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Kapitel 1

Ich wachte wie jeden Morgen Schlaftrunken auf.
Ich streckte mich ausgiebig und rieb mir die Augen während ich auf den Wecker starrte.
Ich erstarrte mitten in der Bewegung und sah ungläubig auf den Wecker halb neun, wieso hatte mich
mein Wecker nicht geweckt.
Ich war immer noch erstarrt bis ich plötzlich durch ein klingeln aus meiner Erstarrung geweckt
wurde.
Mein Handy, wo hatte ich es noch einmal hingelegt, misst wo war es nur ich sollte dringend mal ein
festen Platz für es festlegen.
Da unter meinem Schrank, wie kam es da denn schon wieder hin, langsam fing ich zu glauben das es
doch Geister gibt.
Aber als ich es dann endlich nach vielen Verrenkungen, und viel herumgetastet in meinen Händen
hielt und triumphieren nachsah wieso es geklingelt hatte, bemerkte ich das es nur keinen Akku mehr
hatte.
Verdammt, warum gerade jetzt.
Ich saß da und starrte wütend auf mein Handy bis mir einfiel das ich schon zu spät war ich zog in
Windeseile meine schuluniform an, es war eine weiße Bluse mit einer blauen Krawatte und einem
blauem Karorock.
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Ich hasste diese uniform denn ich hasste dieses verfluchte Karomuster das auf diesem verfluchten
war.
Ich rannte ins Bad und bürstete mir meine total zerzausten weißen Haare, im Spiegel starrten mich
meine blau, leuchtenden Augen an.
Ich mochte sie ich hatte sie von meiner Mutter.
Ich kannte meine Mutter zwar nicht denn sie starb bei meiner Geburt aber ich hatte trotzdem eine
Verbindung zu ihr, die unzähligen Bilder die ich aus der Wohnung meines Vaters hatte.
Mein Vater hatte mir viel von ihr erzählt doch er starb als ich zwölf war bei einem Auto Unfall.
Ich wohnte im Haus meiner Eltern ich war jetzt schon 17.
Aber ich hasste es den jeder hielt mich für jünger den trotz meines Alters war ich erst 1,65.

Gedankenverloren schnappte ich mir meine Tasche und rannte aus der Tür, doch ich kam nicht weit
den ich lief mitten in meine beste Freundin hinein.
?Was zur Hölle machst du denn da Yuki??, fragte mich Misuki verwirrt. Misuki war ein Jahr älter als
ich und somit 18.
Ihre Eltern waren mit meinen Eltern befreundet und somit kannte ich Misuki von klein auf.
Ich hatte sie immer für ihre braunen Haare und leuchtend grünen Augen Beneidet, doch sie lachte
immer nur darüber und sagte dass jeder den anderen beneidet weil dieser etwas was hatte man gerne
hätte.
Ich starrte sie an ?Misuki was machst du den wir müssen ?, ich stoppte mitten im Satz sie hatte ihre
schuluniform gar nicht an, verdattert sah ich sie an.
Sie musterte mich und fing herzhaft an zu lachen sie bekam sich kaum noch ein vor Lachen.
Ich sah sie nur verwirrt an.
Als sie sich wider eingekriegt hatte sagte sie lachend:?sag mal wo willst du denn hin, wir haben
Ferien:?
Ich schlug mir die Hand vor den Kopf wie hatte ich das vergessen können, heute war der erste
Ferientag.
Ich stand auf und verschwand wortlos im Haus, Misuki folgte mir Lachend. Ich ging in mein Zimmer
um mich umzuziehen.
Ich wählte einen schwarzen Rock mit einem Schwarzen top über das ich ein weites weißes Shirt mit
Fledermausärmeln zog.
Dazu zog ich meine Lieblingskette an, es war eher ein Halsband.
Ein schwarzes Band das eng am Hals anlag und eine Art Anhänger den man daran befestigt hatte. Ich
liebte diese Kette den sie war von meiner Mutter.
Als ich fertig wahr ging ich zu meiner Freundin sie stand da und starte auf die Tür.
?Was ist denn Misuki.?, ich verstummte dort stand an der Tür ein Mann mit einer knarre die er auf
Misuki richtete.
?Keine Bewegung!? schrie der Mann mich an und sah zwischen mir und Misuki hin und her.
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Es war das erste Mal das ich glücklich war das ich mein Handy nicht ordentlich irgendwo hingelegt
Der man sah sich im Zimmer um und da er kein Handy fand schloss er uns im Zimmer ein.
Kurz war ich wie versteinert aber dann lief ich leise zu meinem Schrank bückte mich und zog mein
Handy unterm Schrank hervor.
Ein Glück das ich heute Morgen mein Handy einfach fallen ließ.
Ich stöpselte es da es keinen Akku mehr hatte in die Steckdose und machte es an.
Meine Freundin war inzwischen zu mir getreten und sah hoffnungsvoll auf das Display auf dem ich
gerade 110 eintippte.
Piep Piep es kam uns wie eine Ewigkeit vor bis jemand abhob.
?Hallo, hier die Polizeizentrale Hamburg wie kann ich ihnen helfen.?, sagte eine freundlich klingende
weibliche Stimme am Telefon.
?Bitte helfen sie uns in unserem Haus ist ein Mann der uns mit einer Waffe bedroht? sagte meine
Freundin Panisch, befuhr ich auch nur den Mund aufbekam.
?Ok, sie müssen jetzt ruhig bleiben wo wohnen sie denn, wir sind schon unterwegs.?, sagte wider die
anscheinend nun auch panisch werdende Frau am Telefon. ?Wir sind in der Reichsstraße Hausnummer
6. Bitte helfen sie uns.?, sagte ich und versuchte nicht in Tränen auszubrechen.
Die Frau legte auf, meine Freundin sah mich panisch an da hörten wir auch schon die Polizei an der
Tür.
Die Tür in mein Zimmer flog auf und der Einbrecher stand wutentbrannt vor uns. Es dauerte nicht
lang da flog auch schon die Tür ins Haus auf und die Polizei stand mitten im Raum.
?Lassen sie mich vorbei oder ich erschieße eines der Mädchen.?, schrie der Einbrecher.
?Machen sie sich doch nicht unglücklich, und lassen sie die Waffe fallen.?, rief ein hochgewachsener
Polizist, und gab einen Warnschuss ab.
Doch dies war ein Fehler, denn der Einbrecher bekam einen riesenschreck. Und drückte ab während
er auf Misuki zielte.
Ich bekam einen Riesenschreck es war als ob die Zeit stillstände, meine Beine bewegten sich wie von
selbst.
Ein stechender Schmerz, ich guckte mit Gläsernen Augen an mir Hinab. Eine Schusswunde, mitten
auf der Brust. Mitten auf meiner Brust, in mir stieg Angst auf. Auch ohne eine 1 in Bio wusste ich das
die Kugel das Herz getroffen hatte, mein Herz.
Würde ich jetzt sterben ein weiterer stechender Schmerz in der Brust ich kippte nach vorne ich hatte
keine Kontrolle mehr über meinen Körper.
Alles wahr Gedämpft, sodass ich meinen Herzschlag so Laut hören konnte als wenn ich zwischen
zwei Basslautsprechern gesessen hätte. So Müde im nächsten Moment wurde ich so unendlich Müde
ich sah wie meine Freundin die Jetzt erst begriff was geschah panisch auf mich zu rannte und mich auf
den Rücken drehte und mich panisch schüttelte. Ich konnte nicht hören was sie sagte.
Es war als wäre sie meilenweit von mir entfernt.
Als ich spürte dass mein Körper leicht wurde und mein Herz immer langsamer schlug wusste ich dass
es vorbei war und schloss die Augen.
Alles war Schwarz einfach in unendliche Dunkelheit gehüllt
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Das war der erste Teil ich würde mich über Kommentare freuen ... ;)
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Kapitel 1

Alles war schwarz einfach in unendliche Dunkelheit gehüllt
Was war das, war ich Tot aber wie die Hölle sah dies nicht aus, und auch nicht wie der Himmel.
Ich wusste nicht woher ich es wusste, aber ich wusste instinktiv das ich tot war.
Wieso so früh schon ich wollte doch noch so viel erleben, noch einmal schwimmen gehen, mit meiner
Freundin lachen, Freunde finden und mich über meine Bio Lehrerin Mr.Thunderston aufregen.
Warum nur sollte ich all dies nicht mehr erleben wieso?
Ich wollte die Augen öffnen und sehen wo ich war, aber es ging nicht. Waren meine Augen vielleicht
schon offen, ich spürte meinen Körper nicht.
Hatten tote keinen Körper, ich war leicht so leicht würde ich mich auflösen, würde ich meine Eltern
widersehen so viele Fragen.
?Warum, warum ich ich hatte doch noch mehr als die Hälfte meines Lebens vor mir?, dachte ich vor
lauter bereuen dass ich nicht mehr Freunde gefunden hatte und meine Chancen genutzt hatte.
Es war als schwebe ich im Nichts, aber plötzlich als hätte man mich losgelassen viel ich konnte mich
wieder bewegen und versuchte mich irgendwo festzuhalten vergeblich.
Ich erhaschte einen Blick auf mich selbst als das pechschwarze Loch plötzlich überall an den Wänden
Spiegel hatte.
Ich trug Nichts und trotzdem war ich nicht nackt es war als bestände mein Körper aus Licht:
?Wunderschön?, dachte ich bei einem Blick auf das Licht, als wäre ich eine Sternschnuppe viel ich
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Plötzlich wurde es hell, einfach hell.
Ich kniff die Augen zusammen um mich herum wurden Bilder sichtbar, meine Geburt, meine
Einschulung, wie ich zum ersten Mal Misuki traf, wie sie mich vor den Jungs aus unserer
Vorschulklasse beschützte sogar wie wir zusammen Animes ankuckten, ich musste lächeln als ich die
ganzen schönen Momente aus meinem Leben sah.
Doch die Bilder veränderten sich es waren traurige Momente der Tod meiner Eltern, wie mich die
Jungs mobbten und dann Plötzlich war alles weiß.
Ein blendendes weiß, ich versuchte zu erkennen was geschah ich sah wie ich mich vor Misuki warf
und zusammensagte, wie ich Blut spuckte wie Misukis Augen sich Panisch weiteten und sie mich
umdrehte.
Meine Augen waren leer und mit Tränen gefüllt.
Sie weinte und rüttelte mich, sie schrie und wollte das ich aufwachte 2 Notsanitäter kamen in den
Raum gestürmt und fühlten meinen Puls Poch ein schmerz in der Brust es war schrecklich, ich
spürte mein Herz noch genauso deutlich wie in diesem Moment.
Meine Freundin weite vor Schmerz und Trauer.
Es war schrecklich ich hatte sie noch nie so traurig gesehen.
Poch wieder dieser Schmerz, ich wusste es war bereits zu spät genau wie genau wie die Notärzte, sie
schüttelten nur den Kopf.
Meine Freundin bekam einen Schreikrampf und konnte nicht aufhören zu weinen, ich wollte sie
trösten und legte meine Hand auf ihre Schulter kurz hielt sie inne zu schreien als spürte sie das ich da
war, doch ihr flossen weiterhin Tränen über die Wangen da kamen plötzlich ihre Eltern um die Ecke in
mein Zimmer gestürmt, als sie meinen toten Körper sahen liefen auch ihnen Tränen über die Wangen
sie stürmten auf ihre Tochter zu und nahmen sie in den Arm um sie zu trösten, nun flossen auch bei
mir die ersten tränen, ich wollte nicht sterben, doch es war zu spät ich wollte ihnen noch für so vieles
danken.
Es wurde wieder alles schwarz ich wollte noch die Hand nach ihnen Ausstrecken, da waren sie auch
schon fort ich viel wieder und sah wie sich vor mir meine eigene Beerdigung abspielte, ich konnte
nicht weinen weil mich eine Art ruhe erfasst hatte das es ihnen gut ergehen würde.
Ich sah wie Misuki und ihre Eltern zum Sarg, der vorne offen stand, gingen sie warf eine Rose hinein
und brach wider in Tränen aus.
Ihre Augen waren total Rot vom ganzen Weinen, ihr Vater nahm sie tröstend in den Arm und ging
zurück zu ihrem Platz.
Doch Misukis Mutter blieb stehen und eine Träne floss ihr über die Wange ich trat zu ihr und obwohl
sie mich nicht sehen konnte legte ich ihr eine Hand auf den Arm ?Danke!?, flüsterte sie plötzlich:
?Danke dass du meine Tochter gerettet hast.?
Sie sagte das zu mir, aber sie wusste nicht dass ich hier war
Es tat weh als alles wieder schwarz wurde und ich alleine zurückblieb in dieser Dunkelheit.
Ich fühlte einen seidenen Stoff an meinem Bein es war ein Kleid, nein nicht irgendein Kleid sondern
das was ich auf meiner Beerdigung getragen hatte, es ging mir bis zur Mitte der Unterschenkel und
hatte an der Hüfte ein wunderschönes Weißes Band um ich trug immer noch die Kette von Mutter.
?Hallo.?, ich schreckte aus meinen Gedanken auf, vor mir standen zwei Mädchen.
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Das eine war wunderschön sie hatte blaue Augen und weiße Haare wie ich aber sie war besser
Die zweite war auch sehr hübsch jedoch waren ihre Haare Schwarz und sie hatte Rote Augen
Sie mussten ungefähr in meinem Alter sein, waren sie auch so früh wie ich gestorben mein Atem
stockte die Mädchen hatten Flügel wieso das Blonde sah aus wie ein Engel nicht nur wegen ihrer
Harre und ihrer Augen und ihres Engelsgleichen Gesichtes, nein sie hatte große weiße Flügel, die
andere Hingegen hatte schwarze Flügel sie und hatte einen Schwanz und Hörner, ich Blickte sie nur
verwundert an, sie waren wirklich die reinsten Gegenteile voneinander.
?Ok um es kurz zu machen du bist Tot und nun geht es für dich weiter und du musst dich entscheiden
wohin es weiter geht!?, sagte das schwarzgeflügelte Mädchen, in einem ziemlich unhöflichem Ton.
Worauf sie von dem Weißgeflügelten Mädchen einen Schlag in die Seite kassierte. ?Ich weiß das ich
tot bin aber was meint ihr mit weiter gehen, ist mit dem Tod nicht Schluss das ich tot bin aber was
meint ihr mit weiter gehen, ist mit dem Tod nicht Schluss!?
Die beiden guckten mich schweigend an, doch plötzlich lachten sie, ?Wie kommst du denn darauf
warst du schon mal Tod??, fragte die schwarzhaarige belustigt.
Wider bekam sie einen Schlag von der weißhaarigen aber selbst diese konnte sich ein Lächeln nicht
verkneifen.
'War es so lustig was ich gesagt habe' dachte ich.
?Tut mir leid dass wir lachen aber das hat noch nie jemand gefragt wo bleiben meine Manieren??,
sagte sie als sie sich wider im Griff hatte sprach sie weiter:?Ok ich erkläre es dir, nach dem Tod
kommt man hier in diese Zwischenzone hier wird entschieden was mit dir geschieht es hängt ganz von
deinem Reinheitsgrad ab ? ?Reinheitsgrad??, unterbrach ich sie ?Ja Reinheitsgrad, es kommt darauf
an wie viel Gutes oder Böses du im Leben getan hast, wenn du einen niedrigen Reinheitsgrad hast bist
du wahrscheinlich 'Böse' und wen er Hoch ist ? ?Bin ich wahrscheinlich Gut??, fragte ich ?Ja aber
bitte unterbrich mich nicht ständig also wenn du schlecht bist hast du nur wenig Auswahl meistens
nur die Hölle, wenn du aber Gut bist hast du viele Möglichkeiten, bei dir ist er hoch da du deiner
Freundin das Leben gerettet hast und noch nie was 'Böses` getan hast.?, sie verstummte kurz und stich
sich eine weiße strähne aus dem Gesicht: ?Also bist du Gut aber dir bleiben nun drei Möglichkeiten.?
?Alles verstanden!?, Sagte wider das Schwarzhaarige, unhöfliche Mädchen. ?J..Ja, und was für
Möglichkeiten habe ich jetzt.?
Das weißhaarige Mädchen fuhr fort: ?Also 1. Kannst du in den Himmel 2. Du kannst in die
Traumwelt dort ist alles wes du dir jemals gewünscht hast und 3. Kannst du in eine Welt deiner Wahl
sagen wir aus einem Film, Buch oder gar Anime.?
Es herrschte stille, ich senkte den Blick und dachte angestrengt nach 'der Himmel klang verlockend
und vielleicht waren meine Eltern dort aber was wenn nicht Traumwelt klang auch nicht schlecht
und ein Buch oder Anime klänge auch toll.
?Ich nehme die dritte Wahl ?, sagte ich entschlossen. ?Wieso denn das!?, schrie das Mädchen mit den
schwarzen Haaren ?Hallo, hast du nicht zugehört TRAUMWELT, alles was du willst ist dort!?
?Ja schon aber wenn ich in die Traumwelt ginge würde es mir das Herz brechen, es ist nur ein
Traum nichts weiter. Und der Himmel ich weiß nicht es könnte gut sein das ich dort auf meine
Eltern treffe vielleicht aber auch nicht!? kurz Herrschte stille.
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Das blonde Mädchen grinste und sagte: ?gute Antwort, also du kennst doch sicher Animes, Bücher
Filme du musst ihn dir jetzt ganz genau vorstellen der Rest geht von selbst.?
Ich schloss die Augen Fairy Tail, Naruto, Mirai Nikki welchen sollte ich nehmen da wusste ich es
'One Piece' den Anime kannte ich von Misuki, er gefiel mir von der ersten Folge an er war einfach
klasse und hatte einen hohen Spaßfaktor
Als ich die Augen wider öffnete war wieder alles Schwarz
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Kapitel 2

Dies war der 2 Teil wie immer freue ich mich über Kommentare (Positive und Negative) XD
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Kapitel 1

Als ich die Augen wieder öffnete war wieder alles Schwarz
One Piece war es wirklich die richtige Entscheidung ja es machte viel Spaß es zu gucken aber es
gab dort viele gefahren, Piraten, die Marine, vielleicht sogar die Revolutionsarmee und dann auch
noch 'Black Beard' ach wie ich ihn hasste.
Welche Rolle ich wohl haben würde vielleicht wäre ich die Tochter von Gol D. Roger, oder eine hoch
angesehene Person bei der Marine ach machen wir uns doch nichts vor, fast jeder hatte sich doch
schon mal in seine Lieblings-Serie gewünscht, man war immer sehr stark, schlau und besonders aber
dies war nicht die Realität.
Es konnte seine dass ich eine total unbedeutende Rolle bekäme, vielleicht würde ich sogar sofort
sterben.
Plötzlich tauchten die beiden geflügelten Mädchen neben mir auf
?Jo!?, sagte die Schwarzhaarige ?Hallo?, sagte auch die Weißhaarige nachdem sie die andere mit
einem Blick zum Schweigen gebracht hatte ?Wir wollten dir noch etwas mit auf den Weg gehen, da
wir beide uns ja mal gerne ein paar leben in unserer 'Freizeit' ankucken wissen wir ja wo genau du
hinkommst und da dies? abrupt wurde sie von der schwarzhaarigen unterbrochen ?Also haben wir
uns gedacht da dies eine gefährliche Welt ist geben wir dir ein paar 'Kräfte' mit auf den Weg.?, das
Weißhaarige Mädchen starrte sie wütend an. ?Ja wie meine ach so `Liebenswürdige FREUNDIN'
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gerade gesagt hat werden wir dir 'Kräfte' mit auf den Weg geben?, sagte sie und lächelte mich dann an
es klang beruhigen das sie mir etwas zur Verteidigung mit auf den Weg geben wollten, aber was
waren diese 'Kräfte'.
Das Weißhaarige Mädchen wühlte in ihrer Tasche die sie anscheinen wie aus der Luft gezaubert hatte
und zog eine Kette mit einem Yang Zeichen heraus danach sah sie die Schwarzhaarige auffordernd
an die daraufhin ein stöhnen von sich gab und eine Kette mit einem Yin heraus zog.
Diese Ketten fügten sie zusammen und drückten sie mir in die Hand ich starrte die Ketten an als wen
sie mich gleich anspränge. ?Und wie verwende ich diese 'Kräfte' jetzt??, fragte Ich und sah auf Ich
stockte, ich war alleine in der Dunkelheit.
Da fing die Kette plötzlich an zu leuchten und bewegte sich auf mich zu, woraufhin ich sie natürlich
weg warf zu meinem Bedauern nütze dies nichts, Es war als kämen Fäden aus der Kette die mich an
Armen und Beinen Packten, ich schrie denn die Kette kam immer näher, als sie meine Brust berührte
fühlte es sich so an als würde sie sich in mein Fleisch Brennen mich durchzuckte eine starker
Schmerz und ich zog scharf die Luft ein ich sah wider zu der Kette doch die schien sich 'Wort
wörtlich' in mein Fleisch einzubrennen, ich wurde panisch und versuchte die Kette von mir
wegzuziehen, doch es nützte nichts.
Der Schmerz wurde übermächtig und mir wurde schwarz vor Augen.
?Ahh?, stöhnte ich, als ich auf meine Brust fasste fuhr ich hoch und starrte die Stelle wo sich die
Kette eingebrannt hatte an die Kette war verschwunden doch an dieser Stelle hatte sie sich als Tattoo
eingebrannt.
Ich sah mich um und bemerkte das ich mich nach oben bewegte und sich um mich herum wieder viele
Bilder bewegten, eines viel mir besonders auf es war ein kleiner Junge in einer Bar zusehen, neben
ihm saß ein Rothaariger Mann mit drei Narben über dem linken Auge.
?Shanks und Ruffy!?, schoss es mir durch den Kopf, Plötzlich schoss mir ein stechender Schmerz
durch den Kopf, es fühlte an als würden tausende Erinnerungen in meinen Kopf gequetscht.
Ich erinnerte mich wie Ruffy sich damals mit den Banditen angelegt hatte, wie er sich den Dolch
unters Auge gerammt hatte um zu beweisen das er keinen Schmerz scheute, wie Shanks ihm seinen
Hut geschenkt hatte und danach abgefahren war aber alles war anders den ich war dabei ich bekam
von Shanks damals ein Schwarzes Katana mit weißem Griff.
Mir viel es wie Schuppen von den Augen der Grund warum ich immer dabei war, war das ich ich
das immer einsame Mädchen Ruffy's Zwillingsschwester bin.
Ich erinnerte mich wie Gii-san (Großvater) uns zu den Banditen gebracht hatte, wie wir immer Ace
nachliefen, wie wir Sabo trafen, und wie wir alle schworen Geschwister zu sein, wie ich und Ruffy
beschlossen gemeinsam eine Crew zu gründen und das One Piece zu finden, und das wir später
Piratenkönig und Königin werden wollen.
Wir waren der Meinung dass dies ginge da wir Geschwister waren.
Ich erinnerte wie ich im Wald eine Teufelsfrucht fand und sie aß, mein Schock war Groß als ich
erfuhr das es eine Teufelsfrucht war, es war eine Frucht die zur Abstammung "Kryptid-Zoanfrucht"
das Fabelwesen dazu war eine Naturgeist-Frucht (Eine Mischung aus Chimäre und Elementar), durch
diese konnte ich mich ganz oder nur zur Hälfte in verschiedene Tiere verwandeln und all ihre
Fähigkeiten nutzen konnte, dazu konnte ich noch alle Elemente beherrschen. Einer der Vorteile meiner
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Dies war sehr schwierig aber auch extrem cool.
Später starb dann auch Sabo, ich weinte viel was mich verblüffte den als ich den Anime sah ließ mich
das alles Kalt.
Nach ca. 4 Jahren ging dann Ace auf Reisen.
Ich und Ruffy trainierten weiter und ich konnte meine Teufelskräfte mit 17 dann schon recht gut
beherrschen, außerdem kämpfte ich viel mit dem Schwert das mir Shanks gegeben hatte. Kurz darauf
brachen wir auch auf.
Mit der Zeit lernten wir all unsere Freunde kennen, ab und zu dachte ich noch an mein altes Leben.
Wir waren jetzt schon sehr weit gekommen wir hatten eine Meerjungfrau vor der 'Fliegenfisch-Riders'
gerettet und waren nun auf dem Weg zum Sabaody-Archipel.
Nun sollte mein Leben in dieser Welt erst richtig beginnen
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Kapitel 2

Also danke fürs Lesen, ich würde mich über Kommentare freuen .. natürlich auch über
Verbesserungsvorschläge.
Ich will nur anmerken, dass die Geschichte sich natürlich verändert da dieses Mädchen dabei ist.
Wenn euch die Story nicht gefällt meckert nicht sondern lest sie erst gar nicht ...
Hier noch einmal die Erklärung zu Yin und Yang:
http://www.kampfkunstteam.de/wissen/akupunk tur/mani.jpg
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Kapitel 1

