem Weg du Trampeltier.?
ich Rannte an ihm vorbei Schnurstracks zum Café.
? Luna du bist schon wieder zu spät!?
? Ja ich weiss. Es tut mir leid Fräulein Melando.?
?HA los mach schon. Deck die Tische.?
das war die Tochter von Miss Melando. Sie heisst Fiedora.
Ich schnappte mir den Lappen und Wischte die Tische in Record Zeit.
Auch das Decken ging ziemlich schnell.
?so und Jetzt ab in die Küche!?
? ja ja ich geh ja schon.?
*tu dies tu das und sehe ja nicht gut dabei aus.*
?ha?
? was ist los Luna??
? du weist es genau Laura.?
? Ne oder nicht schon wider Fiedora .?
? Doch Fiedora. Ach und es sind mal wieder Piraten in der Stadt also pass auf dich auf. Ich will dich
nicht schon wider vor so einem Notgeilen Piraten retten. Haben wir uns verstanden Fräulein??
? JA Chef!?
? Schön also du gehst heute Bestellungen entgegen nehmen okey??
? ja. Dann bist du also die Küchenfee.?
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Kapitel 2

2. Kapitel
Leben und Leben lassen
Abend:
*jetzt fängt die Hölle erst an.*
Das Strand Café wurde zur Bar umgebaut.
?Laura du bist jetzt dran!?
? ja komme!?
? Luna!?
? Komme Fräulein Melando.?
? Was ist??
? Also du bedienst heute und bist für die Musik zuständig.?
?Ja?
Kaum war ich umgezogen waren schon die ersten Gäste hier.
? Hu also Tablett, Zettel, Stift, Dolch, Schürze?
Okey ich hab alles. Also auf ins Gefecht.?
Nach Gut 2 Stunden waren so gut wie alle Piraten Betrunken.
? Hay Süsse.?
* besoffen. Ganz klar. *
Dieser Pirat kniff mir ins Hinterteil.
?Hay!?
? Was ist Süsse??
? Fass mich noch einmal an und du hast ein Dickes Problem!?
Ich Zückte meinen Dolch und Machte mich innerlich für einen Kampf bereit. Er konnte es nicht
lassen und begrabschte mich weiter bis es mir zu Bund wurde und ich ihm meinen Dolch in die Leber
rammte.
? ich hab doch gesagt wenn du mich noch einmal an fasst hast du ein großes Problem.?
Er stand auf, nahm meinen Dolch und wollte mich erstechen. Auf einmal Stand da dieser Mann.
Ungefähr 1.98m, schwarze Haare, und Wien rotem Hemd und komisch violetten Hosen.
? Frauen Anzugreifen ist sehr unhöflich merk dir das!?
sagte er und Schlug dem Piraten eine so dass er zu Boden flog.
? Danke aber ich kann meine Schlachten selber Kämpfen.?
?Das sah aber so gar nicht danach aus.?
? Ha ha ha ja ja. Setz dich ich hab e gleich Schluss dann können wir weiter diskutieren.?
? LUNA Umziehen und zwar pronto!?
?JA, Also bis Später.?
Sagte ich dem Schwarz Haarigen und ging mich um Ziehen.
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Hoffentlich Hat euch der erste Teil der Lovestory Gefallen Es kommen Noch Mehr. das ist mein
erstes ff seid also bitte nicht allzu streng mit mir.
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