Nun sollte mein Leben in dieser Welt erst richtig beginnen
Es war heiß und Sonnig, und ich hatte keine Lust auf irgendetwas
Da es so warm war zog ich mir ein Dünnes lockeres T-Shirt in einem hellen rosse an, es ging bis zum
Bauchnabel und war leicht durchsichtig weshalb ich mir ein schwarzes Top dazu anzog.
Dazu trug ich eine Schwarze Leggins die bis zur Mitte des Oberschenkels ging und darüber eine
kürzere Jeans Shorts.
Ich ging wie fast immer Barfuß.
Als wir am Sabaody Archipel ankamen sprang ich als fast erste von Bord auf den grünen Rasen.
Nami sagte extra noch mal das ich vorsichtig sein sollte da mein Kopfgeld schon 300 Millionen Berry
beträgt, genau wie das von Ruffy.
Wir erkundeten erstmal alles und sahen uns nach einem Beschichtungsspezialist namens Ray um,
Irgendwo hatte ich den Namen schon mal gehört.
Als ich einmal alleine war überlegte ich mir was genau den hier alles passieren würde, leider waren
meine Erinnerungen verschwommen als hätte man Wasser drüber gekippt aber da war irgendetwas
mit Sklavenhändlern, fast hatte ich es ?Yukiiiiiiii!?, brüllte Ruffy und ich schreckte aus meinen
Erinnerungen hoch.
?Ruffy??, sagte ich nur fragend und blickte auf, ein Arm schoss auf mich zu ich versuchte
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Panisch blickte ich auf Ruffys Arm der sich um mich geschlungen hatte, Ihhhhkkk . Quickte ich auf
als ich mit einem irren Tempo Richtung Ruffy gezogen wurde.
Bong, machte es nur als ich voll gegen Zorro knallte und wir beide auf dem Boden landeten.
Sofort sprang ich auf und sah Zorro entschuldigend an, der so etwas wie ?Irgendwann bring ich dich
um Ruffy!? murmelte.
Ich fuhr herum ?Ruffy!?, sagte ich laut und guckte ihn Böse an, doch dieser grinste nur zurück und
sagte als habe er nichts gehört ?Komm schnell wir gehen zum Jahrmarkt, das ist doch toll da gibt es
GAAANZ viel Zuckerwatte!?
Seine Augen schienen geradezu, zu Glitzern Hhhach seufzte ich und musste kichern obwohl wir
Zwillinge waren war er doch deutlich kindlicher als ich.
?OK, dann los!?, rief ich nur und rannte los ?Wer als letzter da ist, ist ein Marine-Futzi.? OK
vielleicht war ich ja auch noch ein 'wenig' Kindlich, aber nur ein ganz klein bisschen.
Es dauerte ca. 2 Sekunden bis die anderen los rannten.
Ruffy lachend, mir dicht auf den Fersen, Zorro und Sanji sich Böse anfunkelnd Lysop ganz hinten mit
Nami und Robin.
Kami wurde von Okta getragen und Brook lief mit Chopper in der Mitte knapp vor Franky.
Als wir ankamen hatten wir eine Menge Spaß es war toll mit seinen Freunden was zu unternehmen.
Ich verwandelte mich zur Hälfte in einen Schneefuchs, weil Kami unbedingt einmal eine
Verwandlung sehen wollte nun hatte ich weiße Fuchs Ohren und einen Weißen Fuchs Schwanz, ich
hatte verschärfte sinne und konnte besser Klettern als normal.
Gerade standen Kami und ich abseits weil die anderen sich Zuckerwatte holen gingen.
?Was passiert eigentlich wenn du jetzt Seestein berührst??, fragte Kami neugierig ?Nichts, also ich
verwandle mich nicht zurück aber meine Sinne werden geschwächt, warum das so ist weiß ich aber
leider nicht.?, antwortete ich ruhig.
Plötzlich schloss sich etwas Kaltes um meinen Hals und ich spürte wie meine Sinne schwächer
wurden SEESTEIN schoss es mir durch den Kopf ?Für dich und deine Freundin hier kriegen wir viel
Geld schließlich bist du als Fuchs-Mensch mehr wert als Teufelsfruchtnutzer.?, sagte eine Raue
Stimme hinter mir.
Ich drehte meinen Kopf 'Mist ich hatte sie nicht gehört weil es hier so laut war verdammt' dachte ich
nur und sah Kami die mich Ängstlich ankuckte.
Ein Mann hatte sie einfach gepackt und hielt ihr den Mund zu.
Kurz bevor ich Schreien konnte wurde mir schwarz vor Augen.
?Verdammt!?, fluchte ich als sie mich zu den anderen Sklaven in die Zelle stießen, fast wäre ich
gestolpert hätte ich mich nicht im letzten Moment abgefangen.
Ich sah mich um viele Sklaven saßen auf einer Art Bank sie alle trugen genau wie ich eine Kette um
Hals und Handgelenke.
Sie waren in jeder Altersklasse, sogar Kinder, dort waren Tänzerinnen, kräftige Männer, sogar ein
Riese.
Aber Kami konnte ich nicht entdecken 'Verdammt' dachte ich.
Die versklaven wirklich alles und jeden nur um an Geld zu kommen, sogar einen ziemlich Alt
aussehender Mann war darunter.
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?Hallo?, sagte er und nahm einen Schluck aus seiner Feldflasche ?Mein Name ist Ray, und wer bist
du?? ?Mein Name ist Yuki ?
?Aha und weiter, und was bist du überhaupt??, fragte er mit gerunzelter Stirn.
?Ein Mensch oder eher Teufelsfruchtnutzer, und mein Name ist Monkey D. Yuki.? ?Achso und was
machst du hier??, fragte er mit einem Ziemlich verwirrtem Ausdruck in den Augen 'Ok ja ich war
Teufelsfruchtnutzer aber was kann ich dafür wenn Seestein meine Rückverwandlung behindert' ?Ich
wurde gefangen als ich mit einer Freundin unterwegs war, ich war zu Abgelenkt und jetzt werde ich
sie auch befreien.?
Plötzlich hörte ich ein quietschen und sah mich um mir war gar nicht aufgefallen das ich nun mit Ray
und dem Riesen alleine war 'Das ging ja schnell' dachte ich und zog eine Augenbraue hoch ich
bemerkte kaum wie ich hochgezogen wurde und aus dem Käfig Raus.
'Mal sehen was jetzt passiert' dachte ich und grinste
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Danke wieder mal dass ihr meine Fanfiktion gelesen habt.
Ich wünsche euch allen noch eine schöne Woche und freue mich wie immer über eure Kommentare.
Hier ist meine E-mail Adresse wo ihr mich erreichen könnt:
xXlovestomXx@gmail.com
Ich würde mich drüber freuen, es wäre auch cool wen ihr mir Bilder schicken würdet die ihr zum
Beispiel selbst gemalt habt ( wie z.B. ihre Klamotten, sie, ihr Lover oder ihre Teufelsfrucht)
Es wäre cool wen ihr mir auch Ideen schicken würdet in wen sie sich verliebt, was passieren soll oder
wo sie z.B. von Kuma hingeschickt werden soll.
Ich freue mich auf zahlreiche Kommentare,
Eure Amaliane
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'Mal sehen was jetzt passiert' dachte ich und grinste
Gleisend helles Licht blendete mich und ich musste die Augen zusammen kneifen ?UND NUN Unser
Absolutes Highlight etwas was sie sich sicher schon lange wünschen, und nun haben wir es endlich
heute Abend in unserer Show zwei Raritäten eine Meerjungfrau und ein Fuchs-Mädchen!?, schrie
jemand als ich auf die Bühne geschleift wurde von gegenüber rollte jemand eine große Glaskugel
hinauf.
Mir stockte der Atem 'wie können sie es wagen' in nicht einmal einer Sekunde hatte ich mich wider,
ich sah eine Verängstigte Kami in diesem Glas die Hände an die Scheibe gepresst, ich kämpfte mit
meiner Selbstbeherrschung Sie hatten sie ausgestellt in einem Fischglas, als wenn sie ein Goldfisch
wäre sie hatten sogar Algen pflanzen und steine mit reingepackt.
Kami sah mich an und ich sah zurück, das ging so nicht weiter nach diesem Abend wird es dieses
Auktionshaus nicht mehr geben.
Ich ließ meinen Blick über die versammelten gleiten es waren viele erstaunte, gierige und
selbstbewusst blickende.
Aber es waren hauptsächlich reiche und sogar drei Tenryuubito (Himmelsdrachenmenschen).
Ich sah weiter sogar Piraten waren hier was wollten die denn hier sie würden sich sicher keine
Sklaven zulegen es schienen ungefähr zwei Crews zu sein der eine Captain hatte rotes Haar und
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ähnelte auf eine gewisse Art und Weise Pumuckel, wie kam ich nur darauf bei Shanks hatte ich
gedacht das ihm das stände obwohl ihn mochte ich ja schon in meinem ersten leben.
Trauer überfiel mich warte nicht der richtige Zeitpunkt ok hab mich wieder weiter im Text der
zweite anscheinend Captain schien sehr desinteressiert, er lag mehr als zu sitzen, auf der Bank und sah
nur kurz interessiert zu mir und grinste ziemlich unheimlich, unter seinen Augen waren dunkle
Augenringe das das Ganze noch unheimlicher machte.
Mein Blick wanderte weiter und ich erblickte meine entsetzte Crew, noch eine paar reiche, warte was
meine entsetze Crew tatsächlich dort standen die meisten Mitglieder unserer Crew wahrscheinlich
waren sie hier um Kami zu retten.
?Yuki, es tut mir so leid ?, schniefte es neben mir, ich drehte meinen Kopf eine weinende Kami sah
mir aus dem Aquarium entgegen ?Wenn ich nicht gewesen wäre wärst du jetzt nicht hi !?
?Nein Kami, ist doch halb so wild ich werde uns hier?
?Ich biete 500Millionen Berry für die Meerjungfrau und 600Millionen Berry für das
Fuchs-Mädchen!?, schrie der Tenryuubito und Übertönte mich so.
Ich sah auf alle rissen die Augen auf die meisten enttäuscht, meine Crew entsetzt und vollkommen
verzweifelt, Nami viel auf die Knie und sah mich direkt an, ich grinste aber nur und zwinkerte ihr zu.
Wider wand ich mich an Kami diese sah völlig aufgelöst auf den Tenryuubito, ?Kami sieh mich an!?,
sagte ich im Befehlston, der sie sofort den Kopf wenden ließ ?sehen wir uns das zu Ende an, Ok,
Ruffy ist schon auf dem Weg.?, sie sah mich nur weinen an und nickte leicht.
Ich grinste und setzte mich in den Schneidersitz und lauschte dem Geräusch des sich nährenden
Motors.
Sicht des Gruseligen Kerls (Law):
Dieses Mädchen war echt interessant erst wurde es auf die Bühne geschleift wobei sie das ganze
wenig zu interessieren schien, kurz darauf schien sie mit ihrer Kontrolle zu ringen als sie die
Meerjungfrau sah und dann kurz darauf hatte sie sich wider gefasst.
Ihr Blick wanderte über die Zuschauer die Reichen schien sie nicht weiter zu beachten, die
Tenryuubito schienen sie leicht zu langweilen doch dann Blieb ihr Blick erst an Kid und dann an mir
hängen sie schien mich geradewegs mit dem Blick durchbohren zu wollen, lange würde ich ihrem
Blick nicht mehr standhalten ich versuchte mir nichts anmerken zu lassen, aber mir lief eine
Schweißperle den Nacken hinunter.
Zum Glück schien etwas hinter mir ihre Aufmerksamkeit in Anspruch zu nehmen, und ich atmete auf
ich hatte doch tatsächlich die ganze Zeit die Luft angehalten.
Ein leichtes grinsen erschien auf ihren Lippen und ihre Augen schienen aufzuleuchten.
Dann wand sie sich zur Meerjungfrau und schien mit ihr über irgendwas zu reden, sie schien sie zu
beruhigen.
Dabei blendete ich komplett aus das dieser dreckige Tenryuubito sie gerade ersteigert hatte.
Kurz darauf sah sie wieder auf den Punkt hinter mir ich drehte leicht den Kopf dort stand eine Crew
'Die Strohhüte' schoss es mir durch den Kopf, sie schienen Komplett aufgelöst.
Das Mädchen schien die Navigatorin, sie hieß glaube ich Nami, direkt anzusehen.
Fing an zu grinsen und zwinkerte ihr zu.
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Yukis Sicht:
Fast hätte ich laut aufgelacht als plötzlich ein Lautes krachen ertönte und etwas an Pumuckel, so
würde ich ihn ab jetzt nennen, der gerade die Halle verlassen wollte vorbeischoss und ihn nur knapp
verfehlte.
Er und so ziemlich alle in der Halle schienen total entgeistert dort hin zu starren wo das 'etwas'
gelandet war.
Der Staub legte sich und dort saßen ein fremder, Ruffy und Zorro.
Die sich über irgendetwas zu streiten schienen, als sie mich und Kami erblickten.
?Yuki, Kami ich hol euch da raus!?, brüllte er nur und rannte die Treppe zur Bühne hinunter.
Ich konnte nicht anders und musste anfangen zu lächeln.
Das war echt zu klasse die Leute saßen wie Schreckhafte Hühner auf ihren Stangen auf den Bänken
und starrten Ruffy an.
Dann ging alles ganz schnell und Okta wurde angeschossen.
Ich musste mich echt am Riemen reißen, aber ich war so wütend, auf meiner Brust breitete sich eine
heißes Gefühl aus, vor Schreck sah ich hin, mein Tattoo es es leuchtete, oder nein es glühte
regelrecht.
Schnell beruhigte ich mich wider und die Hitze verebbte.
Trotzdem spürte ich das Tattoo noch.
Ich sah auf und atmete erleichtert aus niemand hatte etwas gesehen kein Wunder des Ruffy hatte sich
von Oktas Seite erhoben und ging langsam auf den Weltaristokraten zu.
Kurz darauf landete auch schon Ruffys Faust in der hässlichen fresse des Weltaristokratens.
?Ruffy ?, kam es leise und bedrohlich von mir als ich mich erhob.
Er zuckte zusammen und es war einer der seltenen Momente in denen man in Ruffy Augen Panik
aufleuchten sehen konnte.
?Was haben wir übers schlagen von Weltaristokraten gesagt.?, sagte ich düster, während ich meine
Hand auf die Handgelenk ketten legte und die nur, zum Überaschen aller anderen, achtlos abriss und
wegwarf.
?Ähhm also ich Habs v vergessen.?, kam es von einem total verängstigten Ruffy.
Meine Kräfte kehrten zurück den nur noch die Ketten an meinen Handgelenken waren aus Seestein.
Und schon schoss ich vor und stand nun vor ihm und er schien geradezu zu schrumpfen unter meinem
Blick ?Ich sagte ich sagte das der erste Weltaristokrat den wir K.O. schlagen ?, Ich machte eine
kurze Pause,: ?VON MIR KO GESCHLAGEN WIRD!?, Brüllte ich ihn nun vollkommen wütend an.
Und nun war es bewiesen es gab das 'Allgemeine Umkippen' den alle die geraden nicht saßen oder
Lagen kippten nach hinten über bis auf Ruffy dieser schien im Boden zu versinken.
?Bitte es war keine Absicht.?, sagte er kleinlaut und fügte nuschelnd hinzu ?Ich gebe dir auch ein Eis
aus.?
?Na gut dann wäre das ja geklärt!? sagte ich plötzlich fröhlich grinsend und alle die sich wieder
aufgerappelt hatte kippten wider um.
Sag mal das schien denen ja Spaß zu machen, oder wieso kippten die dauernd um.
Bis auf unsere Crew die Schlugen sich nur gegen die Stirn und stöhnten auf bis auf Sanji natürlich
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?Na dann und wie machen wir das jetzt ab!?, sagte Ruffy jetzt wieder grinsend und deutete auf das
Halsband.
?Ach das ?, sagte ich nur ging von den anderen weg und berührte dieses nur an der einen Kugel und
das ticken ertönte
Ruffy schrie auf und lief auf mich zu, ich konnte nur Grinsen.
Tick Tick Tick
Tick, Tick, Tick und es explodierte und Ruffy schrie
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Tick, Tick, Tick und es explodierte und Ruffy schrie
Und eine Erschütterung durchfuhr den Raum alle starrten in den Rauch, manche hielten sich die
Augen zu.
Ruffy Fluchte und lief wieder los, er war vor Schreck stehengeblieben.
Ein scharfes einatmen war zu hören und viele entsetzte Gesichter sahen mich an, oder die Stelle wo
ich gestanden hatte.
Nun konnte ich nicht mehr an mich halten und musste Loslachen.
Ich viel zu Boden und Rollte lachend über den Boden.
Alle fuhren herum, manche Blickten erleichtert, einige erschrocken manche wiederum schienen
ziemlich überfordert von der ganzen Situation.
?Yuki!?, rief Ruffy lief auf mich zu und fing an mich zu Knuddeln.
Auf einmal ging eine zweite Explosion los und alle Blickten auf die Bühne.
Es war der alte Mann mit dem ich vorhin geredet hatte, wie war noch einmal sein Name Roy, Rex
nein warte ach ja er hieß Ray.
Ich wand mich aus der Umarmung lief los und rief: ?Hey Ray was geht!?
Er fing nur an zu Grinsen und sagte nur ?Hi kleine, biste deine Fesseln los, und vor allem hast du
deine Freundin gefunden??
?Ja und du wie ich sehe auch!?, sagte ich kichernd, zeigte dann auf Kami und sagte: ?Das ist Kami
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Ray drehte sich zu Kami und ging auf das Glas zu.
Mir wurde es zu Langweilich deshalb hörte ich nichtmehr zu.
Kurze Zeit später rief jemand ?dieses Haus ist umstellt Piraten ergebt euch, ihr seid hiermit
verhaftet.?, wie lange war ich Geistig abwesend.
Ach egal was jetzt wohl passierte
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Hallo,
Ich hatte ja gesagt dass ich auf einer anderen Seite weiterschreibe.
Da ich aber auch hier viele Leser habe schreibe ich nun auf beiden Seiten meine Fanfiction.
Da das auch andere machen finde ich das in Ordnung...dieses Kapitel war jetzt allerdings sehr kurz.
Sorry ... aber ich habe zurzeit viel um die Ohren und Lese selber auch gerne mal Fanfictions.
Außerdem hatte ich vor kurzem noch Praktikum.
Ich freue mich über Reviews und Kommentare.
XD Eure Amaliane
P.S. schöne Ferien noch
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Die Strohhüte sind immer noch auf dem Sabaody Archipel.
Was wird wohl passieren.
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Ach egal was jetzt wohl passierte
und OMG wer hätte es geahnt, natürlich fingen Pumuckel und der Gruselige-Typ (ich weiß sehr
Kreative Namen für die Beiden XD) an zu Konkurrieren oder so und in Kürzester Zeit schienen die
Beiden und mein Bruder in einer Diskussion zu stecken wer denn jetzt die Marine verkloppen geht.
Mir war das Ganze zu langweilig also schlich ich zum Ausgang ohne das es jemand Bemerkte und
lief in einem gemächlichen Tempo nach draußen als jedoch Pumuckel, der Gruselige-Typ und Ruffy
bemerkten das ich ihnen weit voraus war, waren ihre Reaktionen gleich.
Denn alle drei schrien im Chor: ?Hey warte gefälligst!? und liefen mir Hinterher.
Draußen angekommen blieb ich stehen um erst mal die Lage zu Checken. Die anderen stellten sich zu
mir.
Die Marine schien zu glauben dass jeder wissen müsse wer wir waren und was für ein Kopfgeld wir
hatten.
?Das sind vier Kapitäne?, sagte einer (wobei Pumuckel und der Gruselige-Typ mich eine wenig
fragend ansahen.
Ein anderer rief: ?Das sind 'Monkey D. Ruffy,300 Millionen, Eustass Captain Kid,315 Millionen,
Trafalgar Law,200 Millionen und Monkey D. Yuki,350 Millionen.?
Ja OK sind die jetzt mal fertig oder wollen die jetzt noch unsere Telefonnummer und Adresse
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Ja vielleicht reagiere ich eine wenig über.
Pumuckel (der anscheinend Kid hieß) und Gruseliger-Typ (der Law hieß) sahen mich nur ungläubig
an.
?Was Glotz ihr den so Blöde.?, fuhr ich sie an stockte jedoch und Fragte: ?Wieso habt ihr euch nicht
schon vorher vorgestellt??
Beiden viel das Grinsen aus dem Gesicht ?Hast du eben etwa nicht zugehört??, fragte mich mein
Bruder ?Nö nicht wirklich war mir zu Langweilig.?, antwortete ich und Kratzte mich verlegen am
Hinterkopf.
Law und Kid wären fast umgekippt.
?Wie könnt ihr drei mit so wenig Gehirn nur so ein Hohes Kopfgeld haben.?, sagte Law zu uns, sah
mich aber Speziell an, ich fing an zu Grinsen.
Und ignorierte Pumuckels Gezeter im Hintergrund was Law den mit alle drei meine.
?Wenn du willst zeig ich es dir ?, sagte ich und sah ihn mit unergründlichen Augen an.
Law's Sicht:
Sie sah mich an und Grinste unheilvoll, sie sah mich mit unergründlichem Blau leuchtenden Augen
an.
Ich empfand es als ein Wenig beängstigend, ließ mir aber nichts anmerken.
?Wenn du willst zeig ich es dir ?, sagte sie zu mir. Etwas in ihrer Stimme gefiel mir nicht machte
mich aber auch Extrem Neugierig.
Plötzlich wurde ich aus meiner Starre gerissen den der Strohhut war einfach losgelaufen und schrie:
?Ich fang schon mal an!?
Ich fühlte noch ein paar Sekunden den unheimlichen Blick im Nacken wodurch mir eine Gänsehaut
den Rücken hinunter lief.
Kurz danach verließ mich das Beklemmende Gefühl.
Yukis Sicht:
Es macht echt spaß ihm Angst einzujagen, dachte ich.
Er wusste es ja nicht aber ich hatte gemerkt wie sich seine Nackenhaare aufstellten und er begann zu
schwitzen.
Da ich mich noch nicht zurück verwandelt hatte viel mir das auch nicht sehr schwer, schnell
verwandelte ich mich zurück da ich Kid und Law nicht alle meine Teufelskräfte zeigen wollte.
Ich Kicherte nur und wand mich dem Kampf zu Ruffy wurde gerade von Kid geholfen und Law
stürmte auch los.
Als ich bemerkte das eine große gruppe an Marine Soldaten auf mich zulief Zog ich mein
heißgeliebtes Katana das ich von Shanks bekommen hatte und hielt es locker in einer Hand.
Die Schwarze Klinge Glänzte im Sonnenlicht. Sofort war ich ganz K auf den Kampf konzentriert,
trotzdem fiel mir auf das Kid und Law Interessiert zu mir sahen und anscheinend etwas über meine
Kampfkunst wissen wollten.
'Thz' machte ich nur und schüttelte leicht den Kopf, Spanner.
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Ich sprang los und Griff an, mit sehr schnellen Bewegungen schnitt ich einem nach dem anderen die
auf als ich fertig war steckte ich mein Schwert weg und sah die Leichen hinter mir kalt an.
Es dauerte nicht lange bis unsere Crews nach draußen kamen und ich und Ruffy mit unserer Crew
Losliefen.
Als wir nach einer Weile mit Ray an der Bar ankamen.
Erzählte er uns noch warum er mich und Ruffy hatte treffen wollen, angeblich war Shanks vor nicht
allzu langer Zeit hier gewesen und hatte ihm von uns erzählt.
Uns die Gol D. Rogers Hut und sein Katana besaßen.
So wie er es sagte klang es so als wären wir jetzt sowas wie Heilige.
Als Rayleigh ging um unser Schiff zu beschichten und wir uns auf den Weg zum Freizeitpark
machten fiel mir auf das Ray der erste wirklich starke Mann war den Ruffy nicht gleich gefragt hatte
ob er in seine Crew kommen wolle.
Meine Überlegungen wurden Plötzlich gestoppt als ein Admiral der Marine (dessen Name mir
entfallen war), eine Bartholomäus Bär Attrappe und ein fetter Typ mit Topfschnitt der nur mit einer
Schürze rumlief.
Es war eine harter Kampf zwischendurch kam Rayleigh und nahm uns den Admiral ab und trotzdem
hatten wir Probleme gegen den nun ja was er überhaupt war wusste ich nicht, aber der Fette typ hatte
ihn einen Pacifista genannt was mir aber auch nicht gerade weiter half.
Als wir alle schon total erschöpft waren, Tauche plötzlich der echte Bartholomäus Bär auf und
mischte sich ein ?Wenn du auf eine Reise gehen würdest wo würdest du gerne hin??, fragte er.
Zog seinen Handschuh aus und schlug Zorro mir stockte der Atem, er flog nicht weg wie man es
normaler weise tat nein er war weg, einfach weg.
Ich war wie gelähmt ich konnte mich nicht bewegen.
Der Samurai war schnell ich konnte nicht Reagieren als nun auch Brook verschwand aber dabei
blieb es nicht nein auch Lysop, Sanji, Franky, Nami, Chopper und zuletzt auch Robin verschwanden.
Ich und Ruffy waren alleine, er schmerzte so sehr aber ich war noch nicht Fähig Trauer zu empfinden.
Ich sank auf die Knie was sollte ich tun, warum passierte das.
Ein schluchzen verließ meine Kehle und eine Träne lief meine Wange hinab.
Als er nun auf mich zu sah ich ihn weinend an es schien so als ob er kurz zögerte und in seinen Augen
so etwas wie Trauer aufblitze doch er schlug zu ich kniff die Augen zu.
Als ich sie wieder öffnete stockte ich.
Er hatte vor mir angehalten und in der Luft lag rauch ich sah mich um und dann traf mich die
Erkenntnis hart als wenn mir jemand einen 10 Tonnen schweren Stein auf den Kopf geworfen hätte.
Ich hielt mir die Hände vor den Mund und unterdrückte ein schluchzten.
?Ruffy ?, das war das einzige was ich rausbrachte als mich der schlag vom Samurai auch schon traf.
Ich schrie nicht, nein ob ich jetzt wieder starb? Wer weiß
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Ich wünsche euch allen erneut schöne Ferien und wünsche mir das ihr mir eine menge Kommentare,
Vorschlage und Rewies und noch mehr schreibt.
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Beim Kampf gegen den Samurai ist Yuki als letztes verschwunden, was jetzt wohl passieren wird?
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Ich schrie nicht, nein ob ich jetzt wieder starb? Wer weiß
Ich war schwerelos ich spürte keinen Schmerz langsam öffnete ich die zusammengekniffenen
Augen, als ich sah wo ich war sog ich scharf die Luft ein.
Wo zur Hölle war ich, der Raum oder was es war schien rund zu sein leicht Pink schimmernd und in
Tatzen Form, es war eine Art Seifenblase oder doch eher Luftblase?
Seifenblasen schillerten mehr. Ich schien Schwerelos in dieser, dieser ach was weiß ich was das
war.
Ich versuchte mich zu Bewegen und es klappte auch.
Es war jetzt ca. zwei Stunden her das ich hier drin war ich hatte schon getestet das die Hülle eine
Kaugummiartige Masse war die aber nicht so leicht platzte.
Alles um diese Blase war Hauptsächlich Weiß oder Grau und sah aus wie Wolken?
Wo genau war ich nur ich sah mich aufmerksam um, hä was war das den etwas weiter geradeaus war
es auf einmal Himmelblau und da waren Möwen?
Warum Möwen war ich oben am Himmel oder was? Und die Blase flog genau auf dieses Blau zu.
Ich kam immer näher und näher, als ich ankam und nun in einem reinen Blau mit nur wenigen
Wolken schwebte sah ich zögerlich runter, ja Ok ich hatte keine Höhenangst aber das was ich dort sah
war trotzdem ein Schock für mich.
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Eine kleine Insel aber sie sah so Gruselig und Düster aus als wäre sie Direkt der Hölle entsprungen, sie
herum waren Strudel und Spitze Felsen das man mit einem Schiff auf die Insel kam oder gar wieder
runter. Doch ich wurde in meinen Überlegungen jäh unterbrochen denn Plötzlich Platzte die Blase und
ich viel.
Ich viel und konnte nichts unternehmen nicht mal bewegen konnte ich mich.
Als ich dann allerdings mit einem Lauten knall auf dem Boden aufkam wurde alles Schwarz.
/Flashback/
(In diesem Flashback geht es um eine Wichtige Tatsache die noch eine Rolle spielen wird oder eher
zwei Tatsachen)
Also Ruffy wurde gerade von dem Bergräuber Grizzly auf den Boden gedrückt da er sich über ihn
beschwert hatte weil er Shanks beleidigt hatte.
Gerade als Grizzly mit dem Schwert ausholte sprang ich los und schubste Ruffy beiseite sodass wir
beide ein Stück beiseite rollten und sich das Schwert in den Boden bohrte. ?Vollidiot!?, schrie ich
Ruffy an, der wie gelähmt da lag, als er seine Stimme widerfand, flüsterte er eher als zu sprachen,:
?Selber Blöde Kuh.? Woraufhin er von mir eine Kopfnuss bekam und sich mit den Händen den Kopf
halten musste. Wo sich inzwischen eine Große Beule bildete.
Da war aber auch schon ein Bergräuber nähergekommen und versuchte mich mit dem Schwert zu
erwischen.
Ich sah diesen nur mit einem Todesblick an und sprang über die Klinge, stieß mich noch ihm Sprung
von dieser ab und Schlug dem Banditen voll ins Gesicht. Dieser sackte daraufhin in sich zusammen.
?Wieso kam uns den niemand Begrüßen? Ah, kein Wunder ! Die Bergräuber mal wieder!?, sagte
plötzlich eine mir allzu bekannte stimme hinter uns ich drehte mich um und erblickte Shanks der dort
mit fast der Gesamten Crew stand und alles begutachtete.
?Käpt'n!?, sagte Makino vollkommen überrascht.
?Na, Ruffy, war deine Faust doch nicht so hart wie eine Pistolenkugel??, sagte Shanks und Grinste.
Ruffy rief nur ?Ach sei still!? und sah ihn wütend an. ?Sieh ab, die Seeräuber sind da! Habt ihr die
ganze Zeit das Dorf gefegt?
Was wollt Ihr? Verschwindet, bevor euch was passiert!
Keinen Schritt weiter sonst seid ihr tot!?, rief der Bergräuber Shanks zu.
Shanks Ignorierte das und kam näher.
Uns schon stand ein Bergräuber neben Shanks und zielte mit der Pistole auf seinen Kopf:
?Hörst du schlecht? Bleib stehen!
Oder ich Blas dir den Kopf weg! HEHE ?, sagte dieser und die Bergräuber fingen an zu Kichern wie
kleine Mädchen denen man eine Lustiges Buch gezeigt hatte.
?Wer zur Pistole greift setzt sein Leben aufs Spiel.?, sagte Shanks nur und sah diesen an, ?HÄ? Was
redest du da??, sagte dieser nur verständnislos.
Shanks lächelte und zeigte auf die Pistole ?Ich sagte, eine Pistole ist nicht zum drohen da ?,
widerholte Shanks seinen Satz.
BLAM! Es war ein kurzer Ton und zog trotzdem alle Aufmerksamkeit auf sich, Lou hatte den
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Alle waren wie gelähmt, ich hatte mich aber nach kurzer Zeit wieder.
?Wa Was soll das! Ihr hinterhältigen Bastarde!?, riefen die Banditen.
Sag mal was hatten die erwartet wenn man jemanden Bedrohte der mit seiner gesamten, bis auf die
Zähne bewaffneten, Crew vor einem stand dachten die sie würden alle einfach umdrehen?
?Hinterhältig??, fragte Yassop nun und Ben sagte: ?Was habt ihr Gedacht? Wir sind doch keine
Heiligen!?
?Vor euren Augen stehen die Piraten!?, ergänzte Shanks das Ganze.
?Klappe! Wir wollen nichts von euch!?, schrie ihm ein Bergräuber dazwischen.
?Hört zu, Bergräuber ob ihr Bier auf mich schüttet oder auf mich Spuckt darüber kann ich Lachen.
Aber ?
, er machte eine kurze Pause und sprach dann Lauter und Ernster als je zuvor weiter:
?Aber welchen Grund ihr auch immer habt, ich lasse nicht zu, das ihr meinen Freunden etwas antut!?
Kurz herrschte Stille als Grizzly auch schon anfing zu lachen und rief: ?Nicht zulassen? Ihr schaukelt
Träumend auf See und ihr wollt es mit uns Aufnehmen? Tötet sie Männer!?
?Auf sie mit Gebrüll!? schrien die Bergräuber und rannten los.
Ich schloss nur kurz die Augen aber als ich sie wieder öffnete stand Ben mit auf Grizzly gerichteter
Waffe dort und zündete sich eine Zigarre an.
Grizzly allerdings zog von Irgendwoher eine Art Kugel die er Warf und Plötzlich stieg überall Rauch
auf und Hüllte ihn, Ruffy und mich ein.
?Los, Mitkommen!?, rief der Bandit und Pakte mich und Wahrscheinlich auch Ruffy und rannte los.
Ich kniff die Augen zu weil der Rauch in meinen Augen Brannte.
?HAHAHA Ich bin eben zu schlau für die! Bergräuber flüchtet mit Schiff, Raffiniert!?, sagte Grizzly.
IDIOT dachte ich mir nur, der steht mitten auf dem Meer auf einem Ruderboot und führt
Selbstgespräche
?Tja, als Geiseln wart ihr mir nützlich, aber jetzt könnt ihr auch gehen! Jeder der mich Beleidigt hat,
hab ich umgebracht alle 56.?
, sagte und grinste Blöd.
Ruffy schwieg drehte sich dann aber wütend um und Schlug zu: ?Und jetzt bist du dran!?, Schrie er.
PFFFF kam nur von dem Banditen und schon trat er Ruffy vom Boot, und schon wurde ich an den
Haaren gepackt und in eine andere Richtung als Ruffy ins Meer geworfen.
Schnell tauche ich auf und sah mich um ich musste Ruffy helfen, den er konnte ja nicht mehr
schwimmen.
Doch auf einmal tauchte ein riesiges (und auch ziemlich hässliches) Seeungeheuer auf und verschlang
Grizzly mitsamt des Bootes.
Und dann Fixierte es Ruffy mit seinem Blick und raste auf ihn zu.
Alles war für mich Plötzlich wie in Zeitlupe Shanks tauchte auf hielt Ruffy fest und zog ihn ein Stück
beiseite und schloss die Augen.
`Er wird ihm den Arm abbeißen!' schoss es mir durch den Kopf `Nein' dachte ich erneut, und meine
Brust fing an zu Brennen.
Ich sah hin mein Tattoo leuchtete Weiß.
Auf einmal Bewegte sich mein Körper wie von selbst und plötzlich war ich neben dem Seeungeheuer
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Es war als wenn ich über dem Wasser schweben würde und ich wusste auch nicht woher ich so viel
Kraft hatte um es so weit wegzuschleudern.
Doch schon verließ mich das Gefühl wider, mein Tattoo hörte auf zu leuchten und ich klatschte aufs
Wasser.
Bei dem aufschlagen des Riesigen Körpers des Seemonsters öffnete Shanks ruckartig die Augen. Und
Blickte mich ungläubig an, er sah sich um und erblickte anscheinend das Seemonster das wider auf
uns zukam.
Es war schwer für mich meinen Körper noch über Wasser zu halten, ich sah zu Shanks der das
Seemonster Böse ansah und sagte ?Verschwinde!?
Das Seemonster erstarrte und sah leicht panisch aus, als es sich auch schon abwand und
wegschwamm.
Hatte ich mir das nur eingebildet oder war von Shanks eine Druckwelle ausgegangen. Ich sah auf das
Wasser vor mir und mich verließ meine letzte Kraft, ich konnte mich nicht mehr Überwasser halten,
doch Plötzlich umschloss ein Arm meine Hüfte und zog mich wieder ein Bisschen höher damit ich
kein Wasser schluckte.
`Shanks' durchzuckte es meinen Kopf.
Ich sah hinter mich, er hielt mich fest und versuchte gleichzeitig Ruffy zu beruhigen, der einen
Heulanfall hatte weil Shanks ja etwas hätte passieren können.
(Und auch weil er so viel Angst hatte was er aber nie zugeben würde!)
/Flashback Ende/
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Kapitel 2

Ich freue mich wie immer über Kommentare, Rewies und anderes.
Ich würde mir wünschen das ihr mir vielleicht an meine E-mail: xXlovestomXx@gmail.com schreibt
was ich verbessern kann und wie sie auf dem Marineford erscheinen soll. (z.B. mit Ruffy, Withebeard
oder Shanks /vielleicht auch alleine schreibt mir einfach eure Idee)

One Piece neben - Story 9 + 10

von Amaliane
online unter:

https://www.testedich.de/fanfiktions/animes-mangas-comics-zeic

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Hallo Leute, heute kommen 2 Kapitel auf einmal.
Der Grund? Vielleicht habe ich einfach nicht aufgepasst und so viel geschrieben das es zuviel für ein
Kapitel war XD.
Viel Spaß beim Lesen:)
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Kapitel 1

Als ich wach würde war immer noch alles Schwarz, war ich überhaupt wach mysteriös.
Ich versuchte die Augen zu öffnen, tatsächlich hatte ich sie noch zu doch das öffnen der Augen half
nur wenig wenn nicht sogar gar nicht.
Alles war dunkel, dadurch dass hier kein Licht hereinkam, sah man aber verhältnismäßig viel.
Meine Wunden waren anscheinend verbunden den ich sah dort eine Art verband.
Ich tastete unter mich, ich lag auf einer Art Bett es schien aber so als sei dies das einzige das nicht aus
diesem Schwarzen Gestein Bestand.
Im Raum sah ich noch eine Art Tisch mit vier Stühlen dieser war auch aus Stein aber auf diesem lag
eine weiße Kochjacke.
Häää wieso ne Kochjacke, na ja egal.
Daneben schien aber eine Truhe aus Holz zu stehen.
Das Bett auf dem ich lag bestand aus Holz und hauptsächlich Stroh als Matratze.
Es schien so als würde hier jemand wohnen. Aber als ich viel sah die Insel doch so verlassen, und vor
allem Gruselig aus, wieso sollte hier jemand wohnen.
Ich hörte eine Art Rascheln und es klang als würde etwas Großes beiseite geschoben.
Wer es auch immer war er kam anscheinend gerade zurück. Schnell lies ich mich zurück aufs Bett
gleiten und schloss die Augen.
Ich wartete das sich mein Herz wider beruhigte und Atmete langsam und gleichmäßig aus und ein.
Seite 52

Der Stimme nach war es ein Mann, sie klang warm und Freundlich, aber Irgendwie auch ein wenig
enttäuscht.
Seine entfernten sich, sie wurden immer leiser bis sie schließlich verklangen.
Erleichtert öffnete ich die Augen und sah in zwei große dunkle Augen.
Ich starrte ihn mit schock geweiteten Augen an, kurz blieb ich ruhig bekam dann jedoch einen
Schreikrampf.
Den man wahrscheinlich über die gesamte Grand Line hören konnte.
Er sah mich nur etwas erschrocken an, bevor er mir einen Apfel in den Mund steckte woraufhin ich
einen Hustenanfall bekam und vom Bett viel.
Schnell spuckte ich den Apfel aus und musste husten. Es brannte mir in Hals und Lunge weil ich nun
den verdammten Hustenanfall hatte und mein Mund wie Ausgetrocknet schien.
Plötzlich erschien ein Becher aus Holz vor meiner Nase in dem sich anscheinend Wasser befand.
Ich griff danach und trank ihn gierig aus.
Als ich getrunken hatte sah mir meinen Retter etwas genauer an.
Er war ziemlich groß wahrscheinlich etwas größer als Ace wie kam ich jetzt auf meinen Bruder, ach
egal.
Er trug schwarze Schuhe dazu eine weiße Hose die ihm bis zu Mitte der Unterschenkel reichte.
Dazu trug er ein schwarzes T-Shirt, an diesem sah man ganz genau dass er gut durchtrainiert war. Die
Kochjacke gehörte wahrscheinlich ihm.
Am auffälligstem aber war meiner Meinung nach sein Gesicht, er hatte einen schwarzen, unten spitz
zulaufenden Kinnbart, er grinste mich an und neben seinem linken Auge war eine Sichelförmige
narbe.
Das Auffälligste jedoch war eindeutig seine Frisur es war eine Große Elvis locke seine Haare waren
Hellbraun.
Sein Bart war doch schwarz? Krasser Gegensatz.
Seine Augen waren schwarz und er sah mich freundlich an.
?Moin!?, war das erste was er sagte.
?Hi ?, sagte ich nur zurück da ich mit der ganzen Situation ein wenig überfordert war: ?sag mal wer
bist du eigentlich.?
Auf diese Frage hin fing er an laut zu lachen, ich wich etwas zurück da er mir jetzt ein wenig Angst
einjagte. War er verrückt, hatte er was getrunken oder nahm er vielleicht Drogen? An meiner Frage
war wirklich jetzt so ganz und gar nichts Lustiges.
Er lachte nun seit mindestens einer Minute und so langsam wurde ich wütend. Machte der Typ sich
über mich Lustig oder was?
?Jetzt hör, endlich auf zu lachen ?, sagte ich wütend: ?An meiner Frage war so gar nichts Lustig!?
Auf meiner Stirn pochte eine Wut Ader und ich war kurz davor die Kontrolle zu verlieren!
Er sah mich an und hörte auf zu lachen mindestens zwei Sekunden schien die Zeit stehen zu bleiben.
Doch dann fing er an noch lauter zu lachen.
Ich war echt sauer dieser dieser verdammte Typ hatte es geschafft sie, in den ersten Fünf Minuten, zur
Weißglut zu treiben.
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?Darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Thatch, ich bin vierter Kommandant der 4.Division von
Whitebeard. Freut mich auch dich kennen zu lernen!? wieso nicht gleich so? Hätte er das nicht zu
anfang sagen können NEIN wieso auch man kann sich ja auch erst mal über seinen gegenüber Lustig
machen.
Ich schluckte meine Wut hinunter ?Ich bin Yuki Monkey D. Yuki. Zusammen mit meinem
Zwillingsbruder bin ich Kapitän der Strohhutpiraten.?, stellte ich mich vor. Warte kurz sagte er
Whitebeard? Den stärksten Mann der Welt, irgendwo in meinem Kopf machte es Klick. ?Warte kurz
der Whitebeard? Dann kennst du ja Ace!?
Er guckte mich kurz an und fragte dann: ?Ja schon. Aber woher kennst du den Ace?? ?Ich bin seine
kleine Schwester!?
Jetzt schien er zu verstehen.
Plötzlich packte er meine Hand und schüttelte diese obwohl eigentlich schüttelte er eher mich als
meine Hand.
?Ach stimmt ja er hat mir mal einen Steckbrief von dir gezeigt, er war total stolz auf dich!?, sagte er
nachdem er meine Hand wider losgelassen hatte, und fuhr dann fort: ?Aber sag mal wieso bist du denn
ganz alleine vom Himmel gefallen und warum warst du Verletzt??
Mein Gesicht verdunkelte sich: ?Nun ja ? mir war das Ganze ein wenig peinlich. ?Es war so das ich
und die Crew gerade ?
Nach schätzungsweise einer halben Stunde hatte ich fertiggeredet.
Ich sah zu ihm Rüber sein Blick war ernst, glücklicherweise hatte er mich kein einziges Mal
unterbrochen und saß nur neben mir.
Da viel mir was ein: ?Sag mal ich hätte da mal genauso ne Frage an dich. Wieso bist du hier den so
ganz alleine auf der Insel?? fragte ich ihn nun.
?Haha ja also bei mir war es etwas so ähnliches. Also es war so das ich eine Teufelsfrucht auf einer
Insel fand. Ich wusste noch nicht was ich damit tun sollte also habe ich sie einfach bei mir getragen.
Doch dann ?, sagte er und machte eine kurze Pause: ? ich hatte Nachtwache und das alleine, nun ja
nicht wirklich alleine aber da die anderen eingepennt waren weil sie so viel getrunken hatten habe ich
sie kurzerhand ins Bett geschickt.
Ich stand alleine an Deck und überlegte gerade etwas Wichtiges als ? ?Was Wichtiges denn??,
unterbrach ich ihn neugierig.
Er wurde Rot und fing an zu stottern: ?Ähm also da das ist so also.? ?Bist du etwa verknallt??, fragte
ich einfach frei heraus, da er noch Röter anlief hatte ich auch schon meine Antwort und musste
kichern. ?Also tatsächlich.?
Ich sah ihn an und er senkte den Blick um seine Röte zu verdecken.
Er schüttelte kurz den Kopf und fuhr fort: ?Nun ja ähm wo war ich? Ach ja als ich an Deck stand war
ich so in Gedanken das ich gar nicht bemerkte das ich nicht alleine war, aber als ich mich umdrehte
war es schon zu spät. Teach raste auf mich zu und rammte mir einen Dolch in den Bauch. Ich wusste
es würde mich nicht töten, aber Teach war noch nicht fertig.
Ich wusste das er mich nicht wirklich gern mochte aber das das hätte ich nie erwartete. Er gab mir
eine Spritze mir einem Gift und er erklärte mir, während mein Körper langsam Taub wurde, dass mich
dieses Gift für drei Tage lähmen würde und zwar so extrem das mein Herzschlag um ein
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Tausendfaches verlangsamt würde, sodass man ihn nichtmehr feststellen könnten damit mich alle für
hielten.
Er stahl mir die Teufelsfrucht und verschwand.
Es war schlimmer als Tod zu sein als mich alle für Tod hielten. Verstehst du ich musste sehen wie
traurig sie alle waren, wie sie geweint haben und getrauert.
Sie entschieden sich für eine Seebestattung und setzten meine 'Leiche` mitten auf dem Meer auf ein
Boot. Nach einem Tag kam mein Boot in einen riesigen Sturm ich habe Glück das ich überhaupt noch
Lebe. Als ich auf dieser Insel angespült wurde konnte ich mich schon wieder ein bisschen Bewegen.?
Er stoppte und sah traurig zu Boden: ?Ich werde sie wohl nie mehr widersehen.? Sagte er und eine
Träne floss ihm aus dem Augenwinkel.
Ich fühlte mich schuldig, hätte ich nur nicht gefragt ich muss irgendetwas machen.
Ohne groß drüber nachzudenken umarmte ich den größeren und sagte laut: ?Das ist Quatsch, du wirst
sie wieder sehen genauso wie ich meine Freunde widersehen werde, schließlich sind wir immer noch
auf demselben Meer oder etwa nicht!? ich musste grinsen.
Ich hatte mich selber damit auch aufgeheitert ich löste die Umarmung. Er sah mich leicht verblüfft
aber auch Dankbar an.
Wir würden unsere Freunde widerfinden das versprach ich ihm
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Kapitel 2

Wir würden unsere Freunde widerfinden das versprach ich ihm
Es war jetzt schon 3 Tage her das ich auf dieser Insel gelandet war, ich und Thatch verstanden uns
echt gut. Wir verbrachten die Tage mit Training, Essen, Reden und Schlafen. Thatch kämpfte mit zwei
Schwertern und war verdammt stark, obwohl er ja auch der 4.Kommandant von Whitebeard war.
?Mir ist LAAAANGWEILIG! Thatch jetzt du doch was.?, meckerte ich.
Ein lautes Seufzten war aus seiner Richtung zu hören, ich wusste ihm ging es genauso wie mir aber da
er gerade das Essen vorbereitete und ich es sowieso nur essen würde statt es zu kochen, hatte er mir
verboten zu helfen.
Ich lag auf einem großen Stein in der Sonne und sah nach oben, die Sonne blendete aber etwas
machte mich Plötzlich stutzig.
War das eine Zeitungsmöwe ?Hey, du komm mal her!?, rief ich hoch und tatsächlich kam der Vogel
runter. Als sie näher kam bestätigte sich mein Verdacht, es war tatsächlich eine Zeitungsmöwe.
Sie landete vor mir auf dem Boden und sah mich mit schiefgelegtem Kopf an, kurz überlegte ich und
zog dann ein paar Berry und ein Stück Brot aus meiner Tasche. Ich nahm mir eine Zeitung und steckte
die Berrys in die dafür vorgesehene Tasche, die an der Brust der Möwe hing. Das Brot legte ich vor sie
und sie nahm es dankbar entgegen und flog wieder los.
Ich sah ihr noch eine Weile hinterher ehe ich mich mit meinem Rücken gegen den Stein sinken lies
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Ich hielt inne. WAS Wie kann das. Nein, das darf nicht wahr sein.
Ich sprang auf, so schnell ich konnte lief ich in die Richtung der Höhle in der ich und Thatch unser
Lager hatten.
Mit einem starkem ruck schob ich den Stein der als Tür diente zur Seite.
?Thatch!?, schrie ich und dieser hätte sich beinahe vor Schreck in den Finger geschnitten ?Sag mal
bist du des Wahnsinns, jetzt hätte ich fast nur noch vier Finger!?, sagte er und sah mich sauer an, aber
ich wusste das er es nicht Böse meinte.
?Thatch wir müssen zum Marineford!? ?Häää was bitte??, fragte er jetzt und sah mich an als hätte ich
den Verstand verloren.
?Sieh dir das an!?, sagte ich und hielt ihm die Zeitung entgegen, ich sah zu wie sein Gesicht immer
Bleicher wurde ?Ace wird Morgen hingerichtet, warum was hat der den schon wieder angestellt das
sie ihn schnappen konnten??, fragte er entsetz.
---Eine Stunde später--Was sollen wir nur tun ich hatte vorgeschlagen zu Fliegen aber er sagte ich würde das nie und nimmer
durchhalten, als ich dann sagte ich könne das Meer einfrieren und wir könnten hinlaufen sagte er das
wir zu lange brauchen würden.
Gerade als ich aufgeben wollte sagte er: ?Guck mal da hinten!? und deutete in die Richtung eines
ziemlich großen Schiffes.
Es war ein wenig kleiner als die Sunny. Der Flagge war zu entnehmen das es das Schiff von Kaido
war ?Wir könnten bis dorthin laufen und es Entern und mit ein Wenig Glück kommen wir rechtzeitig
zur Hinrichtung.?, sprach Thatch meine Gedanken aus.
?Was ist wen Kaido auf dem Schiff ist?? ?Keine Angst er selber nimmt immer ein großes Schiff wenn
er unterwegs ist.?, beseitigte Thatch meine Sorgen, und schon war ich aufgesprungen und lief übers
Meer auf welchem ich eine dicke Eisschicht bildete.
Ich wusste das Thatch mir Folgte, ich hörte seine Schritte auf der Eisschicht knarzen.
Schon waren wir am Schiff angelangt und sprangen hoch um dieses zu entern. Viele entsetzte Blicke
waren auf uns gerichtet.
Doch bevor jemand etwas sagen konnte hatten ich und Thatch auch schon angegriffen.
Es dauerte keine zehn Minuten und schon war die Komplette Crew beseitigt. Und über Bord
geworfen.
Thatch war los um den Kurs zu ändern, ich sah mich mittlerweile um, ich hatte mehrere Frauen auf
dem Schiff gesehen, und ich hatte immer noch meine dreckigen Klamotten an.
Also hatte ich mich auf den Weg gemacht um nach einer Frauen Kajüte zu suchen. Ich öffnete einfach
wahllos irgendwelche Türen und bei meiner dritten Tür fand ich was ich suchte.
Schnellen Schrittes ging ich zum Schrank und öffnete ihn, ich war echt enttäuscht von dieser Frau, sie
hatte fast nur Rüschenkleider, und Tops mit Rüschen.
Nach kurzer Zeit fand ich allerdings etwas was mir gefiel.
Ich nahm es kurzerhand einfach in das anliegende Bad und legte es dort auf eine Ablage.
Mit geübten Handgriffen entkleidete ich mich und stieg unter die Dusche. Das warme Wasser lief
über meine Haut und wirkte geradezu erlösend für mich.
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Ich entspannte mich und fühlte jeden Tropfen Wasser auf meiner Haut. Ich schloss die Augen, ich Ace
retten, er durfte nicht sterben.
Als ich fertig war stieg ich aus der Dusche und Trocknete meinen Körper und meine Haare mit
meiner Teufelskraft in dem ich mich kurz mit Feuer umschloss und das Wasser zum Verdampfen
brachte, schnell griff ich zu einer Bürste die neben dem Waschbecken lag und begann meine Haare zu
Bürsten.
Sie gingen mir inzwischen bis zur Mitte der Oberschenkel.
Als ich fertig war nahm ich mir die Klamotten und zog diese an, ich besah mich im Spiegel und es
passte perfekt.
Ich trug ein schwarzes Bikini Oberteil zusammen mit einer schwarzen Hotpant zu der ich einen
weißen Gürtel mit silberner Schnalle an hatte.
Ich hatte Stiefel an die mir kurz unter den Kniekehlen gingen an, diese waren zum Binden, die
Schnürsenkel waren weiß.
(Oberteil, Hose, Umhang und Schuhe: http://www.wallpapervortex.com/wallpaper-7414_blac
k_rock_shooter.html#.VbKOkU3DC1s)
Ich sah mich um und entdeckte eine Art Halsband es sah aus wie ein Gürtel bloß als eine Art Kette,
ich entschied mich sie anzuziehen. Als ich die Kajüte verlassen wollte sah ich einen Mantel der mir
zuvor nicht einmal aufgefallen war. Er war schwarz, hatte eine Kapuze, eine Innentasche und die
Ärmel lagen eng am Körper, er selber ging mir bis den Oberschenkeln.
Ich zog ihn an, er passte. 'Aber was ist das den ist die Tasche Gepolstert? ' fragte ich mich, ohne groß
zu überlegen förderte ich den Inhalt ans Tageslicht, es waren Handschuhe.
Ich zog sie an sie gingen mir vom Handgelenk bis zum Anfang des Jeweiligen Fingers.
?Hey Yuki, leg dich ne weile hin es dauert noch bis wir ankommen.?, sagte Thatch als er das Zimmer
betrat, er stockte ?Wow! Das steht dir wir kommen morgen an also leg dich hin und ruh du dich aus.?
?Danke Thatch.?, antwortete ich und er verließ den Raum, ich betrachtete das Bett ich musste Morgen
sofort los und das Schiff brauchen wir eh nie wieder also geh ich einfach angezogen Schlafen.
Ich machte den Mantel nur ganz oben mit dem Reisverschluss zu und versteckte meine Haare in der
Kapuze während ich sie aufsetzte. Ich legte mich aufs Bett und viel wie auf Knopfdruck in einen
Traumlosen Schlaf.
?Yuki, wach auf wir sind da!?, rief Thatch und ich schreckte hoch.
Wie Automatisch packte ich mein Schwert und befestigte es an meinem Gürtel.
Ich rannte an Deck wo Thatch schon an der Reling stand, er hatte sich auch einen Umhang geschnappt
und die Kapuze tief ins Gesicht gezogen.
?Es dauert nur noch ein paar Minuten dann sehe ich alle wider.?, sagte er eher zu sich selber als an
mich.
Ich guckte mich noch mal an und mein Blick blieb an der Kajüte des Kapitäns hängen, ohne groß zu
überlegen ging ich zu ihr und betrat sie, ich sah mich um und sah eine mit Gold besetzte Truhe auf
einem Tisch, ohne auf Thatch zu hören der nach mir rief öffnete ich diese und nahm mir den Inhalt es
war eine Art stab in der Länge meines Unterarms, an der Seite war eine Art Knopf.
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Dank meiner Neugierde betätigte ich diesen auch sofort und erschrak fast zu Tode. Der Stab war 5-mal
so lang und hatte am einen Ende eine Sichelförmige Schwarze Klinge, eine Sense schoss es mir durch
den Kopf.
Ich betätigte den Knopf erneut und es war wieder nur ein Stock, ich befestigte diese an meinem
Gürtel man konnte ja nie wissen ob die nicht noch gebrauchen könne.
?YUKI?, erst jetzt bemerkt ich das Thatch mich rief.
?Komme schon!?, rief ich bevor ich die Kajüte endgültig verlies.
Als ich mich neben ihm an die Reling stellte fragte ich leicht genervt: ?Thatch sag mal könnte es sein
das wir auf der Rückseite des Marinefords sind? Ich meine nur so rein Theoretisch??
?Ja das stimmt!?, sagte dieser nur und Kratzte sich verlegen am Hinterkopf was mich dazu verleitete
meine Hand gegen meinen Kopf zu schlagen.
Er wurde sofort wieder ernst ?Aber es hat seine Vorteile 1. Wir kommen ungesehen zum
Schlachtfeld 2. Jetzt noch rumfahren dauert zu lange 3. Ich habe einen Plan...? beim 3. Punkt grinste er
verschmitzt.
?Aha und wenn der Herr jetzt noch so Freundlich wäre und mir den Plan erklären würde kämen wir
auch voran.? Er stockte und schien für einen Moment zu überlegen ?Hast recht aber ich erkläre ihn dir
unterwegs!?
So schnell wir konnten sprangen wir auch schon aufs Marineford und liefen zum Gebäude des
Hauptquartiers
jetzt bin ich aber gespannt was Thatch sich ausgedacht hat.
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Nun da beide auf dem Marine Ford angekommen sind wollen sie Thatch's Plan in die Tat umsetzen.
Was ist dieser und wird er überhaupt funktionieren?
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jetzt bin ich aber gespannt was Thatch sich ausgedacht hat.
---Ace Sicht--Es war vorbei ich werde sterben, und nur wegen mir haben sich alle in Gefahr gebracht.
Ruffy konnte die ersten Henker ja noch ausschalten aber jetzt war es vorbei. Es reichte, wieso taten
das alle, warum versuchten alle mich zu Retten ich war der Sohn eines Dämons, ich war es nicht wert!
Also wieso erst stirb Thatch und dann lassen jetzt auch noch hier unzählige ihr Leben. Wäre ich doch
nur nie Geboren worden.
Ich hörte Schritte auf der Treppe die zum Schafott führte. Ich sah mich um es waren Zwei
merkwürdig gekleidete Gestalten, einer trug einen Schwarzen und der andere einen Braunen Umhang,
dazu trugen beide die vorgesehenen Mützen von Henkern, die wiederum den Blick auf die Augen von
beiden versperrte.
Ich sah das sie beide Schwerter in den Händen hielten.
?Wieso tragt ihr nicht die vorgesehenen Uniformen??, fragte Senghok misstrauisch, ?Es tut mir leid
Herr Großadmiral, aber irgendein Idiot der Waschdienst hatte hat seine Privaten Sachen mit in die
Wäsche getan, deshalb sind unsere Uniformen nun Pink und eingelaufen, deshalb haben wir stad
unserer Uniformen, Umhänge an, Sir!?, sagte derjenige im schwarzen Umhang und Salutierte, als wäre
er schon Jahrelang bei der Marine.
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?In Ordnung, lasst uns mit der Hinrichtung beginnen!?, sprach und Senghok sah wider nach vorne, er
die Hand, beide Henker hoben ihre Schwerter.
Jetzt ist es zu Ende dachte ich noch als beide die Waffen hinab sausen ließen, und ich nur noch die
Augen schloss.
Ich hörte die Schreie von Ruffy, den anderen Kommandanten und natürlich allen Withebeard's, aber
Witebeard selber übertönte alle.
Klirr was zur Hölle
Ich sah hinter mich, mein Herz stockte kurz, warum beide hatten nicht auf meinen Hals sondern
meine Seesteinschellen gezielt welche nun zersprangen und ich meine Hände wider benutzen konnte.
Ich betrachtete meine Hände und hielt sie mir ungläubig vors Gesicht, als ich auch schon an beiden
Armen gepackt wurde und nach vorne Gerissen.
Zuerst stolperte ich doch dann war da nichts mehr, ich sah auf meine Füße unter denen nichts mehr
war nein ich fiel ich sah zu den Beiden die mich gepackt hielten und mich vorher auch befreit hatten.
Beim Fall ging der Mantel vom einen auf und und also es war kein Mann. Ich sah die Person mit
großen Augen an, sie hatte eine nicht zu breite Hüfte und einen Wohlgeformten Körper, dazu trug sie
ein Bikini Oberteil wodurch das Tattoo auf ihrer Brust sichtbar wurde, es war ein Jin und Jang
Zeichen.
Warte das kenne ich doch Irgendwoher.
Ich überlegte angestrengt bis mir klarwurde das ich immer noch fiel und mir auffiel das mich beide
losgelassen hatten.
Wild fuchtelte ich mit meinen Armen herum oh nein ich würde doch noch sterben warte da fällt mir
ein das ich Teufelfruchtnutzer bin und mir sowieso nichts passiert.
---Yukis Sicht--Das war der Dümmste Plan aller Zeiten. Wie kam Thatch auf so etwas Absurdes. Und trotzdem hatte
er Funktioniert.
/Flashback/
?Also Yuki, wir werden jetzt die Wächter ausschalten und uns als sie verkleiden, und dann werden
wir einfach hoch aufs Schafott laufen dann werden wir Ace Fesseln durchtrennen und ihn mit uns vom
Schafott ziehen. Danach laufen wir einfach ab durch die Mitte...?, sagte Thatch gelassen und sah mich
überlegen an als ob er gerade den Besten Plan des Jahrhunderts vorgeschlagen hatte stille ?Thatch das
ist das Dümmste was ich jemals gehört habe!?, sagte ich ruhig, woraufhin er mir nur einen
verständnislosen Blick zu warf, ?Hör mal Thatch, die Henker dort viel größer als wir, die uniformen
Passen uns niemals!?,, sagte ich wobei ich auf die beiden Männer deutete die hinter der nächsten Ecke
standen ?Außerdem ist Senghok ja nicht komplett Hirnamputiert, sodass er diese Tarnung sofort
durchschauen würde.?, ?Ach was das klappt schon wir kriegen das schon hin!?, sagte Thatch komplett
von sich überzeugt.
/Flashback Ende/

Seite 63

Ich sah Ace an und musste ein kichern unterdrücken, aber es sah auch zu Dämlich aus wie er dort so
in der Luft mit den Armen wedelte, es sah aus als wolle er fliegen. Dabei bewegte er sich aber näher
an Thatch ran, wodurch beide in der Luft zusammen stießen und Thatch seine Mütze verlor.
Ace sah diesen nun mit großen Augen und verstand zuerst nicht ganz. Aber nur kurze Zeit später
schien es in seinem Hirn endlich klick zu machen und seine Augen wurden wässrig und er Klammerte
sich Plötzlich so fest an Thatch das dieser kaum noch Luft bekam und mich Hilfesuchend ansah.
Doch mir blieb keine Zeit zu reagieren denn schon kollabierten wir mit dem Boden und ich spürte
noch wie mein Körper von selbst reagierte meine Teufelskäfte einsetzte und mich mit einer dünnen
Schutzschicht aus Wasser umhüllte weshalb ich nicht ganz soviel Schmerz abbekam wie es
normalerweise der Fall gewesen wäre.
Ich stöhnte und richtete mich auf, suchend sah ich mich um, Thatch und Ace liegen als ein Knäul auf
dem Boden und man kann ein leises Heulen hören mit schnellen Schritten gehe ich näher ran und
entdecke das Ace weint.
Was ist denn jetzt los hat er sich wehgetanen? Nein eher unwahrscheinlich er ist Teufelsfruchtnutzer
und außerdem ist er auf Thatch gelandet, der jetzt leicht Panisch auf Ace sah und versucht diesen zu
beruhigen womit er eindeutig überfordert war.
?Ich ich dachte schluchz d du wärst Tod!?, nuschelte Ace, von Schluchzern geschüttelt, leicht
unverständlich in Thatch Hemd.
Erleichtert Atme ich aus ?Ach Mensch Ace beruhige dich!? langsam aber sicher beruhigte er sich
wider und lockerte seinen griff um Thatch welcher daraufhin nach Luft schnappte und mich dankbar
ansah.
Als mir plötzlich auffiel das wir von Marinesoldaten angegafft wurden rief ich: ?Hey habt ihr etwa
nichts zu tun?? dies stellte sich allerdings als Fehler raus den nun lösten sich die Soldaten aus ihrer
starre und liefen auf uns zu um Anzugreifen.
Schnell fasste ich den Griff meines Katanas und zog dieses.
Nun würde der Kampf erst richtig beginnen
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Hi Leute,
Danke das ihr meine Fanfiktion lest,
ich würde mich über Kommentare freuen und ich könnte noch gut ein paar Tips für die Fanfiktion
gebrauchen!
Eure Amaliane
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Yuki hat mit Thatch zusammen Ace befreit aber wird alles gut gehen und kommen sie auch heil aus
diesem Krieg wider raus?

Seite 67

Kapitel 1

Nun würde der Kampf erst richtig beginnen
Als die ersten Marinesoldaten in meine Reichweite kamen schlug ich mit meinen Schwert einen
Großen bogen wodurch ich die ersten mit einer kräftigen Druckwelle zurück warf, diese Knallten
gegen ihre Hintermänner und flogen mit diesen quer über den Kampfplatz.
Ich betrachtete mein Werk und sah dass die Vordersten alle eine Klaffende Wunde überm Bauch
hatten.
Da bei unserem Absturz eine Menge Rauch entstanden war hatte kaum einer bemerkt wer zu Ace
Rettung gekommen war, da ich unnötige fragen wollte sah ich zu Thatch und wollte ihm ein Zeichen
geben damit er seine Kapuze aufzog doch er hatte sie schon wieder tief ins Gesicht gezogen.
Ace sah ihn kurz fragend an doch besann sich dann und musterte mich. Da meine Kapuze noch saß
konnte er mein Gesicht nicht erkennen.
Ich musste kichern als ich sah wie er überlegend seinen Kopf schief legte und die Augen schloss, es
sah zu lustig aus wie sich seine Stirn in Falten legte und er vom ganzen Denken einen roten Kopf
bekam, man konnte ihm schon fast Rauch aus den Ohren steigen sehen.
Er hatte die Finger überlegend ans Kinn gelegt.
?Ah bist du vielleicht Thatch's Freundin??, fragte er auf einmal und schien diese Erklärung sehr
überzeugend zu finden.
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Ich und Thatch sahen ihn fragend an, als sich jedoch eine Wutader auf meiner Stirn bildete ergriff der
inzwischen Aufgestanden war, meinen Unterarm und sagte: ?Ignorier das, du weißt doch er wird es
sowieso nicht kapieren.? Und sah mich ernst an, langsam aber sicher beruhigte ich mich wider.
Schnell griff ich mir Ace rechten Oberarm und zog ihn hoch ?Es ist noch nicht vorbei, wir müssen
noch zu eurem Schiff, wir sind noch viel zu nah bei Senghok. Wir müssen uns beeilen wenn wir nicht
von ihm Plattgemacht werden wollen!?, sagte ich und sah ihm in die Augen. Er schien zu Kapieren
und machte sich Kampfbereit, Thatch zog nebenbei seine Zwei Schwerter.
Marcos Sicht:
Ich war noch wie Gelähmt wegen dem was gerade passiert war, als die zwei neuen Henker
auftauchten hatte ich schon die Hoffnung verloren, doch als ich sah das die beiden Ace retteten hielt
ich inne.
Ich versuchte immer noch das eben geschehene zu verarbeiten.
Als beide mit Ace vom Schafott sprangen erkannte man dass die eine Person eine Frau war, als ich
jedoch zum anderen sah und diesem die Mütze runterflog stockte ich, konnte das Nein er war Tod,
aber diese Frisur.
Als der Nebel sich lichtete sah ich nur noch dass beide ihre Kapuzen aufhatten die Frau schien es
noch beim Fall gemacht zu haben, so dass es niemand bemerkt hatte.
Doch ich wurde prompt aus meinen Gedanken gerissen weil ich einem Lichtkick von Kizaru
ausweichen musste.
?Du solltest nicht so unaufmerksam sein Marco.?, rief mir Vista, der gerade dabei war einen Marine
Soldaten mit dem Schwert aufzuschlitzen, zu.
Ohne lange nachzudenken lief ich zu ihm da Borsalino gerade abgelenkt war. ?Hast du das auch
gesehen??, fragte ich ?Wenn du denn mit dem Braunen Umhang meinst, ja habe ich aber das ist
absolut unmöglich, außerdem war überall rauch und wir haben uns wahrscheinlich nur geirrt. Weil
dass er hier ist, ist unmöglich ?, sagte er und währte gleichzeitig mehrere Schwerthiebe ab.
?Das weiß ich.?, sagte ich und versuchte gerade wieder diese nervigen Seesteinhandschellen
loszuwerden, ich wollte es nicht zeigen aber ich war immer noch traurig wegen Thatch's Tod.
Eins war klar ich würde Ace nicht sterben lassen!
Yukis Sicht:
Wir hatten schon die ersten Reihen niedergeschlagen, da ich und Thatch so viel miteinander Trainiert
hatten waren wir aufeinander Abgestimmt und kamen so viel schneller voran auch Ace half tatkräftig
mit, er hatte mich und Thatch zwar fast zweimal gegrillt doch dafür würde er später noch genug
leiden.
Bei diesem Gedanken begann ich zu grinsen, wenn der wüsste.
Wir waren schon ein ziemlich weit gekommen als Ace plötzlich von einem Pink, Blau rotem Ball
getroffen wurde, ein wenig gelb war auch dabei.
Ace wurde nach hinten geschleudert und landete jetzt zum zweiten Mal heute auf Thatch der
erschrocken auf keuchte.
Ich sah zu den beiden oder eher den dreien denn es war kein anderer als Ruffy der da übers ganze
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?Ok war das jetzt genug Ruffy? Wie es euch vielleicht aufgefallen ist sind wir immer noch auf dem
Schlachtfeld und hier herrscht Krieg. Also wenn ich euch bitten dürfte eure Wiedersehensfreude
vorerst zu vergessen und euch auf den Kampf zu konzentrieren wäre ich euch sehr Dankbar.?, sagte
ich leicht bissig da ich keinen Bock hatte hier alleine weiter zu Kämpfen.
Ruffy sah auf fragte Ace auf einmal ?Sag mal wer ist denn die Schräge Frau?? ?WER IST HIER
SCHRÄG!?, schrie ich Ruffy an und Atmete genervt aus.
Aber anscheinend hatten alle verstanden den kurze Zeit später waren alle wieder Konzentriert und
dabei sich einen Weg zu den Schiffen zu erkämpfen. Nebenbei stieß auch noch ein Typ mit lila locken
und einer mit Scheren Händen, wer die wohl sind, also mir soll's egal sein solange sie uns helfen.
Wir waren fast da nur noch ein bisschen als wir auf einmal von Akainu getrennt wurden.
Er redete irgendeinen Blödsinn davon dass Gol D. Rogers und Monkey D. Dragons Sohn auf keinen
Fall leben dürften.
Er sagte irgendetwas zu Ace allerdings war der schlachtlärm zu laut um es zu verstehen, doch an Ace
Reaktion konnte man erkennen dass es nichts Gutes war.
Von einem auf den anderen Moment versteifte sich Ace, er ballte die Hände zu Fäusten und biss die
Zähne fest aufeinander. Man konnte ihm ansehen dass er Sauer war und schon war er wieder in einen
Kampf gegen Akainu verwickelt.
Als ich jedoch sah dass Akainu gerade woanders hin sah stockte ich, er wollte doch nicht. Ruffy war
gerade stehengeblieben um Ace's Vivrecard aufzuheben da war Akainu auch schon los geschossen um
Ruffy mit einem Tödlichen Schlag in die Brust umzubringen. Ace der das ganze mitbekam Reagierte
sofort und stellte sich vor Ruffy.
Alles war wie in Zeitlupe als Akainu's Faust auf Ace zuraste.
NEIN war mein einziger Gedanke, das würde ich nicht zulassen
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Hallo hier bin ich wider ich hoffe euch gefällt das Kapitel und ihr findet nicht all zu viele Fehler.
Kommentare sind wie immer Herzlich Willkommen,
und jetzt noch viel Spaß beim Lesen!:)
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-Yuki und Thatch haben ihr ziel fast erreicht...wenn sich nicht in diesem Moment Akainu einmischen
würde.
Werden sie Ace retten können?
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NEIN war mein einziger Gedanke, das würde ich nicht zulassen
Ace Sicht:
Ich stellte mich vor Ruffy, ich würde nicht noch einen Bruder verlieren. Schnell kniff ich die Augen
zu und wartete auf den Schmerz, doch auf einmal wurde ich herumgewirbelt und auf den Boden
gedrückt dabei schlug ich mit meinen Kopf gegen etwas Hartes.
Wartend auf den Schmerz lag ich dort mit geschlossenen Augen als plötzlich etwas Warmes auf
meine rechte gesichtshälfte viel was mich dazu brachte die Augen aufzureißen.
Zuerst sah ich durch den Staub und rauch nichts, mein Kopf drehte ich zu dem Harten Gegenstand
und sah schwarze Haare?
Ruffy lag neben mir auf dem Boden und sah mit weit aufgerissenen Augen nach oben, als erneut
etwas Nasses auf mein Gesicht viel folgte ich seinem Blick.
?Nein ?, meine Stimme war nicht mehr als ein Flüstern als ich sah wer mein und Ruffys Leben
gerettet hatte.
Sie hatte ihre Arme rechts und links von unseren Köpfen abgestützt, ihre Kapuze war ihr vom Kopf
gerutscht sodass ihre langen weißen Haare ihr Gesicht wie einen Vorhang umrahmten.
Sie hatte ihre Zähne fest aufeinander Gebissen und ihr Gesicht war Schmerzverzerrt.
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Ein kurzer Schmerzenslaut kam über ihre Lippen als Akainu seine Magmafaust aus ihrem Bauch zog
einige Schritte zurücktrat.
Wider tropfte etwas Nasses auf mein Gesicht, weinte sie etwa.
?Yuki ?, sagte ich leise und richtete mich auf um sie in die Arme zu schließen, nein sie durfte jetzt
nicht sterben, nicht wegen ihm.
Eine Träne floss meine Wange hinab nur um kurz darauf auf den Boden zu fallen.
Ruffy neben mir flossen die Tränen in strömen die Wangen runter und er schluchzte vor sich hin.
Thatchs Sicht:
Ich sah wie Akainu auf Ace und Ruffy zuraste ich wollte eingreifen doch es war schon zu spät.
NEIN das konnte nicht wahr sein wir waren kurz davor ihn zu retten.
Ich sah an die Stelle wo er stehen musste, durch den Schlag von Akainu war sehr viel Staub
aufgewirbelt. Als er sich langsam legte stockte mir der Atem und so schnell ich konnte rannte ich hin.
Yuki hatte beide geschützt, doch um welchen Preis die Wunde war ziemlich groß und ob es möglich
war so etwas zu überleben war bedenklich.
Ich kniete mich zu Yuki, Ace und Ruffy. Ruffy heulte und selbst Ace weinte. ?Yuki bitte du darfst
nicht sterben.?, schluchzte Ruffy ziemlich unverständlich.
?Monkey D. Yuki da haben wir schon mal ein Kind eines Dämons weniger!?, sagte Akainu und
bereitete anscheinend den nächsten Angriff vor.
Yuki sagte: ?Ace, Thatch bringt Ruffy hier weg und Thatch pass auf dass Witebeard mit hier weg
kommt. Alle währen sicher sehr Traurig wenn er Stirbt.? Es war nicht mehr als ein Flüstern doch ich
nickte.
Yukis Sicht:
Thatch nickte um mir zu zeigen das er verstanden hatte, unter Schmerzen richtete ich mich auf und
Blickte mich zu Ruffy um der wie ein Schoßhund heulte und anscheinend komplett weggetreten war.
Ich legte ihm meine Hand auf den Kopf und lächelte ihm zu woraufhin er sich beruhigte.
Ich biss die Zähne aufeinander und verdrängte den Schmerz.
Ich nickte Thatch zu und er packte die beiden jeweils an einem Arm und rannte los.
Ich war inzwischen aufgestanden und sah ihnen nach, als mich ein verächtliches Schnaufen dazu
brachte meinen Blick auf Akainu zu richten, ?Er wird so oder so sterben er ist ein Dämon mehr nicht
er hat es nicht verdient zu leben.?, sagte er und sah mich abwertend an.
In mir machte sich eine Wut breit wie ich sie noch die gespürt hatte `Beruhig dich', ich sah mich
um wer hatte da gesprochen? Außer mir schien es niemand gehört zu haben. ?Na suchst du schon nach
einer Fluchtmöglichkeit??, sagte Akainu und grinste mich höhnisch an, meine Wut stieg ins
unermessliche und ich presste meine Lippen aufeinander.
`Soll ich dir helfen? ', wider diese Stimme woher kam sie nur? `Du kannst mich nicht sehen, ich bin
nicht mehr eine Manifestation von Kraft die in Form des Tattoos auf deiner Brust existiert', instinktiv
griff ich zu meinem Tattoo und zuckte zurück es war Heiß glühend heiß.
`Dieses Tattoo reagiert auf deine Gefühle wie zum Beispiel Wut und Glück, durch die Wut auf
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Akainu ist die Hälfte deiner Kraft zum Vorschein gekommen, du kannst sie nur nicht einsetzen.', die
Stimme und Kicherte. `Und wer bist du dann. ', dachte ich und wich einem Schlag von Akainu aus
`mhhhm das ist schwer zu erklären, also dein Tattoo ist ein Yin und Yang Zeichen, dieses ist in zwei
Hälften unterteilt die weiße heißt Yang und steht unter anderem für: Tag, Heiß, Schnell, Himmel,
Sonne und Geburt. Die andere aber, die dunkle, schwarze Seite steht für: Nacht, Kalt, Langsam, Erde,
Mond und Tod, diese wird Yin genannt. ', beendete es seine Erklärung.
`Aha und wer von beiden bist du jetzt. ', fragte ich bissig in Gedanken, wider ein Lachen `Ich bin Yin
die Schwarze Seite deiner Kraft. ' Mist wieso musste es den auch immer die Böse, Dunkle Seite die
man erwischte sein.
`Ja, ist halt so und wenn du die Kraft nicht einsetzt wirst du sterben, egal wie entweder dieser Rote
Köter Bringt dich um oder du verblutest hier elendig ', `Hör auf meine Gedanken zu lesen' `Wieso du
hast mir gar nichts zu sagen, und wenn du deine Brüder retten willst solltest du dich lieber bald
entscheiden. Ich lasse dir nur die Wahl zwischen Leben und Tod. ', sagte sie kichernd ohne auf meine
Anmerkung einzugehen.
Akainu stürmte wider auf mich zu, was sollte ich machen? Sollte ich leben oder sterben
Die Antwort war klar ich würde
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Akainu stürmte wider auf mich zu, was sollte ich machen? Sollte ich leben oder sterben
Die Antwort war klar ich würde
'Ich muss Leben um meine Brüder und Freunde zu retten! '
'Gute Entscheidung, dann lehn dich zurück und Genies die Show', sagte die Stimme in meinem Kopf,
auf einmal schien alles um mich schwarz zu werden, 'Was was machst du da?' `Ab jetzt übernehme
ich'
Ich sah wie Akainu's Magmafaust wider auf mich zu schnellte.
Ich versuchte mich zu bewegen, doch ich hatte keine Kontrolle mehr über meinen Körper, und nun
wurde auch der letzte fleck vor meinen Augen Schwarz.
Marcos Sicht:
Ich sah zu den vieren rüber. Das war also Ace Schwester.
Nebenbei wich ich geschickt einigen Tritten von Kizaru ausweichen.
Als ich meinen Blick wider auf Ace, seinen Bruder und den anderen richtete war ich erleichtert als ich
bemerkte das sie unverletzt waren.
Also wand ich mich jetzt erstmal dem Mädchen zu, und sah wie Akainu's Faust wider auf sie zu raste.
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Irgendetwas war anders, ihre Ausstrahlung hatte sich komplett verändert.
Akainu versuchte zuerst seine Faust weiter zu drücken und als dass nicht funktionierte sie ihrem Griff
zu entziehen.
Doch sie hielt ihn eisern fest.
Als sie ihren anderen Arm zurückzog und Ausholte wusste ich sofort was sie da tat, als sie auch schon
ihren Arm nach vorne schnellen ließ und ihn volle Kanne in Akainu's Magengrube rammte.
Dieser spuckte Blut und flog quer über den Kampfplatz, bis er dann in die gegenüberliegende Wand
krachte. Ich blickte wider zu ihr und meine Augen weiteten sich vor erstaunen.
Das Tattoo auf ihrer Brust sich auszubreiten schien. Ich konnte beobachten wie es sich über ihre
Arme, Beine, ihren Rücken und sogar ihren Bauch ausbreitete bis es schließlich auch ihr Gesicht
bedeckte, ihre Haut war nun komplett Schwarz oder eher Dunkelgrau. Ihre Augen hatten eine hellere
Farbe angenommen schon fast Weiß.
(Für alle die keine Fantasy haben: https://www.pinterest.com/pin/468655904949240408/
nur ohne die Ketten und Klamotten)
Ich musterte sie Interessiert, als sich auch schon ihre Wunden in einer irren Geschwindigkeit,
begannen zu schließen selbst die Wunde am Bauch, wer oder was war sie nur ?
Yins Sicht:
Endlich, ich sah auf und fuhr mir mit meiner Zunge über meine nun Spitzen Eckzähne oder sollte ich
sagen Yukis Zunge.
Es ist schließlich nicht mein Körper sondern ihrer.
Ich sah nach vorne zum roten Köter den ich gerade quer über den ganzen Platz Katapultiert hatte, nun
lag er dort und schien nicht mehr bei Bewusstsein zu sein, ein dünnes Rinnsal aus Blut floss ihm aus
dem linken Mundwinkel.
Das Tattoo hatte sich über meinen oder eher Yukis kompletten Körper ausgebreitet. Ich fühlte meine
Kraft und genoss dieses Gefühl der Macht.
Nun musste ich mich nur noch darum kümmern das Yuki mich nicht mehr stören konnte. Ich schloss
die Augen und fühlte ganz deutlich ihre Seele, nun stellte ich mir gedanklich vor wie sich aus der
schwärze um Yuki herum ketten lösten und begannen diese zu fesseln.
Yuki war immer noch nicht bei Bewusstsein weshalb sie sich auch nicht währen konnte. Als ich mit
meiner Arbeit zufrieden war öffnete ich meine Augen wider. Für mich mochte es mehrere Minuten
gedauert haben doch für die Anderen waren es nur Sekunden.
Ich sah mich um und suchte nach meinem nächsten Opfer, kaum hatte ich jemanden gefunden schoss
ich auch schon los.
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Marcos Sicht:
Ich sah zu wie der Unbekannte, so hatte ich nun Offiziell beschossen ihn zu nennen, Ace und Ruffy
Richtung Moby Dick zog.
Ruffy war zusammen gebrochen und Ace drehte sich ständig um und sah nach seiner Schwester, was
den Unbekannten natürlich deutlich verlangsamte.
Kurzerhand beschloss ich mich ihm zu helfen und verwandelte mich in einen Phönix, in kürzester Zeit
hatte ich den Abstand zwischen mir und den dreien überbrückt und verwandelte mich wieder in meine
Menschliche Gestalt woraufhin ich mir auch sofort Ace schnappte, ich warf mir den kleineren einfach
über die Schulter.
Ace zappelte und versuchte sich aus meinem Griff zu befreien gab dann jedoch auf weil er noch viel
zu geschwächt vom Aufenthalt in Impel Down war.
Nun rannte ich Seite an Seite mit dem Unbekannten übers Schlachtfeld ich sah flüchtig zu ihm, er
hatte sich Ruffy nun über die Schulter geworfen und rannte nun noch schneller.
?Danke.?, sagte er nun und diese Stimme schien mir so vertraut? doch von wo?
Yins Sicht:
Ha das ganze erwies sich als einfacher als erwartet.
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Da Yuki immer noch schlief konnte ich mich ohne Probleme ihres Körpers bemächtigen dachte ich
während ich auch schon dem nächsten Marine Soldaten die Kehle aufschnitt.
´Stopp` rief jemand, ´Halt das darfst du nicht?es ist Yukis Körper`?verdammt die hatte ich ja total
vergessen ´Ach halt die Fresse Yang` ein schockiertes keuchen war von ihr zu hören.
Schnell schlug ich die nächsten Soldaten K.O.
Da diese Konversation nur in Gedanken geführt wurde konnte ich mich gleichzeitig auch noch auf
den Kampf konzentrieren?´Ich soll?was! ` Ich konnte mir ihren erschütterten Gesichtsausdruck
geradezu vorstellen?´Jetzt halt aber mal die Luft an, das ist Yukis Körper du hast mir hier gar nichts zu
sagen. Außerdem verhinderst du mit den Gedanken Fesseln das sie ihren Körper wider in Griff
bekommt! ` ´Ach ne?das will ja auch überhaupt gar nicht. ` dachte ich sarkastisch ´Aber?das darfst du
nicht` ´Aha und wer sagt das? `
´Ich! ` ich hätte fast losgeprustet doch es hätte sicher merkwürdig ausgesehen wenn ich während ich
einem Marine Soldaten Aufschlitze begann zu lachen, ohne dass man den Grund dafür wusste. ´Aha
und wie willst du mich daran hindern? Du weißt du kannst die Fesseln nicht lösen?oder hast du etwa
vor einen Außenstehenden einzubeziehen? Du weißt dass das purer Wahnsinn währe. `
Yangs Sicht:
Verdammt sie hatte recht aber ich durfte nicht aufgeben. Um die Fessel selber zu lösen war ich noch
viel zu schwach es gab bis jetzt noch keine schöne Erinnerung die stark genug war mich zu
erwecken?Mist dann musste ich wohl oder übel jemand von außen mit einbeziehen, aber wen, es gab
so viele?und was wenn er während er Außerhalb seines Körpers war starb.
Ich schloss die Augen und suchte den Kampfplatzt ab, da waren Witebeard und Thatch auch Yukis
Brüder Ace und Ruffy?doch ihre Brüder waren komplett am Ende ihrer Kräfte und Ace war irgendwie
ein wenig zu geistesabwesend?Thatch, nein der musste auf die beiden aufpassen und gleichzeitig noch
ein Auge auf Witebeard haben. Und Witebeard selber?also ehrlich gesagt traute sie sich nicht. Wider
blickte sie zu Thatch er war gerade mit den beiden Brüdern auf dem Schiff angekommen aber warte
mal er war nicht mehr alleine?gerade wurde der nun bewusstlose Ace von einem Typ mit blonden
Haaren abgelegt, er sah stark aus. Das ist mein Mann er wird es schon irgendwie hinbekommen dass
sie Aufwacht und auf dem Schiff ist er auch in Sicherheit.
Das war die Lösung! Ha? ich war einfach zu brillant.
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Marcos Sicht:
Ich war gerade mit dem Unbekannten auf der Moby angekommen und legte den Bewusstlosen Ace
auf die Planken. Eigentlich wollte ich sofort wieder los jedoch fing auf einmal alles anfing sich zu
drehen ich Taumelte nach vorne, der Holzboden kam immer näher und eine undurchdringliche umfing
mich.
Das letzte was ich mitbekam war das mich der unbekannte auffing und ich einen Blick auf seine
Schwarzen Augen erhaschte. Sie wirkten so vertraut.
Doch mir blieb keine Zeit darüber nachzudenken den ich verlor das Bewusstsein.
Yukis Seele (die Sicht wird nicht geändert):
Als ich meine Augen wider öffnete war ich in einer Art strahlend Weißem Zimmer, es sah aus wie ich
mir die Zellen in der Irrenanstalt immer vorgestellt hatte. Ich sah mich um das Zimmer hatte nur eine
Tür schnellen Schrittes lief ich auf diese zu. Verschlossen, was war passiert war der Krieg zu Ende
oder war das Ganze ein ziemlich abgedrehter Traum.
?Das hier ist weder ein Traum, und der Krieg ist auch noch nicht zu Ende.?, sagte eine Glockenhelle
stimme hinter mir. Ich fuhr herum und Blickte in zwei Meerblaue Augen, das Weiße extrem lange
Haar umschloss ihren Körper wie ein Vorhang. Sie trug ein einfaches weißes Kleid. ?Du bist doch
Ace´s Schwester? ?Nein bin ich nicht, mein Name ist Yang.? Ich stockte und musterte sie noch einmal
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genauer, ja bei näherem Hinsehen konnte man einige Unterschiede feststellen. Das Mädchen vor ihm
eine dunklere, gesündere Hautfarbe als Ace Schwester, und? ich stockte, wie hatte mir das allerernstes
nicht auffallen können, das Mädchen hatte zwei ziemlich große Flügel, weiße Federn bedeckten
diese?sie sah aus wie ein Engel.
?Du musst Yuki helfen!?, sagte sie mit fester Stimme und riss mich so aus den Gedanken. ?Hä??, gab
ich daraufhin sehr Intelligent von mir. Sie seufzte und nahm mich an der Hand ?Dann zeig ich es dir
eben.?, nuschelte sie eher und zog mich zu der Tür. Ich wollte ihr gerade sagen das die Tür
abgeschlossen war als sie diese auch schon mit einem einzigen ruck öffnete und mich, immer noch an
der Hand, hinter sich her in einen Strahlend hellen gang zog.
?Yuki hat keine Kontrolle mehr über sich.?, sagte sie zu mir sah aber weiterhin mit einem besorgten
Blick nach vorne. ?Und das ist nur Yins schuld.? ?Was?wer zur Hölle ist Yin?? Sie Stöhnt und Blieb
stehen, ?Stell es dir so vor Yuki hat außer ihren eigenen und ihren Teufelskräften noch eine Kraft.?
?Meinst du Haki??, fragte ich ?Was?nein das gehört zu ihrer eigenen Kraft, stell dir eine Kraft vor die
in Yin und Yang, also in Gut und Böse aufgeteilt ist.?, sagte sie leicht genervt ?Ach so und du meinst
das ´Yin´ sie unter Kontrolle hat??, fragte er leicht ungläubig: ?Und du willst mir erzählen das du die
andere Kraft also ´Yang´ bist?? ?Hundert Punkte für den Kandidaten, du bist ja doch nicht so dämlich?
?Hey??, rief er fing sich aber sofort wieder: ?und wie soll ich da jetzt helfen?? ?Du musst sie
aufwecken, damit sie ihren Körper wieder unter Kontrolle bekommt.?, sagte sie Sachlich und zog ihn
nun wieder weiter ohne ihn weiter zu beachten.
Als sie an einer Großen Schwarzen Tür ankamen hielt sie an ?Hier musst du alleine weiter?, sagte sie
?Hey warte mal ich??, sagte er doch weiter kam er nicht denn sie hatte ihn schon in den schwarzen
Raum geschupst und die Tür hinter ihm geschlossen.
Zuerst wusste er nicht was er tun sollte doch dann richtete er sich ein wenig auf und sah sich um.
Alles war schwarz?er ging ein paar Schritte weiter in den Raum als auf einmal ein Licht anging.
Er kniff die Augen zusammen doch als er sie wieder öffnete stockte ihm der Atem denn vor ihm hing?
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Marcos Sicht:
Er kniff die Augen zusammen doch als er sie wieder öffnete stockte ihm der Atem denn vor ihm
hing?Yuki.
Sie war von mehreren stahlgrauen Ketten gefesselt. Die Ketten schienen ziemlich schwer zu sein und
hinterließen schon einige abdrücke auf ihrer Haut die man sehen konnte wenn Yuki sich ein wenig
bewegte und die Ketten verrutschten. Ihre Augen waren geschlossen und ihr Kopf hing auf ihre Brust,
wenn sie nicht geatmet hätte könnte man denken sie wäre Tod.
Ohne lange zu überlegen war er losgelaufen und erklomm schon die ersten Stufen zum Podest von
welchem man direkt zu ihr kam. Als er auf der obersten Stufe ankam hätte er nur seine Arme
ausstrecken müssen und er hätte sie in seinen Armen gehalten.
Wie gesagt?hätte den da waren ja auch noch die großen, schweren Ketten. Ohne lang zu überlegen
griff er nach den Ketten und zog an diesen, er zog und zog doch es lockerte sich einfach nicht.
?Yukis Seele?schoss es ihm durch den Kopf, ich muss sie aufwachen. Er fing an sie zu schütteln, rief
nach ihr?keine Reaktion.
Er seufzte verzweifelt auf, was sollte er nur tun. Was wäre wenn er ohne sie nie wieder aus ihrer Seele
rauskäme? Ohne dass er es bemerkte krallte es sich mit seiner Hand an das weiche Fleisch an ihrem
Bein bis er auf einmal etwas Warmes und nasses über seine Hand fließen spürte. Sein Kopf ruckte
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hoch und er sah wie ein dünnes Rotes Rinnsal über seine Hand lief und an seinem Handgelenk auf den
Boden des Podestes tropfte wo es sich langsam zu einer kleinen lache formte. Ohne dass er es bemerkt
hatte war sein Blick der Spur gefolgt, langsam sah er wieder hoch und nahm seine Hände von der
Stelle. Dort wo eben noch seine Hand gelegen hatte waren nun Fünf schmale, kleine Einstichs Löcher
aus den langsam das dunkelrote Blut sickerte.
Sein Blick lag wie Hypnotisiert auf dem schmalen Rinnsal was an ihrem Bein hinabfloss, bis Plötzlich
ein zucken ihren Körper erschütterte. Sein Kopf schoss Hoch und er sah wie sie langsam wieder
aufwachte. Ihre Augen waren noch halb geschlossen und sie war noch nicht ganz wach.
Geduldig sah er zu wie langsam aber sicher Leben in ihren Körper kam. Als sie versuchte ihr eines
Bein zu bewegen verzog sie kurz ihr Gesicht vor Schmerz. Sofort tat es ihm leid dass er sich eine
Sekunde nicht unter Kontrolle hatte. Ohne seinen Blick von ihr abzuwenden richtete er sich noch
etwas auf um ihr gleich zu Helfen irgendwie die nervigen Ketten los zu werden?
Langsam öffnete sie die Augen.
Yukis Sicht:
Als ich Blinzelte sah ich nur verschwommen eine Person. Ich kniff die Augen zusammen und das
Bild wurde schärfer, es war ein Junge?nein eher ein Mann. Seine blonden Haare standen ihm wirr von
seinem Kopf ab?und sie erinnerten mich an etwas ich kam bloß nicht drauf.
?Wer bist du??, fragte ich nach kurzem Zögern, er zuckte zusammen und antwortete dann: ?Mein
Name ist Marco? ?Achso, mein Name ist?? ?Ich weiß du bist Ace kleine Schwester Yuki und die
Zwillingsschwester vom Strohhut.?, unterbrach er mich bevor ich mich auch nur vorstellen konnte
?Und wir müssen dringend zurück, wer weiß was diese ´Yin´ sonst noch mit deinem Körper anstellt.?
?Hä?wie zurück??, fragte ich nun völlig verwirrt und sah mich um, mir viel erst jetzt auf das wir in
einem ziemlich großem Raum waren?wo zur Hölle waren wir: ?Wo sind wir??.
Er wollte gerade antworten als mein Blick auf meine Arme Glitt und ich entsetzt feststellen musste
dass sie gefesselt waren hektisch sah ich an mir herunter und keuchte vor Schmerz auf weil sich die
Ketten noch enger um mich geschlungen hatten. ?Halt still, wenn du dich so viel bewegst kann ich dir
auch nicht helfen.?, sagte er streng, wobei man allerdings ein wenig sorge heraus hören konnte.
Ich zuckte zusammen hielt dann aber still und sah zu wie er begann an den Ketten an meinen Beinen
zu ruckeln und sie somit zu lockern ?das kann jetzt kurz wehtun?, warnte er mich noch vor als er mit
einem festen und kräftigen ruck die Ketten von meinen Beinen Zog, oder sollte ich eher sagen Riss?
Schmerzerfüllt schrie ich auf, er sah mich entschuldigend an und richtete sich dann etwas auf um an
meine Arme zukommen, erst jetzt viel mir auf dass er mindestens einen Kopf größer war als ich. Ich
war so in Gedanken versunken dass ich nicht bemerkte wie sich die Ketten um meine Hände und
Arme lösten, als dann jedoch plötzlich der Halt um meine Arme verschwand schrie ich erschrocken
auf. Ich viel und machte mich schon auf eine unschöne Begegnung mit dem Boden gefasst. Als sich
jedoch in Sekundenschnelle zwei Arme um mich schlossen und ich gegen eine Muskulöse Brust
gedrückt wurde. Ich öffnete meine Augen die ich vor Schreck geschlossen hatte und Blickte nach oben
in das Gesicht von Marco. ?Danke?, flüsterte ich, und lief rot an als mir bewusst wurde wie nah wir
uns gerade waren schnell löste ich mich von ihm und schaute auf meine Füße.
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?Wir müssen noch die restlichen Ketten entfernen?, sagte er woraufhin ich in sein Gesicht Blickte und
dass er einen leichten Rotschimmer auf den Wangen hatte?oder bildete ich mir das nur ein. Er kam
näher und Bückte sich leicht um an die Ketten um meine Brust, meine Taille und meinen Hals zu
kommen.
Die Zeit verging wie im Flug und in Null Komma Nix konnte ich mich wieder frei bewegen. Gerade
als die letzte Kette von mir abfiel bemerkte ich erst wie Schwer sie auf mir gelastet hatten. Auf einmal
fing alles um uns an zu leuchten, was war das.
Ich fühlte mich so verdammt leicht.
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Ja Leute das war es auch schon wieder.
Ich habe mich über die Kommentare echt gefreut und freue mich auch auf weitere. XD
Leider bin ich zurzeit "Gesundheitlich angeschlagen"...nun ja deshalb weiß ich noch nicht wan
Kapitel 18 kommt.
LG Amaliane
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Ich fühlte mich so verdammt leicht.
Yins Sicht:
Verdammt, wie kann das sein. Ohne lange nach zu denken wich ich dem Schwerthieb von Falkenauge
aus und sprang einige Meter zurück. `Yang du verdammte?´ `Ha?und du hast gesagt ich schaffe dass
nicht! ´, dachte sie, ich konnte mir gerade zu vorstellen wie sie mit vor stolz geschwellter Brust vor
mir stand und mich siegessicher angrinste.
Ich spürte wie mir langsam die Kontrolle über Yukis Körper entzogen würde. Ich sah auf meine Arme
und sah wie sich das Tattoo wieder zurückzog. Mist?
Thatchs Sicht:
Ich sah wie sich das `Tattoo´ sich langsam wieder von ihrem Yukis Körper zurückzog. Ich wusste
nicht was das war aber es machte mir Angst. Ihre Ausstrahlung hatte sich komplett verändert, und das
nicht gerade zum Besseren.
Ich atmete erleichtert aus?und ließ meinen Blick ein wenig übers Kampffeld schweifen. Ein paar Tote
Soldaten, Piraten die gegen die Marine Kämpfen, Akainu der Yuki von hinten angreifen will und Pops
der?
Ich ließ meinen Kopf zurück schnellen, Verdammt Yuki. Ich schwang mich über die Reling und lief
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Kurz bevor Akainu Yuki erreichen konnte sprang ich dazwischen und Wehrte den Schlag mit meinen
Schwertern ab.
?Yuki?, fauchte ich sie an. ?Oh?Hi Thatchi.?, lächelte sie mich unschuldig an. ?Achte gefälligst auf
deine Rückendeckung?und nenn mich nicht Thatchi!?, sagte ich wobei ich das letztere noch einmal
betonte. Betreten Blickte sie auf ihre Füße sodass es mir sogar fast leid tat sie so angegiftet zu haben.
?Tut mir leid, ich habe kurz nicht aufgepasst.?, sagte sie und sah mich nun Schuldbewusst an. Ich stieß
ein wenig genervt die Luft aus ?Nicht so schlimm, es ist ja nichts passiert. Aber du erzählst mir später
was das für eine Kraft war.? Als ich ihre Kraft erwähnte Blickte sie mich leicht erschrocken an. ?Ok.?,
nuschelte sie ergeben und senkte den Blick wieder.
Schnell sprangen wir beide auseinander als eine hellgrüne Schnittwelle eine lange Schlucht zwischen
uns hinterließ.
Ich schluckte schwer und sah zu Yuki welche auf der der anderen Seite der Schlucht stand und ihren
Blick auf den Erzeuger der selbigen Schnittwelle gerichtet hatte welcher kein anderer als Mihawk
Falkenauge war. ?Ihr solltet euch konzentrieren, und da du ja jetzt wieder bei vollem Bewusstsein bist
Monkey D. Yuki können wir ja jetzt endlich richtig Kämpfen.?, sagte er kühl und sah Yuki an.
Konnte es sein das er mich Ignorierte. ?Es ist dir also aufgefallen.?, sagte nun Yuki, sie lächelte doch
ihre Stimme war ernst ?Thatch pass auf Witebeard auf.? Ich wollte gerade widersprechen als mein
Blick auf ihre Augen viel?ich stockte, sie war so ernst. ?Ok?, gab ich nach und drehte mich um in
Richtung Vater. Ohne mich noch einmal umzudrehen sagte ich: ?Pass auf dich auf und Stirb nicht.?
?Ich doch nicht.?, sagte sie und ich hatte das Gefühl das ich ihr Breites Grinsen greifen könnte.
Yukis Sicht:
Ich zog mein Katana und hielt es locker vor mich hin. Ich festigte meinen Blick wieder und immer
noch mit einem Lächeln auf den Lippen sah ich Falkenauge an. Er sah mich an und für einen Moment
schien ich so etwas wie ein Schmunzeln auf seinem Gesicht zu erkennen.
Ich wusste dass ich den ersten Schritt tun musste. Ich rannte los und er hob sein Schwert um meinen
Schlag abzuwehren. Als er sein Schwert auf mich niedersausen ließ machte ich einen Ausfallschritt
nach links und schlug nach seiner linken nun ungedeckten Seite. Doch er währte meinen Schlag ohne
große Probleme ab. Nun griff er mich an und ich war an der Reihe abzuwehren. Es folgte ein
Schlagabtausch.
Als seine Klinge von oben auf mich herab sauste Blockte ich sie indem ich mein Katana über meinen
Kopf hielt. Durch seinen Schlag wurde so eine starke Druckwelle erzeugt dass der Boden unter uns
risse bekam. ?Yoru ist wirklich ein beeindruckendes Schwert.?, sagte ich woraufhin er nur nickte. ?Ich
hätte aber nicht erwartet dass eines der 12 Drachenschwerter in deinem Besitz ist.?, sagte er als ich
gerade sein Schwert wegdrücken wollte. ?Was??, fragte ich überrascht. ?Du wusstest es nicht??, fragte
er und schien über etwas nachzudenken. ?Deswegen hat es sich noch nicht entfaltet.?, schien er zu
nuscheln, ich konnte es aber nicht genau verstehen.
Als er auf einmal den Druck auf mein Schwert verstärkte so dass ich zurückweichen musste, wurden
meinen Überlegungen unterbrochen.
Ich stolperte durch den Druck ein paar Schritte zurück bis ich mich wider fing. Nun sah ich ihn
verständnislos an als er sein Schwert wegsteckte. ?Wa??, fing ich an doch er unterbrach mich: ?Du
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solltest erstmal dein Schwert komplett unter Kontrolle kriegen.?, sagte er und bevor ich noch etwas
konnte drehte er sich um und ging einfach. Das ist jetzt nicht sein ernst?erst will er gegen mich
Kämpfen und dann haut er ab?
Dort stand ich nun und regte mich tierisch darüber auf das er mich einfach stehen gelassen hat als
mich plötzlich ein lautes Lachen aus meinen Mordplänen riss.
Mein Blick wandte sich Richtung Schafott. Ich stockte, wie konnte er es wagen sich hier Blicken zu
lassen?
Unbewusst presste ich meine Zähne aufeinander.
Blackbeard!
Er war an allem schuld, daran dass Ace in Impel Down gelandet war und auch dafür das die
Witebeard-Piraten Thatch für Tod hielten.
?Zehahaha? Der große Witebeard zieht den Schwanz ein, geht es dir etwa nicht so gut Vater??, rief er
vom Schafott hinab. Er sah auf uns herab als ob er etwas Besseres wäre. ?Teach!?, brüllte auf einmal
jemand quer über den Platz, mein Kopf fuhr herum. Es war Ace?über seine Arme leckten Flammen, er
schien drauf und dran los zu rennen um gegen Teach zu Kämpen.
Ich sah zu Witebeard welcher Teach wütend ansah. Man mit diesem Blick könnte er eine ganze Arme
an Seekönigen in die Flucht schlagen. Mein Blick viel auf Thatch er war sichtlich angespannt und dass
konnte ich auch völlig nachvollziehen.
?Mein Schiff hatte nur eine Regel und du hast sie gebrochen, indem du deinen Freund getötet hast!?,
sagte er und zeigte mit seinem Bisento währenddessen auf Teach: ?Du bist nicht mehr mein Sohn und
hast auch kein recht mich so zu nennen!?
Bei den Worten von Witebeard zuckte Thatch zusammen?es musste schwer für ihn sein kein Wort zu
sagen.
?Ich habe keine Regel gebrochen.?, sagte Teach kalt doch er hatte ein schmales lächeln auf seinen
Lippen an welchem man erkennen konnte dass es ihm einen Riesigen Spaß machte Witebeard zu
ärgern. ?Was meinst du damit??, fragte ein Mann mit einem Zylinder, welcher im Gegensatz zu den
anderen Piraten ziemlich ruhig schien.
Teachs lächeln wandelte sich zu einem Abstoßenden Grinsen bei welchem mir ein Schauer über den
Rücken lief.
?Ich habe ein Gift verwendet, er war nicht Tod sondern komplett gelähmt hat aber trotzdem noch alles
mitbekommen.?, sagte er und machte eine Pause bis er mit einer Gelangweilten Grimasse fortfuhr
?Jetzt ist er wahrscheinlich auch längst Tod. Mit solchen Verletzungen?und ohne Ärztliche Hilfe.?
Man konnte Witebeards Geduldsfaden schon fast reißen hören. Denn dieser holte aus und schlug zu
sodass eine Kugelförmige Druckwelle auf Teach zuraste.
Die Crew von Teach wich aus doch er selber blieb stehen. Als die Attacke Teach traf wurde extrem
viel Staub aufgewirbelt, hinter dem Schafott sah man wie das Halbe Hauptquartier am
zusammenstürzen war.
Ich schluckte?mit Witebeard würde ich mich nicht anlegen wollen.
Langsam legte sich der Staub und die komplette Bande von Blackbeard wurde sichtbar, außer
Blackbeard, doch dann wurde eine Steinplatte beiseite geschleudert unter der Teach zum Vorschein
kam.
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Verdammt das kann schwierig werden?
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Kapitel 2

Na meine lieben Leser...
Ich hoffe euch hat das Kapitel gefallen.
Da ich mich von meiner Krankheit ziemlich gut erholt habe und sowieso nichts zu tun habe bin ich
jetzt schon am Anfang vom 19 Kapitel. XD
Also schönen Abend noch.
LG Amaliane
P.S. Das Bild zu Kapitel 2 find ich echt Klasse
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Verdammt dass kann schwierig werden?
Zwischen Witebeard und Teach entfachte ein Kampf in den man sich besser nicht einmischte.
Zumindest wenn man den Morgigen Tag noch erleben Wollte.
Es ging mir mächtig gegen den Strich dass ich Teach nicht mit meinen eigenen Händen Töten konnte.
Als Blackbeard dann auch noch seine Crew mit in den Kampf einbezog und somit Unfair kämpfte war
ich kurz davor zu Explodieren. Diese verdammte Schwabellbacke hatte noch nicht einmal einen
Funken Ehre.
Nach kurzer Zeit war trotz allem klar das Witebeard überlegen war bis er auf einmal Blutspuckend
auf die Knie ging. Verdammt seine Wunden mussten schlimmer sein als gedacht.
?Na hat der Alte Witebeard ein paar Herzprobleme??, sagte Teach spöttisch. Seine Crew brach in
Gelächter aus und schien sich köstlich zu Amüsieren. Teach verwandelte seine rechte Hand in
Schwarzen Rauch. ?Das ist dein ende.?, rief er selbstgefällig als er auch schon losrannte und ausholte.
Er zielte auf Witebeards Herz, dass würde nicht mal der stärkste Mann der Welt überleben.
Verdammt ich würde ihn nicht rechtzeitig erreichen. Blackbeard kam Witebeard in einem irren
Tempo näher.
Alle Leute auf dem Marine Ford schienen die Luft anzuhalten.
Teach hatte ihn fast erreicht...doch bevor er ihn erreichen konnte wurde sein Schlag von einem
Seite 99

Thatch! Er hatte es geschafft, zum Glück. Erleichtert stieß ich die Luft aus. Das war knapp?
Thatchs Sicht:
Gerade noch so hatte ich es geschafft den Schlag zu Blocken. Ich war schon kurz vorm Ausrasten als
Teach es wagte Vater zu beleidigen.
?Thatch?, hörte ich Vaters ungläubige Stimme hinter mir?verdammt mir war die Kapuze vom Kopf
gerutscht. ?Du hast also überlebt??, sagte Teach abwertend.
Ich ließ mich davon nicht verunsichern sondern zog mein Schwert leicht zurück sodass Teach nach
vorne fiel. Da er nicht damit gerechnet hatte zog ich schnell mein zweites Schwert und schlug nach
ihm doch er konnte mit zwei Sprüngen nach hinten ausweichen.
Eine erdrückende Stille hatte sich über den Platzt gelegt.
Ich wusste nicht was ich sagen sollte. Ich war Tausend arten durchgegangen wie ich es ihnen sagen
könnte. Und zum Schluss wollte ich es ihnen erst nach dem Krieg sagen, dass wäre viel einfacher
gewesen. ?Es?es tut mir leid Vater.?, sagte ich. Ich wusste nicht was ich tun sollte.
Doch bevor ich noch etwas sagen konnte sprang mich auf einmal etwas an. Verdammt ich hätte besser
aufpassen müssen.
Ohne dass ich etwas tun konnte kippte ich nach vorne weg und viel voll aufs Gesicht. Dass Gewicht
auf meinem Rücken verschwand einfach nicht und es fühlte sich so an als wenn sich etwas an mir fest
Klammern würde.
Mit großer Mühe drehte ich mich und sah nun auf Hellbraune kurze Haare. ?Haruta.?, hauchte ich.
Als sie den Kopf hob sah ich in zwei große und zurzeit ziemlich verheulte Blaue Augen. Ich zuckte
zusammen und fing nach kurzer Zeit an ihr über den Kopf zu streichen. Vater der immer noch neben
uns kniete hatte auch ein paar Tränen in den Augen.
Ich ließ meinen Blick kurz schweifen, überall schienen die Piraten entweder zu weinen oder zu
lachen. Doch was erwartete ich?sie waren meine Familie. Mein Blick streifte die anderen
Kommandanten. Selbst Marco hatte Tränen in den Augen. Der einzige der nicht heulte sondern nur
breit vor sich hin grinste war Ace doch dieser hatte sich ja schon vorhin ausgeweint.
?Thatch mein Sohn?ich bin so froh dass es dir gut geht.?, sagte Vater und legte mir eine seiner Hände
auf die Schulter.
?Also ich unterbreche euch ja nur ungern aber falls es euch interessiert?wir sind immer noch auf
einem Schlachtfeld.?
Yukis Sicht:
?Also ich unterbreche euch ja nur ungern aber falls es euch interessiert?wir sind immer noch auf
einem Schlachtfeld.?, sagte ich nun und betonte das `Schlachtfeld´ um dem Satz ein wenig mehr
Nachdruck zu verleihen. Ich unterbrach sie wirklich ungern und es wurde grade sooo rührend aber?ich
glaubte nicht dass das die Marine oder Teach aufhalten würde.
Thatch schob das Mädchen mit den kurzen braunen Haaren Vorsichtig von sich und stand auf ?Hast ja
recht.?, sagte er und
fragte mich während er sich mit Blick zu Teach neben mich stellt: ?Was denkst du?? ?Ich denke der
Typ hat noch nie etwas von einer Dusche oder gar Seife gehört.?, sagte ich und drehte mich nun auch
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Richtung Teach bevor ich fort fuhr: ?Außerdem sollte er vielleicht ein wenig mehr Sport machen, Ok
ein wenig ist untertrieben!? ?Das meinte ich nicht.?, schrie er schon fast. Ich kicherte ?Ich weiß aber
du warst so angespannt.?, sagte ich woraufhin sein Gesichtsausdruck einem Verständnisvollen wich
?Witebeard sollte mit seiner Crew gehen?ich bleibe.?, fuhr ich fort ?WAS??, fragte Thatch nun
komplett aus der Fassung gebracht. ?Witebeard ist schon geschwächt?selbst als der `Stärkste Mann der
Welt´ wird er nicht mehr viel Ausrichten können, dazu kommt noch dass seine Gesamte Crew
sicherlich äußerst traurig wäre wenn er weiterhin Verletzt wird.?, sagte ich und wartete auf die
Reaktion von Thatch ?Ok, dann bleibe ich auch. Zu zweit schaffen wir dass schon irgendwie?glaub
ich.?, antwortete Thatch.
Im inneren war ich froh dass er mich nicht alleine ließ?dass würde ich allerdings nie zugeben. Er sah
mich erwartungsvoll an als ob er noch irgendetwas wollen würde. Witebeard der alles von unserem
Gespräch mitbekommen hatte stand nun auf und fing an zu reden ?Und wieso sollte ich gehen? Ich
lasse mir von zwei Gören doch nichts vorschreiben!?, sagte er und schlug mit dem Stumpfen Ende des
Bisentos auf den Boden um seinen Worten mehr Ausdruck zu verleihen. ?Dass kann ja sein
Witebeard?aber sie sollten wirklich gehen. Sie haben ihre Ziele erreicht. Ace ist frei, es gibt keinen
Grund mehr hierzubleiben.?, sagte ich und sah ihn dabei mit ernstem Blick an. Er schien zu überlegen
doch zum Schluss Seufzte er und drehte sich um ?Na gut, ich überlasse euch dass hier, ihr müsst aber
nachkommen.?, sagte er und man konnte ihm die Erschöpfung anhören.
?Ok?Thatch bist du bereit??, fragte ich ohne ihn anzusehen während ich mein Schwert zog.
?Natürlich?was denkst du denn von mir.?, antwortete er mit einem schmalen Lächeln auf den Lippen.
Witebeard war schon ein ganzes Stück gekommen als Teach auf einmal provokant rief: ?Na musst du
jetzt doch weglaufen Witebeard?? Er kam näher zu uns und schien an uns vorbeilaufen zu wollen.
?Falsch Teach dass nennt man einen Strategischen Rückzug?, antwortete ich statt Witebeard der den
Satz von Teach anscheinend gekonnt ignorierte ?Obwohl wer würde dass bei deinem Mundgeruch
denn nicht tun??, provozierte ich Teach ein wenig.
Auf seiner Stirn erschien eine Wutader ?Wie kannst du es wagen??, knurrte er.
Schon schoss er los, doch leider nicht alleine. Seine ganze Crew griff uns an, jetzt war ich mir sicher
er besaß nicht einmal einen Funken ehre. Ich konnte die Schläge mit meinem Schwert eigentlich alle
blocken. Schnell sah ich zu Thatch?ein Glück er schien auch keine Probleme zu haben. Thatch wurde
gerade von einem Typ mit einem Gewehr angegriffen als eben dieser von einem Feuerball
weggeschleudert wurde. Ich stockte, das war doch nicht er? Oder doch. Ich drehte mich um und
stockte. Dieser Idiot! Kann er denn nicht einmal hören. Schnell wich ich einem Schlag aus als Ace
gerade an mir vorbeirannte und einen aus Blackbeards Crew angriff.
?Ich bring dich um Teach!?, schrie er Blackbeard an und wollte angreifen. Schnell packte ich in an
seinem Gürtel und zog in zurück sodass er gerade so dem Schlag von Blackbeard entging.
?Hey Yuki was soll dass??, fauchte er mich an. Ich konnte es nicht fassen?hatte er denn nichts dazu
gelernt? ?Ace du bist ein Idiot du solltest auf dem Schiff bleiben.?
Nun kämpften Ace, Thatch und ich gegen Blackbeard und seine Crew.

One Piece neben - Story 20

von Amaliane
online unter:

https://www.testedich.de/fanfiktions/animes-mangas-comics-zeic

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Kapitel 1

Nun kämpften Ace, Thatch und ich gegen Blackbeard und seine Crew.
Als ich sah wie Teach anscheinend etwas mit seiner Crew besprach wurde ich vorsichtiger. Wer
wusste was dieses Schwein noch vorhatte. Ich verwandelte mich zur Hälfte in einen Wolf sodass ich
nun einen Wolfsschwanz und Wolfsohren hatte. Dazu war ich viel schneller und konnte meine
Umgebung besser wahrnehmen.
Teach ging auf mich los während seine Crew sich um Thatch und Ace kümmerte.
?Was hast du vor Teach??, zischte ich ihm entgegen. Er grinste und sagte: ?Das wirst du schon noch
sehen.?
Verdammt was hatte er nur vor ich muss aufpassen.
Der Kampf war verdammt kräftezehrend. Die meisten Marinesoldaten waren auch zum Angriff
übergegangen, soweit ich wusste hatte Ruffy sie Ausgeschaltet wie?war mir allerdings ein Rätsel. Auf
einmal hallte ein greller Schrei übers Schlachtfeld. ?Ruffy?, schrie ich und wand mich von Teach ab,
ich sah Ruffy welcher sich vor Schmerz auf dem Boden wand vor ihm stand Akainu mit seiner in
Magma verwandelten Faust vor ihm und lachte. Jimbei packte Ruffy und brachte ihn weg?ich wollte
zu ihnen und ihnen helfen.
Ich war diesen einen kurzen Moment unaufmerksam, da schlug Teach mir mein Katana aus der
Hand?Verdammt ich bin ihm schutzlos ausgeliefert.
Seite 103

Fast in Zeitlupe kam mir seine Faust näher?ich konnte den erschrockenen Aufschrei von Ace hören.
reagierte von alleine und fasste mir an den Gürtel wo ich den `Stock´ befestigt hatte.
Ich hielt diesen vor mich und betätigte den Knopf. Ich hatte meine Augen zusammengekniffen, als ich
einen Aufschrei hörte riss ich meine Augen auf und sah in Teachs Schmerzverzerrtes Gesicht. Die
Klinge der Sense hatte sich in seine Rechte Schulter gebohrt sodass er mir nicht noch näher kommen
konnte.
?Seestein??, fragte er eher sich selber als mich. Stimmt das war mir noch gar nicht aufgefallen ich
hätte ihm mit der Sense keinen Schaden zufügen können dürfen, eigentlich hätte sie durch ihn durch
gleiten müssen.
Schnell fasste ich mich wider und zog die Klinge aus seiner Schulter schlug aber gleich wieder zu
sodass er nach hinten ausweichen musste.
Ich musterte die Sense und beobachtete wie das Blut langsam die Klinge entlang floss. Mit der Sense
konnte ich es schaffen. Schnell lief ich los und schlug nach Teach welcher wieder nach hinten
ausweichen musste, ohne zu stoppen trieb ich ihn immer weiter zurück bis wir in der Nähe meines
Katanas angelangt waren.
Schnell schoss ich vor und packte dieses mit meiner freien Hand und schob es in die Schwertscheide
welche an meinem Gürtel befestigt war.
Ich und Blackbeard kämpften immer weiter und es sah nicht so aus als ob dieser Kampf bald enden
würde.
? Sicht:
Wir hatten uns extra beeilt. Nach dem Kampf mit Kaido hatten wir uns sofort auf den Weg zum
Marine Ford begeben um Witebeard zu helfen.
?Das reicht jeeeeeeeeeeeetzt!
Lasst uns endlich damit aufhören!
Schluss mit dem Kämpfen! Lasst uns das endlich beenden!
Das ist eine Verschwendung von Menschenleben! Jeder einzelne dieser Soldaten...! Hat eine Familie,
die zu Hause auf ihn wartet!
Wir haben unser Ziel längst erreicht...!
Piraten nachzujagen, die längst nicht mehr kämpfen wollen...!
Das Beharren auf Kriegen, die verhindert werden könnten...!
Soldaten zurückzulassen, deren Leben gerettet werden könnte, wenn man sich nur um sie kümmern
würde...!
Und das Anhäufen von nur noch mehr Opfern!
Jeder Soldat, der von jetzt an stirbt...!
Glaubt ihr nicht, dass man sie später...
...als komplette Vollidioten bezeichnen wird!?, schrie ein Marinesoldat der sich mit Ausgebreiten
Armen vor Akainu aufgebaut hatte. Akainu sagte irgendetwas was wahrscheinlich niemand
verstand?aber egal, er holte aus und schlug zu. Mit meinem Schwert hatte ich den schlag abgewehrt.
Akainu sah mich leicht überfordert an. ?Gut gesprochen junger Marinesoldat!?, sagte ich obwohl ich
wusste dass er dank meines Hakis nicht mehr bei Bewusstsein war.
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?Dieser Moment des Mutes, indem du dein Leben riskiert hast??, fing ich an nur um kurz darauf ??er
hat das Schicksal der Welt verändert-in welche Richtung auch immer!?
Ich sah aus dem Augenwinkel wie Jimbei mit Ruffy floh, Ruffy schien schwer verletzt. ?Rothaar
Shanks?, knurrte Akainu doch ignorierte ihn einfach und ging zu meinem Hut. Ich hob ihn auf und
sprach: ?Ich bin gekommen um diesen Krieg zu beenden!?
?Sh?Shanks??, fragte plötzlich eine entsetzte Stimme hinter mir.
Ich fuhr herum und sah?Buggy? ?Warum zur Hölle bist du hier??, fragte er weiter ?Buggy!?, rief ich
und warf ihm den Hut zu.
?Der Strohhut?? ?Gib ihn Ruffy zurück.?, rief ich und sein Blick wandelte sich von fragend zu
Wütend ?Warum sollte ich? Vergiss es! Ich habe doch nur versucht abzuhauen! Ich will keine
Aufmerksamkeit mehr auf mich ziehen!?, schrie er mich an. ?Oh das ist ja Schade. Ich hab da eine
Schatzkarte die ich dir geben wollte.?
?Wirklich??, schrie er nun eher begeistert ?Ja wirklich und es ist eine gute.?, fügte ich noch hinzu. ?Ja
natürlich! Glaub ja nicht dass ich darauf reinfalle, das ist viel zu gut um wahr zu sein!?, sagte er und
drehte sich von mir weg? ?Na gut dann frag ich jemand anderes??, sagte ich und drehte mich nun
ebenfalls weg.
?Wa?warte! Ich gebe es ihm ja!?, rief er und flog auch schon los.
Hab ich es mir doch gedacht er lässt sich genauso leicht reinlegen wie früher.
Als er wieder zurück war schrie er mich erstmal an weil ich ihn reingelegt hatte?ernsthaft ich wusste
gar nicht warum der sich so aufregt. ?Du bist an allem schuld. Wegen dir bin ich ein
Teufelsfruchtnutzer geworden und habe die Schatzkarte verloren!?, schrie er mich an? ?Ist das
wirklich passiert??, fragte ich ihn?dass hatte ich gar nicht mitbekommen. Während er mich nun
weiterhin darüber zu textete an was ich noch allem schuld war, sah ich mich auf dem Schlachtfeld um
bis mein Blick auf Yuki lag. Sie hatte sich nicht ablenken lassen und Kämpfte immer noch mit Teach.
Auf einmal ließ griff er Yuki mit seinem Schwarzen Rauch an. Verdammt?ich muss mich beeilen.
Dieser wand sich nun in einer Spirale um sie herum in die Höhe.
Yukis Sicht:
Der Schwarze Rauch wand sich wie eine Spirale um mich herum in die Höhe. Was hatte er vor.
Verdammt?noch bevor ich reagieren konnte stand auf einmal einer aus Blackbeards Crew hinter mir
und schoss mit einem Gewehr auf mich. Ich wich aus doch zu spät, er erwischte mein Bein.
Verdammt eine Seesteinkugel.
Ich darf nicht aufgeben?ich sank leicht in meine Knie, richtete mich
aber sofort wieder auf und schoss auf den Schützen zu. Ich schlug nach ihm doch er wich aus sodass
ich mit der Klinge den Nebel durchtrennte welcher an der Stelle auseinander riss. Doch ich stoppte
nicht schlug immer wieder nach ihm und man konnte ihm ansehen dass es langsam schwierig wurde
mir auszuweichen.
Auf einmal wurde ich am linken Handgelenk gepackt und gegen meinen Willen aufgehalten. Ich
wollte mich gerade befreien als sich ein zweiter Arm um meinen rechten Arm und meinen Oberkörper
schlang sodass ich nicht wegkam. Verdammt hatte mich etwa jemand erwisch. ?Yuki, beruhig dich!?,
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Ich stockte?diese Stimme. Vorsichtig drehte ich meinen Kopf und sah in zwei besorgte schwarze
Augen.
?Shanks, was machst du denn hier.?, wisperte ich, er ging nicht darauf ein und ließ mein Handgelenk
los, behielt mich aber mit seinem Anderen Arm an sich gedrückt.
?Diejenigen, die weiter kämpfen wollen?sollen nur her kommen. Wir freuen uns auf jeden einzelnen
von euch!?, rief er und zog mit seiner freien Hand sein Schwert, seine Crew hatte sich hinter ihm
aufgebaut.
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?Diejenigen, die weiter kämpfen wollen?sollen nur her kommen. Wir freuen uns auf jeden einzelnen
von euch!?, rief er und zog mit seiner freien Hand sein Schwert, seine Crew hatte sich hinter ihm
aufgebaut.
Es war klar dass diese Worte an alle gerichtet waren doch Shanks Blickte speziell Blackbeard an.
Dieser sagte etwas doch ich konnte es nicht verstehen. Immer wieder verschwamm meine Sicht und
ich war mir nicht sicher ob das jetzt am Blutverlust oder an der Seesteinkugel lag, die immer noch in
meinem Oberschenkel steckte.
Ich sah wie sich Blackbeard und seine Leute sich umdrehten und anscheinend den Rückzug antraten.
Leicht schüttelte jemand meine Schulter, ich sah nach oben geradewegs in Shanks besorgtes Gesicht.
?Geht es dir Gut??, fragte er mich ?Ja geht schon.?, sagte ich, doch er ließ mich nicht los. ?Shanks?du
kannst mich jetzt los lassen ich kann alleine Laufen.?, sagte ich leicht zickig. Langsam löste er den
griff um mich.
Ich versuchte zu gehen doch von der Kugel die immer noch in meinem Oberschenkel stecke ging ein
stechender Schmerz aus sodass ich gleich wieder vorne überkippte. Ich bereitete mich schon darauf
vor gleich den Boden zu Küssen doch bevor das der Fall war fand ich mich auf einmal in Shanks
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Shanks der mich nun im Brautstiel hielt Grinste mich breit an doch man konnte erkennen dass er
immer noch besorgt war.
?Was war das noch mal? Ich dachte du könntest alleine Laufen??, zog er mich auf.
?Ach halt doch den Mund.?, sagte ich und versuchte ihn Böse anzukucken was allerdings nur dazu
führte das er noch breiter Grinste. Auf einmal stand Ben neben uns und sagte: ?Kapitän wir sollten
auch langsam ablegen. Witebeard ist auch schon bereit zum Ablegen.?
Shanks nickte und ging mit mir auf den Armen und gefolgt von Ben und den anderen Richtung Red
Force.
Als wir auf der Red Force ankamen sagte Shanks: ?Ich bring dich in die Krankenstation.? ?Nein
Shanks es gibt viele Schwerverletzte?und ich habe nur ein paar Kratzer. Ich muss mich nur kurz
Ausruhen.?, widersprach ich ihm Lächelnd.
Kurz zögerte er schien es mir dann aber Abzukaufen ?Ich bring dich in meine Kajüte.?, sagte er und
lief Zielstrebig auf eine Tür zu.
Seine Kajüte war groß, es gab ein Doppelbett, einen Schreibtisch, einen Schrank und zwei
Bücherregale außerdem war an der linken Wand noch eine Tür hinter welchen ich das Bad vermutete.
Behutsam setzte er mich ab, wahrscheinlich war ihm vor lauter Dreck und Blut die Schusswunde
nicht mal aufgefallen.
?Darf ich das Bad benutzen??, fragte ich und er nickte bevor er zum Schrank ging und ein Weises
Hemd und eine Schwarze Boxer rausholte. ?Das muss fürs erste Reichen meine Hosen wären dir viel
zu groß.?, sagte und Grinste vor sich hin, ?Die Sachen hab ich noch nie getragen hab sie mir zwar
gekauft, ziehe aber dauernd meine anderen an.?
?Danke?, nuschelte und ging ins Bad, ich hörte wie Shanks das Zimmer verließ und stieß erleichtert
die Luft aus. Ich einkleidete mich und stieg unter die Dusche. Es brannte als das warme Wasser über
die ganzen Kratzer floss. Als es jedoch meine Schusswunde erreichte musste ich vor Schmerz das
Gesicht verziehen und stütze mich mit einer Hand an der Wand ab. Ich setzte mich auf den
Wannenboden und Winkelte mein Bein leicht an um mir die Wunde besser ansehen zu können. Sie
Blutete immer noch, ich fasste leicht an den Rand und musste vor Schmerz auf keuchen. So wurde das
nichts?aber eins stand fest die Kugel musste raus. Als ich mit dem duschen fertig war trocknete ich
mich ab bevor ich nach Shanks Boxer griff und sie mir anzog. Glücklicherweise rutschte sie an den
Hüften nicht. Da ich keine besondere Oberweite besaß zog ich mir das Hemd einfach über?das
Bikini-Top hätte ich sowieso ungern wieder angezogen, doch das war ja glücklicher weise nicht nötig.
Als ich fertig angekleidet war ging ich zu dem Schrank der überm Waschbecken hing und öffnete ihn.
In ihm fand ich eine Menge Sakeflaschen und glücklicherweise auch ein paar Verbände. Ich nahm mir
einen und begann mir einen Verband über der Schusswunde an zu legen.
Als ich fertig war betrachtete ich mich noch einmal im Spiegel meine langen Weisen Haare gingen
mir schon fast bis zu den Kniekehlen und umgaben mich wie ein Umhang. Das weiße Hemd war wie
zu erwarten zu groß und ging mir bis über die Hüfte das es nicht noch größer war lag wahrscheinlich
daran das es eingelaufen war.
Der Wolfsschwanz lugte unter dem Hemd hervor und meine Wolfsohren zuckten hin und wieder, da
die Seesteinkugel immer noch in meinem Bein steckte würde sich das wohl nicht so schnell ändern.
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Ich tapste aus dem Bad nur um festzustellen dass ich immer noch alleine war. Zielstrebig ging, oder
humpelte, ich zum Bett und kroch unter die große Decke. Ich drückte mein Gesicht in das große
Flauschige Kissen und schloss die Augen. Kurze Zeit später war ich auch schon eingeschlafen.
Als ich meine Augen öffnete sah ich auf eine gut Trainierte nackte Brust. Ich blinzelte?bis ich mit
einem mal wach war und denjenigen aus dem Bett trat.
Ein erschrockenes Auf keuchen war von demjenigen zu hören während ich mich fauchend unter der
Decke verkrochen hatte und nur noch unter einer kleinen Spalte hervor lugte. Nach kurzer Zeit sah
Shanks Kopf über den Rand der Matratze. Aber sobald er mich erblickte wandelte sich sein
erschrockenes Gesicht zu einem Amüsierten, als er auch schon in lautes Gelächter ausbrach.
Von seinem Gelächter angelockt kamen Ben, Lou und Yasopp rein gestürmt. Als ihr Blick jedoch auf
mich viel brachen sie auch in lautes Gelächter aus.
?Hey hört auf zu lachen.?, schrie ich sie an und stand nun aufrecht auf der Matratze. Bis Shanks mir
auf einmal mein linkes Bein wegzog sodass ich auf der Matratze landete schon war er über mir und
fing an mich zu Kitzeln.
?Sh?Shanks hör auf?ich ka?kann nicht mehr.?, brachte ich zwischen mehreren Lachern hervor. Doch
dieser dachte gar nicht dran. Ben, Lou und Yasopp machten keine Anstalten mir zu Helfen sondern
machten sich darüber nur lustig. Nach einer gefühlten Stunde lagen wir zwei schwer atmend auf dem
Bett, Ben und die anderen waren schon gegangen.
?Verdammt Shanks was sollte das??, fragte ich schwer Atmend. ?Du sahst so traurig aus??,
antwortete er und ich runzelte die Stirn ?Ich war aber gar nicht Traurig.?, protestierte ich.
Ohne noch etwas zu sagen stand ich auf und ging zu Shanks Schrank. Ich spürte den fragenden Blick
in meinem Rücken doch ging nicht darauf ein. Ich öffnete den Schrank und Fischte mir eine Seiner
Hosen heraus. Sie war Schwarz und war mir viel zu groß weshalb ich zu seinem Schreibtisch ging und
mir eine Schere nahm und in einer irren Geschwindigkeit die Hose kürzte. ?Hey was Machst du da??,
fragte Shanks entsetzt ?Na deine Hose kürzen wonach sieht es den aus??, sagte ich ohne mich
umzudrehen. Als ich mit meinem Werk zufrieden war zog ich sie an. Sie ging mir nun bis kurz
oberhalb der Knie, dank des Gummizugs rutschte sie nicht. Mein, oder eher Shanks weißes Hemd
Strich ich mir glatt sodass man keine Falten mehr sehen konnte daraufhin nahm ich mir noch einen
Schwarzen Gürtel woran ich mein Schwert befestigte. Danach griff ich nach meiner Sense und drückte
den Knopf am griff sodass ich den `Stock´ nun auch an meinem Gürtel befestigen konnte.
?Bist du Fertig??, fragte Shanks hinter mir und ich drehte mich um. Er trug das selbe wie immer also
eine Braune Hose mit einem Weisen Hemd. Ich war im Gegensatz zu ihm Barfuß da meine Stiefel
total im Eimer waren. Ich nickte und grinste ihn an als sein Blick plötzlich auf den Verband fiel, sein
Blick wurde ernst und er fragte: ?Was hast du da?? Ich wollte ihm gerade sagen dass das gar nichts
wäre als auf einmal das ganze Schiff schwankte ?Was zur Hölle??, schrie ich. Shanks und ich eilten
zur Tür und liefen nach draußen.
Der Himmel hatte sich verdunkelt nach einem Blick wurde mir klar dass wir noch neben der Moby
Dick waren. Wider schwankte das Schiff.
Und nun sah ich auch wieso das Schiff so sehr schwankte.
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Und nun sah ich auch wieso das Schiff so sehr schwankte.
Ein gigantischer Seekönig war neben den Schiffen aufgetaucht?nein nicht nur einer es waren drei.
Verdammt und dass bei diesem Sturm.
?Geh wider rein Yuki!?, rief Shanks mir über den Sturm zu. Ich sah ihn ungläubig an, hatte er das
gerade wirklich gesagt ?Vergiss es Shanks! Mir geht es Klasse und außerdem bin ich Piratin ich mach
was ich will!?, schrie ich ihn an. Er sah mich mit offenem Mund an während ich mein Schwert zog
und mich Kampfbereit hinstellte.
Als der eine Seekönig auf das Schiff los ging Konzentrierte ich mich und schlug zu sodass der
Seekönig nun eine tiefe Schnittwunde, die sich über die ganze Brust erstreckte, hatte. Ich wollte den
nächsten angreifen als das Schiff auf einmal von einer großen Welle getroffen wurde und ich, da ich ja
keine Schuhe trug ausrutschte und über das komplette deck Schlitterte. Meine Rutschpartie endete erst
als ich mit dem Kopf gegen die Reling stieß. ?Autsch??, meckerte ich und hielt mir den Kopf, ich hob
meinen Blick und sah wie Shanks und die anderen gegen die anderen Seekönige kämpften, ein Blick
hoch zur Moby Dick zeigte mir dass es ihnen nicht besser ging. Auf beiden Schiffen wurde gekämpft
und wegen dem Unwetter sah es auch nicht gut aus. Witebeard konnte ich nicht sehen was aber
wahrscheinlich daran lag dass er vom letzten Kampf noch zu verletzt war.
Ich bekam Panik als ich sah wie ein Mann mit blonden Haaren über Bord ging. Das war doch
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Marco?Ich sprang auf und lief zur Reling. Da die Schiffe so nah aneinander standen streckte ich mich
Griff nach ihm. Verdammt ich spürte das ziehen in meinem Oberschenkel und biss die Zähne
zusammen, noch ein wenig. Ich schaffte es gerade so sein Handgelenk zu packen. Erleichtert stieß ich
die Luft aus doch es war noch nicht geschafft. Ich zog und versuchte verzweifelt ihn über die Reling
zu hieven doch vergebens, ich war einfach noch zu erschöpft und der Schmerz in meinem
Oberschenkel erleichterte es mir auch nicht wirklich. Ich konnte nicht mehr und wollte gerade
aufgeben als auf einmal ein ziemlich Muskulöser arm an mir vorbei griff Marcos Arm packte und ihn
mit einem Ruck an Bord beförderte. Ich sah hinter mich und erblickte Ben welcher mich besorgt
ansah.
?Danke Ben?, sagte ich und lächelte dem Grauhaarigen zu. Dieser sah mich streng an und sagte: ?Geh
unter Deck und nimm ihn? dabei zeigte er auf Marco ?mit. Wir schaffen dass hier und außerdem sollte
man wenn man verletzt ist nicht Kämpfen.? Ich sah ihn erstaunt an?er hatte es tatsächlich bemerkt,
obwohl was dachte ich denn von Ben vor ihm konnte man doch sowieso nichts verbergen.
Ich nickte und legte mir Marcos rechten Arm über die Schultern ohne lang zu warten ging ich zu
Shanks Kajüte und ging hinein, Marco immer noch hinter mir her schleifend. Ich hob ihn aufs Bett und
sah ihn mir genauer an. Eigentlich sah er ja schon ganz gut aus?warte stopp, was ist den mit mir los.
Sowas hab ich ja noch nie gedacht.
Ich schimpfte immer noch mit mir Selbst als mir die Platzwunde an seinem Kopf auffiel. Schnell
sprang ich auf und lief ins Bad ich kam mit einem nassen sauberen Lappen zurück und beugte mich
über ihn. Vorsichtig begann ich die Wunde zu reinigen, als ich diese berührte zuckte er zusammen und
verzog vor Schmerz das Gesicht.
Ich zog meine Hand zurück schüttelte aber gleich den Kopf, die Wunde musste versorgt werden.
Außerdem war er ein Mann er würde dass schon durchstehen. Als ich weitermachen wollte zuckte ich
auf einmal zurück, Blaue Flammen leckten über die Wunde und als diese wieder verloschen war von
der Wunde nichts mehr zu sehen.
Was?ach egal, ohne mir weiter den Kopf zu Zerbrechen lief ich ins Bad um mir die Haare
abzutrocknen. Meine Kleidung war schon trocken sodass ich mich nicht umziehen musste. Als ich
fertig war ging ich zurück ins Zimmer und legte mich aufs Bett, ich sah noch mal zu Marco rüber.
Er sah so friedlich aus wenn er schlief. Seine Frisur erinnerte mich zwar an irgendetwas aber dass
würde mir schon noch einfallen.
Er nuschelte irgendetwas und drehte sich so dass er mit dem Gesicht zu mir lag, dabei schlang er
seinen rechten Arm um mich und zog mich an seine Brust. Sofort stieg mir das Blut in die Wangen
und ich war wie gelähmt. Was?Warum. Ich versuchte mich aus der Umarmung zu winden doch so
mehr ich es versuchte desto näher drückte er mich an sich. Ich war doch kein Kuscheltier!
Nach einer gefühlten halben Stunde (welche nur die Länge von 5 min betrug) gab ich es Schließlich
auf. Ich war so Müde, immer wieder vielen mir die Augen zu bis ich schließlich Einschlief.
Shanks Sicht:
Ich hatte gesehen wie Ben mit Yuki sprach woraufhin sie mit Marco reinging. Zum Glück?sonst hätte
ich mir die ganze Zeit Sorgen machen müssen.
Als wir die Seekönige endlich besiegt hatten und der Sturm nachließ ging ich ohne große umschweife
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zu meiner Kajüte. Als ich die Tür öffnete stockte ich?Süß. Da lag Yuki auf dem Bett und wurde von
Marco als Kuscheltier missbraucht. Normalerweise hätte ich ihm den Hals umgedreht doch es sah so
niedlich aus wie beide dort Friedlich schlafend eng aneinander gekuschelt lagen.
Ich bemerkte gar nicht wie Yasopp, Lou und Ben hinter mich traten. Erst als Yasopp mir auf einmal
?Ist das Süüüß??, ins Ohr quietschte fuhr ich herum und sah den dreien ins Gesicht. Während die drei
mich nur angrinsten schloss ich leise die Tür.
?Wolltet ihr was??, fragte ich sie woraufhin Ben mich ernst ansah und mich Fragte ob es nicht eine
gute Idee währe wenn wir Witebeard über den Verbleib seines ersten Kommandanten aufklären
würden. Ich sah ihn verständnislos an bis mir einfiel dass er damit Marco, welcher ja zurzeit in meiner
Kajüte schlief, meinte.
Ich nickte und schon waren Lou und Yasopp verschwunden?wahrscheinlich würden sie dafür sorgen
dass eine Planke zwischen den Schiffen Aufgebaut wurde. Als die Planke aufgebaut war ging ich hoch
auf Witebeards Schiff. Als ich oben ankam saß Witebeard auf seinem Thron und schien mit seinen
Kommandanten zu sprechen. So hatte ich ihn noch nie gesehen er schien ziemlich verzweifelt obwohl
er sonst selten zeigte wie er sich fühlte und ein eher verschlossener Mann war.
?Hey Witebeard!?, rief ich?

One Piece neben - Story 23

von Amaliane
online unter:

https://www.testedich.de/fanfiktions/animes-mangas-comics-zeic

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Kapitel 1

?Hey Witebeard!?, rief ich?
Er sah auf und seine Miene wurde wieder ernst. ?Sagt mal vermisst ihr vielleicht etwas??, fragte ich
unschuldig und grinste noch breiter.
Witebeard zog eine Augenbraue hoch und musterte mich was mich dazu brachte vorzufahren: ?Weißt
du während des Sturms ist uns ein allzu bekannter erster Kommandant auf den Kopf gefallen.?
Witebeard sah mich nun hoch interessiert an doch da ich keine Anstalten machte etwas zu sagen,
fragte er nun: ?Geht es ihm gut??
Man konnte so viel sorge aus seiner Stimme raus hören, ich nickte und drehte mich um, um zu gehen,
als er etwas sagte was ich nie von ihm erwartet hätte ?Danke!? ?Ich stockte und drehte mich stockend
um ?Wer bist du und was hast du mit Witebeard gemacht??, fragte ich woraufhin er in lautes
Gelächter ausbrach. Ich schüttelte den Kopf und sagte dann ruhig: ?Du solltest dich bei Yuki bedanken
denn ohne sie würde er jetzt höchstwahrscheinlich bei den Fischen Schlafen.?
Er stockte und sah mich an sagte aber nichts dazu.
?Yuki? Wie geht es ihr??, fragte mich ein auf einmal total hibbeliger
Ace. ?Ihr geht es so gut wie es einem mit einer Kugel im Bein gehen kann?, sagte ich und mein
Gesicht wurde besorgt. Ohne ein weiteres Wort zu sagen ging ich rüber auf mein Schiff. Das mit der
Kugel hatte ich von Ben erfahren, warum hatte sie mir nichts gesagt?
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Marcos Sicht:
Ich hatte verdammte Kopfschmerzen?warum? Ich fühlte mich als ob ich von der Moby Dick überrollt
worden wäre?oder als ob ich mal wieder zu viel gesoffen hätte. Ich Drückte mein Kissen noch näher
an meine Brust und versuchte wider einzuschlafen. Mein Kissen grummelte und Bewegte sich leicht.
Warte?was? Ich riss erschrocken die Augen auf. Mir stockte der Atem vor mir lag Yuki?Ace´s
Schwester. Warum? Was war passiert ich sah mich ohne große Bewegungen um, damit sich die
Kopfschmerzen nicht verschlimmerten.
Das war nicht meine Kajüte. Ich versuchte mich zu erinnern was war passiert. Da viel es mir viel
Schuppen von den Augen, der Sturm?ich war von Bord gegangen. Warum lebte ich noch? Sie bewegte
sich und schien wach zu werde. Es sah echt niedlich aus wie sie mich aus verschlafen Augen
anblinzelte, bis sie sich ihrer Lage bewusst wurde und rot anlief. Zuerst versuchte sie such aus meinem
Griff zu winden doch da dies nicht funktionierte vergrub sie ihr Gesicht an meiner Brust sodass ich ihr
Gesicht nicht mehr sehen konnte.
?D?Du kannst mich jetzt Loslassen??, flüsterte sie, ich sah sie kurz fragend an als mir klar wurde dass
ich sie immer noch umarmte. Schnell ließ ich sie los und nun war ich derjenige der rot wurde.
Yukis Sicht:
Ich sah vorsichtig hoch als er mich los ließ und staunte nicht schlecht als nun er derjenige war der rot
wurde. Ich musste kichern?worauf er mich verwundert ansah. Ich wollte gerade etwas sagen als auf
einmal die Tür geöffnet wurde. Erschrocken sah ich zur Tür und erblickte Shanks der uns grinsend
ansah.
?Kommt ihr, Witebeard macht sich schon sorgen um seinen ersten Kommandanten.?, schnell sprang
ich auf und zog mir die Kleidung glatt. Ich ging auf den Boden sehend zu seinem Schreibtisch und
Schnappte mir meinen Gürtel mit meinen Waffen nur um ihn kurz darauf an meiner Hüfte zu
befestigen.
Schnellen Schrittes ging ich an Shanks vorbei und direkt aufs Deck.
Auf dem Deck lehnte ich mich an die Reling und versuchte meinen Atem unter Kontrolle zu
bekommen. Was war das nur so habe ich ja noch nie Reagiert.
Langsam beruhigte sich mein Herzschlag wider. Immer noch in Gedanken ganz weit weg bemerkte
ich nicht wie sich Ben neben mich stellte. ?Tut es sehr weh??, fragte er woraufhin ich ihn nur Fragend
ansah. Er schien zu bemerken dass ich nicht wusste worüber er sprach weshalb er auf mein Bein
zeigte. Ich stockte und nickte leicht. ?Weißt du es ist unangenehm?aber wirklich wehtun tut es nur
manchmal.? Er lachte woraufhin ich ihn komisch ansah. ?Weißt du ich habe auch nicht erwartet dass
es angenehm ist.?, erklärte er sein verhalten. Kurz blieb ich still bevor ich mit lachen musste. Ich
bemerkte Shanks und Marco erst als sie kurz vor uns stehen blieben.
Shanks sah mich ernst an ?Warum hast du nichts gesagt??, fragte er und nickte in die Richtung
meines Oberschenkels. Er wusste es? Woher?mein Blick viel unbewusst auf Ben, welcher meinem
Blick jedoch gekonnt auswich. Ich sah nun ebenfalls auf den Verband an meinem Oberschenkel.
Schuldbewusst hob ich den Kopf und sah ihn Shanks Augen aus denen er mich streng ansah. Der
einzige der anscheinend nicht wusste worüber wir redeten war Marco.
?Es tut mir leid ich wollte euch keine Sorgen bereiten.?, sagte ich leise und senkte meinen Kopf. ?Ist
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das auch der Grund warum du dich nicht zurück verwandelst??, fragte Shanks mich nun und ich war
nicht sicher ob er Böse war denn er sah mich nun eher interessiert an. Immer noch schuldbewusst
antwortete ich: ?Ja ich kann mich nicht zurück verwandeln wenn mich Seestein auf irgendeine Art und
Weise berührt.? ?Warte!?, rief Shanks auf einmal entsetzt ?Du willst mir doch nicht sagen dass du
trotz Seestein bei einem Sturm aufs Deck gekommen bist.? Ich sah ihn kurz an doch als ich in sein
ungläubiges Gesicht sah wand ich den Blick stur ab und sah aufs Meer.
Er wollte mir gerade eine Predigt halten als Marco sich einschaltete und fragte ob wir nicht langsam
mal auf die Moby Dick gehen sollten. Dankbar sah ich ihn an und folgte ihm Richtung Planke den
immer noch Nörgelnden Shanks im Nacken. Als ich auf die ziemlich Steile Planke trat rutschte ich
aus, da sie noch vom Regen durchnässt und Glatt war und ich ja keine Schuhe trug. Ich quietschte
erschrocken auf und kniff die Augen zusammen. Ich machte mich schon auf den Aufprall gefasst als
eine starke Hand mein Handgelenk umschloss und so in Position hielt. Ich öffnete meine Augen und
sah dass Marco mich gepackt hatte. Eine Weile sahen wir uns einfach nur an bis er mich zu sich zog
und einen Arm um meine Schultern legte. Ich sah hoch in sein Gesicht und ich war mir sicher das
meine Wangen wieder einen leichten Rot ton angenommen hatten. Er lächelte und sagte: ?Damit du
nicht wieder ausrutscht.? Danach setzten wir den Weg zum Deck fort. Als wir endlich oben
angekommen waren entfernte er die Hand von meinem Rücken und trat einen Schritt beiseite. Ich
wollte mich gerade bedanken als mich auf einmal Ace umrannte. So?da lag ich nun auf dem Boden
mit Ace auf mir und rang nach Luft. Ace der keine Anstalten macht von mir runterzugehen wurde
kurzerhand einfach von Marco wegezogen. Es drehte sich alles und ich war gerade dabei mir zu
überlegen wie oder ob ich wieder aufstehen sollte als sich auf einmal eine Hand in mein Blickfeld
schob ich sah hoch und sah in Thatchs grinsendes Gesicht. Zögernd ergriff ich seine Hand und ließ
mich hochziehen.
?So nun kannst du endlich Vater kennenlernen!?, sagte er und zog mich mit sich.
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?So nun kannst du endlich Vater kennenlernen!?, sagte er und zog mich mit sich.
Ich ließ mich einfach mitschleifen und sah mich um. Es war ein echt beeindruckendes großes
Schiff?ich würde mich hier hundert Prozent verlaufen. Ich bekam gar nicht mit wie wir vor Witebeard
traten bis dieser sich Räusperte. ?Oh?Ich hab sie gar nicht gesehen.?, sagte ich und kratzte mich
verlegen am Kopf.
?NICHT GESEHEN??, schrie nun die Crew hinter mir, den einzigen denn das nicht Aufregte war Ace
welcher grinsend neben mich getreten war und mir einen Arm um die Schultern legte.
Witebeard sah mich kurz verdutzt an bevor er Laut los Lachte.
?Das hat mir wirklich noch nie jemand gesagt.?, sagte er immer noch Lachend. ?Ist ja auch nicht
irgendjemand sondern meine Schwester!?, sagte Ace nun mit stolz geschwellter Brust während er mir
den Kopf Tätschelte. Thatch der auf meiner anderen Seite Stand legte mir eine Hand auf meine
Schulter und fragte mich ernsthaft interessiert: ?Wie kann man Vater denn Übersehen.? ?Ganz einfach
nicht aufpassen.?, grinste ich ihn an, woraufhin er nur lächelnd den Kopf schüttelte.
?Ich muss dir danken.?, sagte Witebeard der sich anscheinen wieder beruhigt hatte. ?Hä...?, gab ich
äußerst Intelligent von mir ?Warum?? ?Weil du Marco gerettet hast.?, gab mir Thatch zu verstehen.
?Oh?aber dafür braucht ihr mir doch nicht zu danken. Wenn man es genau nimmt war ich ihm das
sowieso Schuldig.?, grinste ich Witebeard an währen ich neben Marco trat und ihm die Haare
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Es musste echt lächerlich aussehen wie ich auf Zehenspitzen dastand und Marcos Haare
durcheinander brachte, da er immer noch anderthalb Köpfe größer als ich war, denn Thatch und Ace
hatten angefangen zu lachen. Witebeard hatte auch wieder ein breites Grinsen auf dem Gesicht. Ich
sah hoch zu Marco der ein leichtes Schmunzeln auf den Lippen hatte. Als er meinen Blick bemerkte,
sah er mich fragend an. ?Du bist einfach zu groß!?, sagte ich ernst woraufhin er mich verdutzt ansah
da er mit sowas nicht gerechnet hatte. Ace hatte begonnen noch lauter zu lachen und rollte schon auf
dem Boden hin und her. ?Ace wenn du den Boden schon putzen willst?benutz doch bitte einen
Besen.?, sagte ich und nun war es Ace der mich verdutzt ansah, was dazu führte dass nun Marco
lachte. ?Meine Söhne das muss gefeiert werden!?, rief Witebeard und in einer irren Geschwindigkeit
wurden Fässer und Essen an Deck gebracht. Ich setzte mich zu Ace vor den Thorn von Witebeard und
hörte ihm zu wie er mir von seinen Abenteuern erzählte.
Plötzlich wurde mir von Shanks, der irgendwo herkam ein Krug in die Hand gedrückt. Ich sah erst
den Krug und dann Shanks fragend an. ?Was ist das??, fragte ich ihn. Shanks wäre fast hinter über
gekippt. ?Sag mir nicht dass du noch nie Sake getrunken hast??, fragte er mich nun ernsthaft bestürzt.
?Also mal eine kleine Schale aber ich weiß nicht ob man das wirklich Trinken nennen kann.?, sagte
ich und grinste ihn an. Shanks sah mich an und sagte: ?Trink!? ?Hä...?, fragte ich mal wieder sehr
intelligent und sah ihn an. Um ihn herum hatte sich eine äußerst Bedrohliche Aura gebildet. Mir lief
eine Schweißperle über die Stirn. ?Shanks ich trinkst ja beruhig dich wider.?, sagte ich kleinlaut.
Shanks der bis eben noch sehr bedrohlich gewirkt hatte saß nun wieder grinsen vor ihr und sah mich
erwartungsvoll an. Ich sah ihn noch ein paar Sekunden an bevor ich den Inhalt des Kruges in einem
Zug hinunter stürzte. Ich setzte den Krug ab und wischte mir über den Mund. Nun sah ich Shanks an
welcher mich nun immer noch fragend ansah. ?Und wie schmeckt es??, fragte Shanks mich
ungeduldig. Ich musterte ihn und sagte dann lächelnd: ?Gut?
Er brach in Gejubel aus während ich von Ace eine Fleischkeule in die Hand gedrückt bekam die ich in
einer irren Geschwindigkeit verputze.
?Ach ja?Yuki was meinte Shanks damit dass du eine Kugel im Bein hast??, fragte mich nun Ace. Ich
stockte?ich könnte Shanks erwürgen wieso muss er das Ace erzählen. Der Arzt der Moby Dick der
schon die ganze Zeit neben Ace sitzt setzt sich jetzt vor mich direkt neben Shanks. ?Was ist mit
deinem Bein??, fragt er und zeigt auf meinen Oberschenkel um welchen der Verband geschlungen
war. Ich schlucke schwer und antworte schnell: ?Nichts!? ?Ach ja??, fragt nun auch Shanks und pickt
genau auf meine Schusswunde Woraufhin ich aufschreie. Nun sah mich auch Thatch besorgt an. Der
Arzt zückt aus seinem Arztmantel eine Spritze und sagt: ?Lass mich das mal sehen ich gebe dir auch
eine Betäubungsspritze.?
Mir lief Angstschweiß die Stirn hinab?keine Spritzen! Als der Arzt nun langsam auf mich zu kam war
es mit meiner Ruhe vorbei, ich sprang auf und versuchte zu fliehen doch weit komme ich nicht denn
auf einmal schlingen sich zwei große starke Arme um mich. Ich sehe hinter mich. Marco hält mich
Eisern an seine Brust gedrückt. ?Verräter?, nuschle ich und versuche mich aus seinem Griff zu winden
doch ohne Erfolg. Der Schiffsarzt kam nun wieder auf uns zu. ?Bring sie in die Krankenstation dort
kümmre ich mich um sie.?, sagte er an Marco Gewand welcher mich nun ein wenig hochhob sodass
ich mit den Beinen in der Luft hänge. Die meisten beobachten diese Scene belustigt und verfolgen das
ganze Geschehen aufmerksam.
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Marco geht mit mir unter Deck, immer noch gefolgt vom Schiffsarzt. Als er an einer Tür stehen bleibt
der Arzt diese öffnet kommt mir der Geruch von Desinfektionsmittel entgegen. Ich werde leicht
panisch als mir die Spritzen auffallen welche auf einem Tisch liegen. Marco setzt mich auf eine liege
und ich versuche sofort zur Tür zu flüchten. Doch schon hat mich Marco, welcher sich leicht
Breitbeinig mit angewinkelten Beinen auf die Liege gesetzt hat, zwischen seine Beine gezogen und
seine Arme um meinen Oberkörper geschlungen. Ich versuche mich zu befreien doch nichts
Funktioniert der Arzt ist gerade dabei sich die Handschuhe anzuziehen. ?Halt Still.?, flüstert mir
Marco ins Ohr und ich spüre seinen warmen Atem im Nacken. Mir läuft eine Gänsehaut über den
Rücken. Ich konnte mich vor schock nicht mehr bewegen. Marco zog mich noch näher an sich und mir
wird ganz warm. Der Arzt kommt mit einer Spritze näher, ich sehe die Nadel panisch an doch der Arzt
ist so schnell dass ich nicht mal schreien kann. Schon hat er mir die Nadel in den Oberschenkel
gerammt. Es tat leicht weh als er mir das Betäubungsmittel spritzte. Als er den Verband entfernte zog
ich scharf die Luft ein. Die Wunde war Wässrig und Rot. Da sie immer noch offen war sah es nicht
gerade Appetitlich aus. ?Das sieht nicht gut aus wenn du die Kugel nicht entfernen lassen würdest,
würde es noch höchstens einen Tag dauern bis sich diese entzündet hätte.?, sagte er und betrachtete die
Wunde genauer, er holte sich ein Kneifzangenähnliches Gerät und machte Anstalten damit in die
Wunde zu fassen. Ich wurde bleich und wand den Blick ab, ich drehte mein Gesicht so dass ich es
einigermaßen gut an Marcos Arm vergraben konnte. Ich spürte wie er das Gerät in meine Wunde
führte, es tat zwar nicht weh doch es war extrem unangenehm.
?Ha?ich hab sie.?, rief der Arzt plötzlich doch ich wollte mich nicht bewegen sondern drückte mich
näher an Marco. Er strahlte so eine Ruhe. Ich bekam nicht mehr mit wie mir der Arzt einen Verband
anlegte und Marco auftrug mich ins Bett zu bringen.
Ich glitt in einen tiefen und festen Schlaf.
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Ich glitt in einen tiefen und festen Schlaf.
Marcos Sicht:
?Marco bring sie doch bitte ins Bett.?, sagte der Doc zu mir und war auch schon wieder aus dem
Zimmer verschwunden. Ich stand vorsichtig auf um sie nicht von der Liege zu werfen. Ich sah sie mir
genauer an. Sie sah so Friedlich aus wenn sie Schlief.
Vorsichtig schob ich einen Arm unter ihre Kniekehlen und einen in ihren Rücken um sie im Brautstiel
hochzuheben. Ich ging zur Tür des Krankenzimmers welche ich mit dem Fuß aufstieß. Ich wollte
gerade gehen als mir etwas Entscheidendes einfiel. Wo sollte sie schlafen? Ich war doch sonst nicht so
gedankenversunken und plante alles im Voraus. Ich entschied mich dass sie wohl heute mit meinem
Bett vorlieb nehmen müsste. Zielstrebig ging ich den Flur entlang. Ich achtete kaum auf den Weg da
ich ja alles hier in und auswendig kannte. Als ich an meinem Zimmer ankam öffnete ich die Tür mit
dem Rücken und trat ein. Ich lief zu meinem Bett und legte sie behutsam hinein. Wo ich heute Nacht
schlafen sollte wusste ich noch nicht, aber wahrscheinlich würde ich mir einfach Ace Kajüte
ausborgen, der schlief doch sowieso überall gut?sogar in seinem Essen.
Ich verließ meine Kajüte und meine Schritte führten mich geradewegs an Deck. Es war ein irrer Lärm
oben und ich nahm an dass es noch eine lange Nacht werden würde.
-Black OutSeite 125

Ich spürte die Weiche Matratze unter mir und drehte mich ein wenig nach links. Wie war ich hier her
Wo war ich? Ich öffnete meine Augen einen Spalt breit, kniff diese allerdings sofort wieder
zusammen. Ich drehte mich von der Sonne weg und öffnete meine Augen wieder. Weiß? Ich hob
meine Hand und ließ mir die weißen Haare durch die Finger gleiten. Sie waren weich und
geschmeidig. Wie oft sollte ich eigentlich noch mit ihr in einem Bett aufwachen? Ich strich Yuki eine
Strähne aus dem Gesicht und wollte eigentlich aufstehen, als sie sich auf einmal in meine Hand
Schmiegte. Wie eine Katze, schoss es mir durch den Kopf woraufhin ich grinsen musste.
Noch bevor ich meine Hand zurückziehen konnte Blinzelte sie und schien aufzuwachen. Im ersten
Moment sah sie mich einfach nur an bevor sie plötzlich Rot anlief und sich meine Decke über den
Kopf zog. Da wir beide jedoch unter einer Decke lagen zog sie mir die Decke automatisch auch über
den Kopf. Ich sah ihr direkt ins Gesicht und ich war mir sicher dass ich Rot war. Mein Herz schlug
schnell in meiner Brust. Was war das nur?
Yukis Sicht:
Warum liegen wir schon wieder zusammen in einem Bett? Ich sah ihn an und zog die Decke langsam
wieder von unseren Köpfen da es langsam Stickig wurde. Ich sah leicht beschämte weg und es lag eine
unangenehme Stille über uns beiden. Gerade wollte ich etwas sagen doch bevor es dazu kam räusperte
sich Marco und fragte: ?W?Wie geht es deinem Bein?? Ich sah zu ihm und stellte fest dass auch auf
seinen Wangen ein leichter Rotschimmer zusehen war. Mein Blick wanderte kurz in Richtung meines
Beines und ich versuchte es leicht zu bewegen, erleichtert stellte ich fest dass es nur noch ein wenig
zog wenn ich es bewegte. ?Gut.?, sagte ich und musste lächeln. Ich setzte dazu an noch etwas zu
sagen, als auf einmal die Tür aufflog und ein entsetzter Thatch reinkam während er brüllte: ?MARCO,
ich kann Yuki nicht finden ich war schon überall aber?? er stockte und sah uns beide an.
Eine Zeit lang war es einfach nur still bis sich Thatchs Mund zu einem Grinsen verzog und er zu sich
selbst murmelte: ?das muss ich den anderen Erzählen.? Und schon lief er aus der Kajüte.
Fast Zeitgleich sprangen ich und Marco auf und sprinteten hinterher. Ihm war wohl, genauso wie mir,
bewusst dass wenn wir ihn nicht aufhielten bald alle auf diesem Schiff davon wussten dass wir in
einem Bett geschlafen hatten und nicht wenige würden dass wahrscheinlich falsch interpretieren. Ich
sah wie Thatch mit einem kleinen Vorsprung in eine Große Flügeltür einbog, wahrscheinlich die
Kombüse. Aus dem Raum hörte man Thatchs Stimme rufen: ?Wisst ihr was Marco und?? Schnell
flitzte ich an Marco vorbei und durch die Tür. Bevor Thatch weitersprechen konnte hatte ich ihn von
hinten angesprungen und ihn zu Boden gerissen. Nun saß ich auf Thatchs Rücken, während Thatch
nun den Boden Küsste und einige unverständliche Töne von sich gab. Ich hörte wie Marco hinter mir
in den Raum rannte und sich neben mir und Thatch hinkniete.
?Thatch?noch ein Wort und du bist Tod.?, sagte Marco mit einem Aufgesetzten lächeln. Seine
Stimme klang Kalt und Schneidend, ich spürte wie Thatch unter mir eine Gänsehaut bekam. Thatch
nickte hektisch und ich ging von ihm runter. Sobald ich stand war Thatch auch schon aufgesprungen
und hatte die Kombüse Fluchtartig verlassen. Einen kurzen Moment war es still, bevor alle die in der
Kombüse waren in lautes Gelächter ausbrachen.
Ich und Marco sahen uns kurz verdutzt an bevor auch wir loslachen mussten. Wir lachten uns die
Seele aus dem Leib als sich auf einmal ein Arm um Meine und Marcos Schulter legte.
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?Na worüber lacht ihr denn??, fragte Ace grinsend. Vor lauter Schreck bekam ich einen Schluckauf
sprang einen Satz von Ace weg. Ace und Marco sahen mich kurz an bevor sie laut loslachten. Ich
konnte es ihnen nicht verübeln, ich musste ausgesehen haben wie eine Verschreckte Katze.
Beleidigt wand ich mich ab und zog einen Schmollmund.
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Halllihallo Leute,
es tut mir echt leid dass es solange gedauert hat aber in der Schule hatte ich sooo viel zu tun.
Montag: Mathetest und Vokabeltest
Dienstag: Deutschtest
Mittwoch: Gesselschaftsarbeit
Donnerstag: 2 Mathetest da ich den 1 verhaun habe
Freitag: Haare Rot Färben XD
Aber nun kommt ja auch Kapitel 26 raus...Habt viel spaß und hier ein paar Kekse als entschuldigung
*Kekse hinstell*
____________________________________________
Beleidigt wand ich mich ab und zog einen Schmollmund.
?Hey jetzt sei nicht gleich eingeschnappt.?, sagt Ace und legt mir eine Hand auf die Schulter ?lass uns
lieber was Essen.? Kaum hat er dass letzte Wort ausgesprochen habe ich mich auch schon zu ihm
gewandt und sah ihn mit großen Glitzernden Augen an. Er musste bei meinem Blick lachen und zog
mich hinter sich her zu einem Tisch. Da es noch ziemlich früh war, ist es im Speisesaal noch relativ
leer.
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Ich wurde von Ace auf eine Bank gedrückt und er verschwand in Richtung Küche. Marco ließ sich
mich fallen und fragte: ?Hast du denn wenigstens gut geschlafen??. Ich sah ihn verblüfft an?mit der
Frage hatte ich jetzt nicht gerechnet. ?J?Ja.?, stammelte und sah auf die Maserung des Holztisches
welche nun plötzlich sehr interessant wurde.
Ohne dass ich es bemerke setzte sich eine Frau mir gegenüber an den Tisch. ?Hey! Hallo??, riss mich
die Stimme der Frau aus meiner starre. Ich hob meinen Kopf und sah in ihr Gesicht. Ihre braunen
kurzen Haare hingen ihr ein wenig ins Gesicht und sie sah mich mit ihren blauen Augen an. Sie hatte
sich halb über den Tisch gebeugt um mir mit der Hand vorm Gesicht herum zu fuchteln da sie dies
wegen ihrer kleinen Körpergröße nicht während des Sitzens konnte. Ich sah sie leicht verblüfft an und
gab ein leises: ?Was?? von mir. Ace der gerade aus der Küche zurück kahm stellte einen
Vollbepackten Teller vor mir auf den Tisch und setzte sich neben die Frau, wo er seinen eigenen noch
volleren Teller abstellte. Er grinste und sagte: ?Dass ist Haruta Kommandantin der 12. Division?
Haruta neben Ace blies trotzig die Wangen auf und sagte: ?Ace ich kann mich selbst vorstellen.? Ace
sah sie kurz an bevor er anfing zu lachen. Ich sah ihnen dabei zu wie beide angefangen hatten zu
Diskutieren und es sah ganz so aus als wenn Haruta Ace am liebsten mit ihrem Messer abstechen
würde.
?Kümmer dich nicht um die.?, sagte Marco neben mir, aus seiner Stimme konnte man einen genervten
als auch belustigten Unterton raus hören. Ich sah ihn kurz an bevor ich beschloss mich meinem Essen
zu widmen, nach nicht allzu langer Zeit hatte ich alles aufgegessen und sah wieder zu den beiden die
immer noch am Diskutieren waren. Mein Blick viel auf Ace Teller welcher immer noch voll war. Ich
sah zwischen Ace und dem Teller hin und her und überlegte?ich hatte die letzten Tage nichts gegessen
bis auf diese eine Fleischkeule bei der Feier gestern. Langsam bewegte ich meine Hände zu Ace Teller
immer darauf bedacht dass er mich nicht bemerken sollte. Ich bemerkte nicht wie die anderen
Kommandanten, welche sich inzwischen auch zu uns gesellt hatten, die Scene belustigt beobachteten.
Schnell hatte ich den Teller zu mir gezogen und begann zu essen. Ich war gerade dabei den letzten
Knochen abzunagen als plötzlich eine empörte Stimme rief: ?He Yuki das war mein Essen!? Ich sah
auf und erblickte Ace der mich entsetzt ansah während sich Haruta ein lachen verkneifen musste.
?Oh?ich konnte ja nicht wissen dass das Essen dir gehört es stand ja nicht dein Name drauf.?,
versuchte ich mich rauszureden. Er sah mich an und sein Blick wurde Finster ?Dafür wirst du büßen.?.
Bevor ich auch nur an nährend reagieren konnte war er mit einem großen Sprung über den Tisch
gehechtet und wir vielen gemeinsam von der Bank. Als er plötzlich anfing mich zu Kitzeln musste ich
anfangen unkontrolliert vor mich hin zulachen. Die anderen die zurzeit im Raum waren fingen auch an
zu lachen und schienen sich köstlich zu amüsieren. Als ich es endlich geschafft hatte ihn von mir
runter zu stoßen musste ich erstmal Luft schnappen.
Ace war wieder Aufgesprungen und kahm wieder auf mich zu, schnell verwandelte ich mich in eine
Katze und flitze zwischen Ace Beinen durch. Dieser war einen Moment verdutzt, genauso wie der
Rest der Piraten, bevor er die Verfolgung aufnahm welche sich durch den Kompletten Speisesahl zog.
Währen ich geschickt zwischen den Hindernissen durchrannte, stieß Ace Tische, Stühle und sogar
seine Nakama um, um mir weiterhin zu folgen.
Ohne Rücksicht auf Verluste rannte ich nun auf den Tisch der Kommandanten zu. Einige erkannten
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was gleich passieren würde und gingen in Deckung. Ich sprang auf den Tisch und flitzte auf Marco zu,
ich in die Arme sprang. Marco hatte damit anscheinend damit gerechnet und wich auch gleich darauf
Ace aus welcher daraufhin über Marcos nun leeren Stuhl fiel und eine Bruchlandung hinlegte. Er
rappelte sich auf und wollte gerade wieder loslaufen als eine Laute stimme die Luft durchschnitt.
?Sagt mal was ist den hier los!?, fragte Witebeard und sah streng in die Runde, hinter ihm stand
Shanks der entsetzt aus der Wäsche guckte. ?Ähm?Also??, stotterte Ace vor sich hin und sah dabei zu
Boden. Witebeards Blick wanderte über die Kommandanten bis er auf mich und Marco viel. Ich
krallte mich in Marcos Hemd woraufhin er mir beruhigend über den Rücken streichelte. Kurz war es
still bis Haruta auf einmal in Gelächter ausbrach. Ich sah sie fragend an. Doch nicht nur sie sondern
auch andere fingen nach und nach an zu lachen. Witebeard der bis eben noch ernst gewirkt hatte
grinste. Ich sprang von Marcos arm und verwandelte mich zurück und ging auf Ace zu, welchem ich
meine Hand anbot. Er sah zu mir auf bevor er grinste und meine Hand annahm.
Diese Crew war wirklich eine einzigartige Truppe?
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Diese Crew war wirklich eine einzigartige Truppe?
?Sagt mal was habt ihr hier angestellt??, fragte Shanks der zu uns getreten war. Ich sah ihn an bevor
ich ihm einfach auf die Schulter klopfte und an ihm vorbei aus dem Speisesaal trat. Ich musste jetzt
erst mal irgendwo Duschen. Von der Jagd über die Tische war meine Komplette Kleidung verklebt
und Dreckig. Ich lief ohne weiter nachzudenken in die Richtung aus der ich und Marco gekommen
waren. Wenn ich mich recht entsann war in Marcos Zimmer noch eine weitere Tür gewesen hinter
welcher sich mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Bad befand. Als ich nach kurzem suchen endlich seine
Tür fand, welche kaum zu übersehen war da auf ihr ein Schild mit seinem Namen befestigt war, ging
ich ohne lange zu überlegen hinein. Ich brauchte nun unbedingt meine wohlverdiente Dusche.
Marcos Sicht:
Ich sah Yuki noch eine Weile nach bevor ich mich Ace zu wand welcher mal wieder am Pennen war.
Ich wollte gerade gehen als sich auf einmal eine Hand auf meine Schulter legte. Ich sah mich um und
Blickte in Shanks Gesicht. ?Jetzt sag mal was ist passiert?, fragte mich der Rothaarige und sah mich
fragend an. Nun wand sich auch Vater zu mir und sagte: ?Das würde mich auch mal interessieren mein
Sohn.?
Ich stöhnte leicht genervt auf bevor ich anfing zu erzählen was denn genau passiert war. Als ich
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Ich sah mich um?wo sie wohl hingegangen war?
Yukis Sicht:
Ich trat nur mit einem Handtuch umwickelt aus dem Bad und sah mich um. Zielstrebig lief ich auf den
Schrank zu und öffnete diesen da meine eigenen, oder eher Shanks, Klamotten versaut waren. Ich
dachte gar nicht erst darüber nach das dies Marcos Klamotten waren sondern fischte mir einfach einen
übergroßen Roten Pulli und eine Hellgraue Boxershorts an. Ich gähnte und lief zum Bett wo ich unter
der Decke verschwand und einschlief.
Thatchs Sicht:
?Sagt mal wo ist eigentlich Yuki hin??, fragte ich. Nach ca. 5 Stunden hatte ich mich zurück in den
Speisesaal gewagt wo mir Marco zwar einen warnenden Blick zuwarf, ich Yuki jedoch nicht
entdecken konnte. ?Keine Ahnung die ist vorhin gegangen.?, sagte Haruta. Ace sah hektisch auf ich
sah ihn an bevor ich fragte: ?Was ist denn Ace?? ?Vielleicht hat sie die Speisekammer gefunden!?,
sagte er vollkommen panisch. ?Idiot!?, sagte Marco welcher sich zu mir gesellt hatte. ?Ich gehe sie
mal suchen.?, sagte ich doch noch bevor ich hätte gehen können, sagte Marco: ?Ich komm mit.? Als
wir zusammen auf den Gang traten fragte ich: ?Wo suchen wir zuerst?? Er sah mich kurz an bevor er
antwortete: ?Zu meinem Zimmer das ist der einzige Raum in dem sie schon war, die Kombüse mal
ausgeschlossen.? Wir liefen schweigend den Gang lang bis wir an seine Zimmertür kamen. Ohne
anzuklopfen, da dies ja seine Kajüte war, stieß Marco die Tür auf.
Ich trat in die Kajüte und ließ meinen Blick über die Möbel schweifen bis ich bei einem Hubbel unter
der Bettdecke stockte. Ich trat ans Bett und zog die Decke mit einem Ruck weg. Zum Vorschein kam
Yuki welche sich zusammengerollt hatte. Sie trug einen viel zu großen roten Pulli welcher
höchstwahrscheinlich Marco gehörte.
Ich sah zwei Sekunden Stillschweigend auf sie hinab bevor ich anfing zu lachen. Marco sah an mir
vorbei um zu sehen was ich sah doch als sein Blick auf Yuki viel fing auch er an zu lachen.
Yukis Sicht:
Ich wurde von lachen geweckt. Grummelnd öffnete ich die Augen und sah Thatch und Marco welche
sich vor dem Bett stehend einen ab lachten. Ich beobachtete sie da sie anscheinend noch nicht bemerkt
hatten dass ich wach war.
?Ähem??, räusperte ich mich sodass ich nun die ungeteilte Aufmerksamkeit der beiden hatte. ?Sagt
mal?lacht ihr immer über Schlafende Leute??, fragte ich leicht angepisst. Es war keine gute Idee mich
zu wecken, ich mochte es überhaupt nicht aus meinen Träumen gerissen zu werden. Tödlich
beobachtete ich die beiden wie sie einen kurzen Blick austauschten. ?Also wir haben uns Sorgen
gemacht und wollten nach dir sehen??, fing Marco an bis er zu Thatch sah und vorfuhr: ?Ist es nicht so
Thatch.? Er stockte und sah zu Thatch. Ich korrigiere, er sah auf den Platzt wo Thatch vor kurzem
gestanden hatte denn dieser war nun spurlos verschwunden.
Mein Blick viel wider auf Marco welcher immer noch entsetzt auf den Platz sah. ?Nun willst du mir
nicht sagen warum ihr gelacht habt??, fragte ich und hob eine Augenbraue. Er sah zu mir und
schluckte.
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Er fing an zu stottern: ?A..also weil??
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Er fing an zu stottern: ?A...also weil??
Plötzlich platze Ace in den Raum. ?Yuki komm, Shanks und Vater wollen was mit dir besprechen.?,
schrie er mich fast an und bevor ich auch nur etwas sagen konnte hatte er mich am Handgelenk
gepackt und hinter sich hergezogen. Verdammt dabei wollte ich doch seine Antwort höheren, Ace war
wirklich genau so schlimm wie Ruffy der zerstörte auch immer irgendwelche total coolen, traurigen
oder merkwürdigen Situationen.
Ich versuchte mir den Weg zu merken doch wegen der Geschwindigkeit und den ganzen kurven
würde das wohl nichts werden. Genervt stieß ich die Luft aus während ich mich immer noch von Ace
mitschleifen ließ. Egal dann musste Ace mich eben später zurückbringen. ?Sag mal was haben du und
Ruffy eigentlich alles schon erlebt??, fragte Ace mich plötzlich. Ich sah ihn an, er sah mich über die
Schulter an. ?Ne Menge?da war zum Beispiel??, ich stockte. Ace, welcher mich nun fragend ansah,
lief mit mir in einer irren Geschwindigkeit auf die Tür zu. Um dies noch schlimmer zu machen war
diese auch noch zu! ?Ace halt an!?, schrie ich panisch. Ace sah mich nur noch fragender an bevor er
seinen Blick nach vorne wand. Doch zu spät, schon krachte ich und Ace gegen die Wand doch anstatt
uns standzuhalten gab diese nach und wir flogen in hohem Bogen weiter.
Ich sah viele Fragende und entsetzte Gesichter, Ace hatte mich in der Luft auch Losgelassen. Ich sehe
die Reling unter uns und schon beginnt der fall Richtung Wasseroberfläche. Komm schon konzentrier
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dich Yuki. Ich spüre wie sich meine Beine verändern und schon durchbreche ich die Eiskalte
Langsam öffne ich meine Augen und fasste mir an den Hals. Als ich die Drei dünnen
Narbenähnlichen Striche spüre Atme ich erleichtert aus. Ich hatte es gerade noch rechtzeitig
verwandeln können, doch schon jetzt spüre ich wie diese Verwandlung meine Kraft in einer Irren
Geschwindigkeit verbraucht ich, musste mich beeilen. Ich sah mich um doch wie jedes Mal bleibt
mein Blick für ein paar Sekunden blieb mein Blick an meinem silbernen Langen Fischschwanz
hängen. Früher hatte ich Silber langweilig gefunden doch nun fand ich es wunderschön. Mein Blick
viel auf einen Orangenen Punkt. Schnell schlug ich mit meinem Fischschwanz und bewegte mich wie
ein Pfeil durchs Wasser. Als ich bei Ace an kahm packte ich in unter den Armen und zog in Richtung
Wasseroberfläche.
Als ich die Wasseroberfläche durchbrach sprang neben mir anscheinend gerade jemand ins Wasser
denn ich bekam einen großen Schwall Wasser ins Gesicht obwohl das Meer still dalag. Ich sah in die
Richtung wo das etwas gerade ins Wasser eingetaucht war. Zuerst sah ich Hellbraune Haare die
demjenigen wirr ins Gesicht hingen. ?Thatch!?, rief ich erleichtert aus. Er sah mich überrascht an
bevor er lächelte und neben mich schwamm um mir den Bewusstlosen Ace abzunehmen.
Ich war erleichtert als mir Ace Gewicht abgenommen wurde. Knapp neben uns viel auch schon eine
Strickleiter ins Wasser. Thatch machte eine Bewegung die mir zeigen sollte dass ich zuerst
raufklettern konnte. Dankbar nickte ich und schwamm Richtung Leiter. Ich griff die erste Sprosse und
Konzentrierte mich. Ich spürte wie die die Flosse wieder verschwand. Schnell zog ich mich die ersten
Sprossen hoch bis ich meine Füße auf diesen absetzen konnte. Flink kletterte ich die Strickleiter hoch.
Oben wollte ich mich gerade über die Reling schwingen, was sicher mit einer ungewollten Begegnung
mit dem Deck geendet hätte, doch eine Hand schob sich in mein Blickfeld. Schnell ergriff ich diese
und schon wurde ich über die Reling gezogen. Als meine nackten Füße dass Deck berührte wäre ich
fast hingefallen hätte mich mein Helfer nicht aufgefangen. Vorsichtig wurde ich auf die Beine gestellt.
Ich sah nach oben und in das Gesicht von Vista. Ich hatte in vorhin beim Essen schon gesehen und
kannte ihn von einem Steckbrief der mir mal bei Zorro aufgefallen war. Er hatte mir erzählt dass er
auch ein Klasse Schwertkämpfer war und er unbedingt mal gegen ihn antreten wolle. Ich lächelte
?Danke?, bedankte ich mich woraufhin er ab wank und sagte: ?Kein Problem?
Shanks kam Panisch angerannt und stieß Vista einfach beiseite. Vor mir blieb er stehen bevor er mich
an den Schultern packte und anfing mich zu Schütteln während er mich fragte, oder wohl eher
anbrüllte: ?GEHT ES DIR GUT?? Ich konnte nicht antworten da ich immer noch geschüttelt wurde.
Mir wurde schon ganz schwindelig als mich Ben und Yasopp plötzlich aus Shanks Schüttelattacke
befreiten indem Ben Shanks ein wenig wegschob und beruhigend auf ihn einredete während Yasopp
aufpasste dass ich nicht umkippte. Shanks beruhigte sich einfach nicht bis Lou ihm eine mit einer
Fleischkeule überzog und er zu Boden sank. Neben mir kam ein erschöpfter Thatch auf dem Deck an
und sank neben mir auf den Boden während er Ace ablegte. ?Er hat zu viel Wasser Geschluckt.?, sagte
er noch völlig außer Atem. Ich Kniete mich hin schob den völlig verdutzten Thatch beiseite, doch
anstatt Mund zu Mund Beatmung zu machen hob ich meine Fäuste und Schlug Ace einmal mit voller
Wucht in den Bauch. Ace richtete sich auf und spuckte Shanks, der sich gerade wieder aufrichtete,
dass ganze Wasser ins Gesicht. Ace sah mich entsetzt an bevor er die Luft ausstieß.
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?Sorry für das über Bord gehen.?, sagte er und grinste mich an.
Ich lächelte bevor ich ihm eine Scheuerte. ?Wenn ich sage ´halt an! ´ hältst du bitte auch an.?, Schrie
ich ihn an. Er sah mich von unten entschuldigend an ?Entschuldige.?, nuschelte er vor sich hin. ?Zum
Glück geht es euch ja gut.?, sagte Whitebeard und stieß die Luft aus.
?Stimmt ja ihr wolltet was von mir??, fragte ich und sah zwischen ihm und Shanks hin und her.
?Hier, was bedeutet das??, fragte Shanks und drückte mir die Zeitung in die Hand. Ich sah ihn kurz
komisch an bevor ich auf das Titelbild sah. Ich stockte, es war Ruffy. Wo er war wusste ich nicht bis
ich die ersten Zeilen gelesen hatte. Was zur Hölle machte er am Marineford? Nachdem ich den Artikel
gelesen hatte, sah ich mir das Bild genauer an?egal wie Dämlich Ruffy manchmal auch sein konnte er
würde sich niemals, vor allem nicht wenn Jimbei und Rayleigh dabei waren, in so große Gefahr
begeben da musste es noch einen anderen Grund geben außer dass er die Toten ehren wollte.
Ein grinsen erschien auf meinen Lippen und ich musste den Kopf schütteln. ?So ist das also??,
murmelte ich vor mich hin. ?Und was jetzt??, fragte mich Shanks der vor mir Hockte und mich mit
großen Augen ansah. ?Seit wann hat Ruffy ein Tattoo??, fragte ich ihn und sah ihn erwartend an. Er
sah mich an bevor er den Kopf schräg legte und sagte: ?Was hat das denn damit zu tun??
Ich sah ihn an, so dämlich konnte man doch nicht sein, oder? ?Das ist echt Clever.?, sagte Whitebeard
welcher es im Gegensatz zu Shanks anscheinend verstanden hatte. Ich wartete noch kurz bevor ich
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stöhnte. ?So doof kann man doch nicht sein! Ruffy hat eben kein Tattoo?wir wollten uns eigentlich 3
Tagen am Sabaody Archipel wieder treffen, aber Ruffy hat festgelegt dass wir uns erst in 2 Jahren
wiedersehen.?, sagte ich und sah ihn abwartend an. Es schien in seinem Kopf Klick gemacht zu haben
denn er Schlug sich mit einem mal mit der flachen Hand gegen die Stirn. ?Ach so dann trefft ihr euch
also erst in 2 Jahren wieder.?, sagte er nun nickend.
Ich nickte doch plötzlich wurde die stille von meinem Niesen zerrissen. Erst jetzt viel mir auf dass ich
ziemlich Doll fror, was ja auch kein Wunder war da ich immer noch nur den durchnässten Pulli von
Marco trug. ?Du solltest dich umziehen.? Stellte Shanks fest. ?Ich weiß werde mir wohl was von dir,
Marco oder Ace leihen.?, sagte ich und zupfte an dem Kalten Sachen rum. Doch bevor ich auch noch
etwas sagen konnte ich von jemandem hochgezogen ?Nein, das geht so nicht ich werde dir einen
Kimono leihen und du kannst dir von den Krankenschwestern sicherlich Unterwäsche leihen.?, sagte
ein Mann der merkwürdigerweise einen Yukata trug und aussah wie eine Geisha. ?Nein ich will nicht
ich kann mir sowas doch gar nicht binden.?, protestierte ich, doch trotz des Protestes wurde ich einfach
mitgezogen. ?Ace hilf mir!?, schreie ich noch bevor die Tür zum Deck zufiel.
Ace Sicht:
??O.K.?, sagte ich und starrte weiterhin die Tür an ?Was machen wir jetzt?? ?Das ist ja wohl klar sie
wird bei mir bleiben und mit mir Trainieren.?, sagte Shanks sofort, Whitebeard fing an zu lachen ?Du
könntest ja nicht mal auf eine Katze aufpassen.?, grölte er über das Deck der Moby Dick. ?Was!
Natürlich kann ich das.?, rief er empört.
Ben welcher, mal wieder auf Mysteriöse Art und Weise, neben Shanks aufgetaucht war sah ihn kurz
an bevor er sagte: ?Und was ist mit deiner total abgemagerten Katze welche wir nach drei Monaten
unten im Lagerraum fanden?? Shanks wollte gerade was sagen doch Yasopp viel ihm ins Wort ?Und
wie war das noch einmal mit dem Papagei welcher dir, weil du ihn nicht gefüttert hast, weggeflogen
ist?. Shanks sah betreten zu Boden bevor er sagte: ?Aber Yuki ist ja auch eine Mensch!?.
Lou schüttelte den Kopf: ?Kaptein egal wie gerne wir dich auch haben, du bist nicht gut darin auf
Tiere oder Kinder aufzupassen.? ?Aber Yuki kann sich selbst verteidigen!?, rief Shanks dazwischen.
Ich schüttelte den Kopf das konnte ja noch eine Diskussion werden.
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Ich schüttelte den Kopf das konnte ja noch ne Diskussion werden.
Ich sah wieder zur Tür als diese geöffnet wurde, doch nicht Yuki und Izou sondern Marco welcher
uns nun mit Hochgezogener Augenbraue musterte. ?Was ist denn hier los? Und wo ist Yuki??
Ich ging zu ihm und legte ihm einen Arm um die Schulter und fragte: ?Was fändest du besser wenn
Yuki mit Shanks oder uns Segelt??
Er sah mich nur verständnislos an. ?Also mal davon abgesehen dass wir das nicht zu entscheiden
haben?kann man sie Rothaar doch nicht anvertrauen!?, sagte er und sah ernst in die Runde. Shanks sah
nun beleidigt zur Seite und ignorierte uns. ?Und wo ist Yuki nun??, fragte er nun leicht genervt. ?Die
ist mit Izou weg...wird wohl noch dauern.?, antwortete ich. Marco stöhnte und musterte mich nun von
oben bis unten ?Wieso bist du nass?? ?Ähm??, fing ich an und wollte gerade fortfahren doch Thatch
unterbrach mich. ?Er und Yuki sind über Bord geflogen?
Kurz herrschte Stille bevor Marco brüllte: ?WAS??
Yukis Sicht:
Izou stand hinter mir und war dabei mir den Yukata zu binden, glücklicherweise hatte mir eine der
Krankenschwestern Unterwäsche leihen können. ?Fertig!?, sagte er stolz und sah mich erwartungsvoll
an. Ich sah in den Spiegel und sog die Luft ein?Ich sah `Anders´ aus?
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Am liebsten im Boden versunken doch da dies nicht Möglich wahr und Izou mich schon mit sich zog.
?Nein Izou, lass mich doch ich will nicht dass die anderen mich so sehen.?, meckerte ich und
versuchte mich aus seinem Griff zu wenden, doch er zog mich einfach weiter.
Ich sah schon die Tür zum Deck?Verdammt ich musste verhindern dass die mich so sehen. Izou
öffnete die Tür und schnell verwandelte ich mich in eine kleine Weiße Katze. Schnell flitze ich an
Izou vorbei und direkt auf Shanks zu welchem ich in die Arme sprang.
?Huch Yuki wieso bist du eine Katze??, fragte Shanks welcher angefangen hatte mir über den Rücken
zu streicheln. ?Yuki!?, meckerte Izou: ?Wenn du dich in eine Katze verwandelst kann man den Yukata
doch gar nicht sehen!? Nun sah Shanks mich interessiert an und ich ahnte nichts Gutes. Ich musste
hier weg! Ich versuchte schnell von Shanks wegzukommen doch dieser hatte mich Feste gepackt und
schien nicht daran zu denken mich loszulassen.
?Komm schon?ich will dich unbedingt im Yukata sehen.?, Quengelte er vor sich hin. Mein Blick war
auf ihn gerichtet und hätte töten können, doch Shanks ignorierte den Blick und meckerte einfach
weiter: ?Komm schon du hast noch nie einen Yukata getragen und siehst sicher ganz Fabelhaft aus
und AUA?
Ich wand mich aus Shanks Hand in die ich ihm gebissen hatte und flitzte den Mast hoch.
Da saß ich nun und beobachtete die Crews wie sie da unten standen und mich beobachteten. ?Schöner
Ausblick was?? Ich zuckte zusammen und versuchte nah hinten auszuweichen was dazu führte dass
ich in die leere trat. Vor Schreck schrie ich auf und verwandelte mich zurück. Ich kniff die Augen
zusammen, die Luft rauschte an meinen Ohren vorbei doch auf einmal landete ich ziemlich Weich auf
etwas was meinen Fall ruckartig bremste. Ich öffnete die Augen und fuhr mit meiner Hand über den
Weichen Untergrund?Federn? Ich drehte mich auf den Bauch und setzte mich ein wenig auf.
Verwundert Blickte ich auf die Blauen federn, zwischen denen immer mal wieder ein Paar Gelbe
hervor lugten. Marco?Ich sah nach vorne und bemerkte dass er in den Sturzflug über ging schnell legte
ich meine Arme um den Hals des Phönixes.
Als wir an Deck landeten ließ ich mich von seinem Rücken gleiten bevor ich aufsah. Ace kam auf
mich zu und packte mich an den Schultern. Ich sah ihn verwirrt an als er mich hin und her drehte.
?Sieht doch gut aus.?, sagte er und sah mich an. Ich sah ihn nur undverständnisvoll an bevor ich
meinen Blick von ihm Abwand und Stuhr aufs Meer sah.
?Er hat recht!?, sagte Marco welcher sich zurückverwandelt hatte und nun hinter mir stand.
?Wirklich??, fragte ich?
________________________________________________ ___________________________
Hi meine lieben Leser XD,
Ich hoffe euch hat das Kapitel gefallen.
So stelle ich mir übrigens Yuki im Yukata vor: http://dragondsarah.deviantart.com/art/Yuki-im-Yuk
ata-575557991
hab mir echt mühe gegeben. ; )
Ich versuche bald weiterzuschreiben. Schönen Abend noch.
*Kekse und Glühwein hinstell*
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?Wirklich??, fragte ich?
?Klar!?, sagte Thatch welcher neben Ace getreten war ?Nicht war Leute??, rief er und sah zu seinen
Nakama. Die meisten starrten mich Fassungslos an und bei manchen könnte man schwören dass sie
mit ihren Kinnladen den Boden berühren wollten. ?S?Süß?, stammelten einige was dazu führte dass
ich ein wenig Rot anlief und zu Boden sah. ?Ach ja Yuki was willst du denn jetzt eigentlich die
nächsten 2 Jahre tun??, fragte Ace und sah interessierte mich an. Ich sah in den Himmel und
antwortete: ?Keine Ahnung. Trainieren würde ich mal sagen.? ?Wieso kommst du nicht mit mir??,
fragte Shanks sofort und sah mich interessiert an. ?Nein sie ist meine Schwester sie bleibt bei mir!?,
rief Ace und zog mich zu sich. Hä?was war denn jetzt los? Die beiden stritten sich bei wem ich denn
jetzt bleiben sollte und ich wurde immer wieder hin und her gerissen, die beiden Crews sahen dabei
nur verwirrt zu. Ich wollte gerade losschreien als mich auf einmal zwei Hände unter den Armen
packten und hochhoben, ein Stück wegtrugen und dann wieder absetzten. Ich sah mich um und blickte
in Marcos Gesicht. Ace und Shanks die gerade erst geschnallt hatten dass ich nicht mehr da war sahen
Marco fassungslos an, als wenn man ihnen ihr liebstes Spielzeug weggenommen hätte.
?Lasst Yuki doch einfach selber entscheiden.?, sagte er und blickte beide ernst an. Nun sahen Shanks
und Ace mich erwartungsvoll an. Wie zur Hölle sollte ich mich da entscheiden? Bei Whitebeard
könnte ich gut Trainieren im Gegensatz dazu würde Shanks rücksichtsvoller sein aber genau das
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würde Rayleigh mit Ruffy auch nicht tun. Außerdem gab es in Whitebeards Crew mehrere ?Ich bleibe
hier!?, sagte ich mit fester Stimme und sah beide entschlossen an. ?Hier hab ich mehr Trainingspartner
und auch Teufelsfruchtnutzer. Natürlich nur wenn Whitebeard nichts dagegen hat.?, fügte ich noch
hinzu und sah zu Whitebeard. Whitebeard begann zu lachen bevor er antwortete: ?Ich weiß nicht was
dagegen sprechen sollte.? Woraufhin alle, bis auf Shanks, in Gejubel ausbrachen. In einer irren
Geschwindigkeit wurden Getränke und Essen an Deck gebracht. Ich kniete mich währenddessen neben
Shanks und tätschelte ihm den Kopf. ?Komm schon so schlimm ist es doch nicht, ihr könntet ja auch
noch bis Weinachten bleiben, das sind zwar nur noch 17 Tage aber immerhin.?, sagte ich aufmunternd
und lächelte ihn an. Shanks sagte einen Moment nichts bevor er Plötzlich aufsprang und voller Elan
rief: ?Das ist eine Klasse Idee! BEN!? und mit diesen Worten verschwand er aus meinem Blickfeld.
War das vielleicht ein Fehler? ?Was hast du ihm gesagt??, fragte Thatch mich der hinter mir
aufgetaucht war. Ich richtete mich wieder auf während ich sagte: ?Nichts, ich hab ihm nur
vorgeschlagen dass er ja noch bis Weinachten mit euch Segeln könnte?ich wollte ihm gerade
vorschlagen dass er doch Whitebeard fragen könnte doch?er war schon weg.? Thatch sah mich kurz
stillschweigend an bevor er grinste und sagte: ?Ach was soll denn schiefgehen? Da musst du dir keine
Sorgen machen das wird schon gut gehen.?
Nach kürzester Zeit war ein großes Fest am Laufen. Die meisten Piraten redeten, aßen und tranken
und Whitebeard und Shanks lieferten sich ein Wettrinken wobei es nicht so aussah als ob Shanks
gewinnen könnte. Ich hatte mich an die Reling zurückgezogen und beobachtete die Kommandanten
welche dabei waren Karten zu spielen, Thatch sah immer wieder zu Haruta rüber welche in ihre
Karten vertieft war aber immer wenn sie sich sicher zu seien schien dass sie nicht beobachtet wurde
wanderte ihr Blick zu Thatch rüber. Was war das nur zwischen den Beiden? Ich erinnerte mich an
etwas dass er mal zu mir gesagt hatte als wir uns gerade erst getroffen hatten:
? ? ich hatte Nachtwache und das alleine, nun ja nicht
wirklich alleine aber da die anderen eingepennt waren
weil sie so viel getrunken hatten habe ich sie
kurzerhand ins Bett geschickt.
Ich stand alleine an Deck und überlegte gerade
etwas?Wichtiges?als?? ?Was Wichtiges denn??,
unterbrach ich ihn neugierig.
Er wurde Rot und fing an zu stottern: ?Ähm?also da?
das ist so also.? ?Bist du etwa verknallt??, fragte ich
einfach frei heraus, da er noch Röter anlief hatte ich
auch schon meine Antwort und musste kichern. ?Also
tatsächlich.?
Ich sah ihn an und er senkte den Blick um seine Röte
zu verdecken.
War es vielleicht Haruta in welche er Verliebt war? Wenn ja sah es ganz so aus als wenn sie ihn auch
mögen würde.
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Lasst Mission Verkupplung beginnen!
Schnellen Schrittes ging ich auf die Kommandanten zu und setzte mich zu Thatch ?Sag mal Thatch
was spielt ihr denn da??, sagte ich und kniete mich zu ihm herunter. ?Oh Yuki. Wir wollten gerade
eine neue Runde anfangen, willst du mitspielen??, sagte er und lächelte mir entgegen. Ich nickte und
sagte: ?Ja. Wenn ihr mir erklärt wie man das spielt.?
Er klopfte neben sich auf das Holz des Decks und fing an zu erklären. ?Und alles verstanden??, fragte
er als er fertig war. Ich nickte zuerst was sich aber mit der Zeit zu einem Kopfschütteln wandelte.
Thatch grinste, ?Na gut dann spielen wir am besten in zweier Teams. Marco spielst du mit ihr??, fragte
Thatch Marco freundlich. Ich sah zu Marco der nur Nickte.
?Na gut. Aber dann mit der speziellen Regel.?, rief Rakuyou welcher schon reichlich betrunken war.
Thatch stockte und sagte: ?Nein sie hat das noch nie Gespielt das ist doch unfair.? ?Gar Nicht! Ich hab
letzte Runde gewonnen dann darf ich das entscheiden.?, sagte er und schmollte. ?Keine sorge Thatch
ich schaffe dass schon.?, sagte ich bevor ich zu Marco rüber krabbelte.
Nach kurzer Zeit sahen die Teams so aus:
- Marco und ich
-Thatch und Haruta
-Ace und Yozu
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-Blamenco und Namur
-Fossa und Rakuyou
-Curiel und King Dew
-Blenheim und Speed Gill
Der einzige der sich strickt weigerte Mitzuspielen war Atomos, doch der daher gestammelte Grund es
gäbe keinen Partner mehr, überzeugte keinen von uns wirklich. Ich beugte mich zu Marco und fragte:
?Was ist diese `spezielle Regel´ eigentlich?? ?Du weißt doch dass man normalerweise um Geld spielt,
oder??, fragte er zurück. Als ich nickte fuhr er fort und sagte: ?Nun ja bei der `spezielle Regel´ spielt
man um die Klammotten die man trägt.? Ich sah ihn fragend an. ?Was ergibt das für einen Sinn??,
fragte ich woraufhin er nur mit den Schultern zuckte. Ernsthaft mein Vertrauen in die Menschheit war
gerade abgekratzt.
?Na gut lasst uns beginnen.?, sagte Thatch und fing an die Karten zu verteilen. Ich nahm die Karten in
die Hand wobei Marco neben mir saß und mich dabei beobachtete. Ich bekam kaum alle Karten in die
Hand und es sah schon so aus als wenn sie mir gleich aus der Hand viel. Doch noch bevor dies
passieren konnte nahm Marco mir die Karten aus der Hand und fing an diese zu sortieren während ich
ihm über die Schulter sah. Nach der ersten Runde lag schon ein kleiner Klamottenstapel in der Mitte
wobei dieser allerdings nur aus Marcos Hem, Haruta Schal und Thatch Halstuch, Speed Gills und
Blamencos Hut bestand.
Innerhalb der nächsten Zeit kamen immer mehr Klammotten dazu. Doch der einzige der nur noch in
Boxershorts da saß war Ace welcher dauernd vor sich hin fluchte da Whitebeard ihm verbot weiter zu
spielen da er sagte dass niemand sehen wolle wie er nackt an Deck saß, diese `Regel´ galt allerdings
auch für alle anderen.
Es war schon extrem spät und dass Deck hatte sich geleert und mehr als die Hälfte der Spieler waren
schon rausgeflogen oder in Unterwäsche. Ich ließ meinen Blick unauffällig zu Haruta und Thatch
wandern. Haruta saß in Unterwäsche hinter Thatch und war rot angelaufen, allerdings war auch auf
Thatchs Wangen ein leichter Rotschimmer zu erkennen. Alles läuft nach Plan. ?Ich gehe kurz was
trinken.?, sagte Haruta und verschwand unter Deck. Marco stieß mich an und ich sah in fragend an.
?Wir bist dran.?, erläuterte er mir. Schnell sah ich auf meine Karten und legte ein Ass ab. ?Ha rief
Thatch und legte auch eine Karte ab. Verdammt schon wieder verloren. Ich atmete genervt aus bevor
ich die Karten ablegte und Anstalten machte den BH auszuziehen doch bevor ich dazu kam lag
plötzlich ein Schwarzer Mantel über mir. Ich sah auf und direkt in Shanks Gesicht welcher nun sagte:
?Du kannst dich doch nicht noch mehr ausziehen!? Ich sah ihn an doch mein Blick viel auf Haruta
welche auf dem Weg zu Thatchs war. Ich sah meine Chance und flitzte los. Kurz bevor sie sie Thatch
erreichte stellte ich ihr ein Bein. Sie fiel direkt auf Thatch. Ich richtete mich leicht auf und sah zu den
beiden hinüber. Ich stockte?
Die?die beiden?
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Die?die beiden?
Sie küssten sich! Doch anstatt direkt wider auseinander zu springen hatte Haruta die Arme um
Thatchs Hals geschlungen und Thatch hielt sie einfach Fest. ?Mission erfüllt!?, sagte ich zu mir selbst.
Ich erschrak fürchterlich als mir jemand eine Hand auf die Schulter legte ?Was meinst du mit Mission
erfüllt??, fragte mich Marco welcher hinter mich getreten war und mich belustigt musterte.
?N?Nichts.?, stammelte ich und wollte schon fliehen doch er warf mich einfach über seine Schulter.
?Nein so leicht kommst du mir nicht davon.?, sagte er und zeigte auf Thatch und Haruta welche sich
schwer Atmend voneinander gelöst hatten ?Und denen können wir ja auch ein wenig Privatsphäre
gönnen.? Mit diesen Worten lief er, mich immer noch über der Schulter, unter Deck. In seinem
Zimmer ließ er mich wieder runter und sah mich erwartungsvoll an bevor er noch einmal fragte: ?Und
was meinst du jetzt mit Mission erfolgreich.? ?ähm?also dass war so.?, fing ich an zu erzählen. Als ich
endlich fertig war mit meiner Erzählung fing er an herzlich zu Lachen. ?He was lachst du!?, schrie ich
ihn mit Rotem Gesicht an. ?Ich frage mich wie uns nichts auffallen konnte.?, sagte er zwischen einigen
Lachern.
Ich sah ihn verständnislos an?was war daran denn so lustig? Ich stockte war da nicht noch etwas?
?Ach ja Marco? Hast du etwas was ich anziehen kann??, fragte ich ihn und zeigte auf mich. Er stockte
und musterte mich bevor er rot anlief und wegsah. Kurz tat er nichts bis er aufstand und zum Schrank
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ging und ein blaues Hemd rausholte welches er mir zu warf. Schnell schlüpfte ich hinein. ?Danke?, ich
mich bevor ich mich ins Bett legte und mich zudeckte. Marco wartete noch kurz bevor er sich auch zu
mir ins Bett legte. ?Schlaf gut?, sagte er noch, bevor mir auch schon die Augen zufielen.
Als ich am nächsten Morgen aufwachte war ich alleine, ich richtete mich auf und sah mich um. Wo
war Marco denn hin? Ich zuckte mit den Schultern und stand auf um zum Schrank zu laufen. Bei
diesem
angekommen sah ich hinein und fand im untersten Fach eine kurze Sporthose welche ich mir anzog.
Nun ja?für Marco musste sie kurz sein doch mir ging sie bis kurz über die Knie. Ich lief zur Flur Tür
und verließ das Zimmer. Ich sah nach rechts und links?wo musste ich noch mal lang. Ach egal, ohne
lange zu überlegen ging ich nach rechts.
Wird schon nichts schiefgehen.
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Wird schon nichts schiefgehen.
Marcos Sicht:
Frisch angezogen und gewaschen kam ich aus dem Bad. Ich sah mich um?wo war denn Yuki hin?
Ach sie wird wahrscheinlich aufgewacht und schon zum Frühstück gegangen sein. Ohne mir Sorgen
zu machen lief ich aus dem Zimmer und nach links, Richtung Speisesaal. Als ich dort ankam kamen
mir einige vereinzelte `Guten Morgen´ grüße entgegen. ?Morgen!?, sagte ich und lief zum Tisch an
dem schon einige Kommandanten saßen. ?Sag mal wo ist denn Yuki??, fragte Thatch der neben mir
saß. Ich stockte und sah ihn verwundert an und sagte: ?Ich dachte sie wäre bei euch!?
Thatch schüttelte nur den Kopf. Ich wollte schon aufspringen als mich eine Hand wieder auf die Bank
drückte. Ich blickte zum Besitzer dieser Hand und sah direkt in Yozu´s Gesicht. ?Beruhig dich sie
wird sich schon nicht verlaufen.?, versuchte er mich zu beruhigen, was auch tatsächlich funktionierte.
?Sie wird schon auftauchen.?, sagte Ace mit vollem Mund ?Spätestens wenn sie Hunger kriegt!?, fügte
er noch hinzu und brach in Gelächter aus. Kurz darauf bekam er einen Schlag gegen den Hinterkopf
von Haruta welche sagte: ?Das ist nicht Hilfreich.?
Yukis Sicht:
Wo war ich? Mal wieder öffnete ich eine Tür?doch wieder nichts nur eine Rumpelkammer worin
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anscheinend eine Menge Putzzeugs aufbewahrt wurde, wobei ich mich fragte wann man dieses zuletzt
hatte. ?Verdammt!?, fluchte ich und schlug die Tür wieder zu so groß konnte dieses Schiff doch gar
nicht sein. Ich ging zur nächsten Tür und öffnete diese?ach schade nur eine Speisekammer. Ich schloss
die Tür und ging schon weiter da stockte ich. Eine?Speisekammer! Schneller als man hätte gucken
können war ich zurück und hatte die Tür wieder geöffnet. Regale welche bis unter die Decke reichten,
voll mit Essen. An einer Wand waren Fässer in welchen wahrscheinlich eine Menge an Sake und
Alkohol gelagert wurde, in manchen wahrscheinlich auch Wasser. Ich sah noch einmal nach rechts
und nach links, Ok?keiner zu sehen. Ich betrat den Raum und schloss die Türe leise hinter mir. Erst
jetzt viel mir auf wie Hungrig ich war?stimmt ich hatte ja noch gar nichts gefrühstückt. Ich ging zu
einem Regal und zog einen Apfel aus dem dritten Regal. Ein wenig wird ja nicht schaden, es wird
wahrscheinlich nicht einmal auffallen. Ich setzte mich auf den Boden und biss herzhaft in den Apfel.
Mhmm?so saftig. Ich musste lächeln, wie schafften sie es nur dass das Obst auf dem Meer nicht salzig
oder schlecht wurde? Nach dem Apfel griff ich nach einem Laib Brot welcher in einem Regal lag.
Damit könnte ich Stunden verbringen. Nachdem ich schon ziemlich viel gegessen hatte, fiel mein
Blick auf die Fässer an der Wand. Ich würde ja nicht viel Trinken?nur ein kleinen schluck. Langsam
schritt ich auf eines der Fässer zu und öffnete dies.
Der Geruch von Alkohol stieg mir in die Nase?
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Der Geruch von Alkohol stieg mir in die Nase?
Thatchs Sicht:
?Wo bleibt sie nur??, fragte ich an Marco gerichtet ?Wir haben schon Mittag!? Das sah ihr überhaupt
nicht üblich?eine Mahlzeit zu verpassen war sehr untypisch für sie. ?Ihr wird es schon gut gehen.?,
lachte Shanks welcher bei uns am Tisch saß. ?Stimmt wir hätten höchstens ein Problem wenn sie die
Speisekammer gefunden hätte!?, lachte Ace los?ich stockte was hatte er da gesagt? ?Scheiße!?, fluchte
ich und sprang auf. Schnell sprintete ich auf den Flur, gefolgt von Marco, Shanks und Ace. Wobei
letzterer wohl eher Angst hatte das für ihn kein essen mehr übrig bleiben würde. In den ersten vier
Speisekammern war sie nicht?nun bleib nur noch einer. Ich riss die Tür auf und Stockte. Yuki hing
halb über einem leeren Sake fass. Neben ihr lagen zwei weitere welche auch leer waren.
?Verdammt der schöne Sake!?, meckerte Shanks. Ace atmete erleichtert aus. ?Ihr geht?s gut.?, sagte
er. Marco welcher die Zeit nichts gesagt hatte sprach nun leicht genervt: ?Gut? Sie hat sich ins Koma
gesoffen keine Ahnung was daran gut sein soll??
Langsam schritt Marco nun auf sie zu. Vor ihr kniete er sich hin und hob sie vorsichtig hoch. ?Wir
sollten sie zum Arzt bringen!?, sagte Ich. ?Stimmt aber dann müssen wir zum Speisesaal der isst
nämlich noch.?, sagte Ace.
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Ich blickte zu Yuki welche in meinen Armen lag. Ich seufzte sie machte wirklich lauter Probleme. Als
wir den Speisesaal betraten wurde es still und wir wurden von so gut wie allen angestarrt. ?Wie ich
sehe habt ihr sie gefunden.?, stellte Whitebeard fest. Ich wollte gerade etwas sagen Ace viel mir
jedoch ins Wort ?Ja sie hat sich ins Koma gesoffen indem sie drei Fässer Sake getrunken hat.?, rief er
und grinste stolz. Worauf war der denn Stolz?
Der Arzt welcher anscheinend sofort die Lage verstand sprang auf und lief auf uns zu. ?Bring sie zur
Krankenstation.?, sagte er und lief voraus. Aus dem Speisesaal konnte man Whitebeard laut lachen
hören.
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Aus dem Speisesaal konnte man Whitebeard laut lachen hören.
8 Tage später
Yukis Sicht:
Als ich meine Augen öffnete sah ich an eine weiße Decke. Was war passiert? Wo war ich? Schnell
richtete ich mich auf doch ein Stechender Schmerz durchfuhr meinen Kopf. Stöhnend viel ich zurück
ins Kissen. Warum tat mein Kopf so weh?
?Na auch endlich aufgewacht??, fragte eine Stimme rechts von mir, langsam drehte ich meinen Kopf
in die Richtung der Stimme und zuckte zusammen. Dort stand der Gruselige Arzt und sah mich
sadistisch lächelnd an, in seiner rechten Hand hielt er eine Spritze. ?Ich werde dir jetzt eine Spritze
gegen Schmerzen geben.?, sagte er und wollte sich schon zu mir herunter beugen um mir die Spritze
zu verpassen doch schon war ich aufgesprungen und zur anderen Wand des Raumes gelaufen. ?Na, Na
na?jetzt sei brav und bleib ruhig da stehen.?, sagte er mit ruhiger Stimme, doch sein Grinsen verriet
dass es ihm tierischen Spaß machte mich aufzuziehen. Ich suchte nach einem Fluchtweg und rannte
links an ihm vorbei und direkt Richtung Tür. Ich riss diese auf und lief an einem erschrockenen Ace
vorbei welchem ich die Tür gerade ins Gesicht geschlagen hatte. ?Sorry!?, rief ich noch über meine
Schulter hinweg. Die Kopfschmerzen einfach Ignorierend lief ich die Gänge entlang, ab und zu kamen
mir Leute entgegen welche ich jedoch ignorierte. Nachdem ich eine gefühlte halbe Stunde gerannt war
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lehnte ich mich schwer atmend an eine der Holzwände. Erst jetzt viel mir wieder ganz ein was passiert
Aus dem nur einen Schluck Sake war schnell ein Fass geworden, aus welchem dann zwei wurden,
danach konnte ich mich an nichts mehr erinnern.
Wie lange ich wohl geschlafen hatte? Das würde ich auf jeden Fall jemanden als nächstes Fragen.
?Was machst du denn hier??, fragte mich auf einmal jemand vor mir. Ich hob meinen Kopf und sah zu
Marco auf welcher mich fragend ansah.
Ich wollte gerade zu einer Antwort ansetzten als man auf einmal den ziemlich angepissten Arzt
durchs Schiff schreien hörte. Ich machte mich schon darauf gefasst dass Marco mich zu ihm bringen
würde doch dieser packte mich und zog mich kurzerhand in ein Zimmer nicht weit entfernt von uns,
hinter uns schloss er ab und setzte sich an den Stuhl des Schreibtisches. Ich sehe mich um und
brauchte eine Weile um zu begreifen dass dies sein Zimmer ist. ?Sag mal wie lange habe ich
geschlafen??, frage ich und sehe in an. ?Insgesamt waren es 8 Tage.?, sagt er. ?Was!?, rufe ich entsetzt
und rechne nach: ?das bedeutet ich habe 24 Malzeiten verpasst!?
Während ich mit meinem Schicksal hadere ist mir gar nicht aufgefallen dass Marco aufgestanden und
zur Tür gegangen ist. Als ich den Schlüssel im Schloss höre sehe ich zu ihm. Er bemerkte meinen
fragenden Blick und sagte: ?Du hast doch Hunger.?, stellte er eher fest als zu fragen. Mit leuchtenden
Augen folgte ich ihm zum Speisesaal. Dort angekommen begrüßte uns Thatch welcher gerade beim
Abräumen war da die meisten anscheinend zu faul dazu waren.
?Na auch wieder wach Dornröschen??, fragte er und eilte schon zur Küche. Ich setzte mich an einen
der Tische und Marco setzte sich neben mich. Nach ca. 5 Stunden kamen auch andere um Abendbrot
zu essen. Es wurde noch viel geredet doch dies bekam ich nur noch zur Hälfte mit. Meine Augen
wurden immer schwerer bis ich schließlich im Essen einschlief.
Das letzte an was ich noch dachte war?in drei Tagen ist Weihnachten!
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Kapitel 1

Das letzte an was ich noch dachte war?in drei Tagen ist Weinachten!
Das nächste was ich wieder wahr nahm war das beruhigende auf und ab meines Kissens. Als sich
dieses auf einmal drehte fiel ich mit einem erschrockenen Aufschrei vom Bett. Kurz kniff ich dank den
Schmerzen im Hinterkopf die Augen zusammen doch der Schmerz verschwand ziemlich schnell
wieder. Leise vor mich Hin fluchend richtete ich mich auf und sah aufs Bett auf welchem Marco lag
und noch immer vor sich hin schlief. Ich rappelte mich auf und bemerkte erst jetzt dass das Schiff gar
nicht mehr schwankte. Hatten wir etwa an einer Insel geankert? Ich rannte zur Tür welche ich aufriss,
ich lief den Gang runter bevor ich quietschend zum Stehen kam. Warte?war das wirklich der richtige
Weg? Um Vorfälle wie den vor nun 9 Tagen zu vermeiden benutzte ich meine Teufelskraft und
verwandelte mich zur Hälfte in einen Hund. Nun stand ich mit einem Hundeschwanz und Hundeohren,
in einem Hellgrauen Farbton, im Flur und Spitzte konzentriert meine nun empfindlichen Hunde Ohren.
Immer dem Lärm folgend lief ich die Gänge entlang. Als ich oben ankam riss ich die Tür auf und ein
eiskalter Windstoß kam mir entgegen. Kurz kniff ich wegen dem Blendenden Weiß die Augen zu doch
als ich diese wieder öffnete war ich überwältigt. Schnee?es war eine Winterinsel und es Schneite. Wie
ein kleines Kind quickend lief ich übers Deck bis zum Kopf der Moby Dick. Ich erklomm die
Galionsfigur auf welcher sicher Platz für bis zu ca. 40 Leute war.
Als ich endlich oben angekommen war staunte ich nicht schlecht. ?Wunderschön!?, hauchte ich. Ich
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ließ meinen Blick über die Insel schweifen, es waren drei große Berge und alles war unter einer hohen
begraben. Es sah traumhaft aus. Zwischen den Drei bergen schien ein Dorf zu liegen da von dort Licht
schien. Ich prüfte meinen Gürtel an welchem ich meinen Geldbeutel festgebunden hatte und sah mich
noch einmal um. Alle waren am Arbeiten?bis ich zurück war würde sowieso keinem meine
Abwesenheit auffallen. Schnell sprang ich von Bord und landete im Schnee. Kurz sackte ich ein wenig
ein und verschwand dank meiner geringen Körpergröße bis unter die Brust im Schnee. Mir fiel erst
jetzt auf dass ich gar keine Wintertaugliche Kleidung trug, aber ich hatte ja auch überhaupt keine. Ich
strampelte mich wieder hoch und verwandelte mich sobald ich oben war in einen Husky. Ich preschte
so schnell ich konnte durch den Schnee und immer geradewegs auf die Berge zu. Schließlich brauchte
ich ja noch neue Kleidung und ein paar Weinachts Geschenke.
Als ich oben am Hügel ankam sah ich auf das Dorf nieder in welchem anscheinend reges Treiben
herrschte. Ich verwandelte mich kurz vor dem Dorf wieder in einen Menschen und lief weiter durch
die Gassen. Dadurch dass dies anscheinend kein Piratenfeindliches Dorf war wurde ich nicht Böse
angestarrt oder so etwas. Ohne lange zu überlegen lief ich auf einen Kleiderladen zu. Als ich die Tür
öffnete hörte man ein leises Melodisches klingeln.
Fast sofort kam eine Frau auf mich zu und fragte: ?Hallo wie kann ich ihnen behilflich sein??, sie
stockte bevor sie mit besorgter Stimme vorfuhr: ?Du kannst so doch nicht draußen rumlaufen!?.
Ich sah an mir runter. Ich trug immer noch nur ein zu großes Hemd und eine zerrissene Hose, dazu
kam dann noch mein Gürtel. Ich sah auf und sagte: ?Deswegen bin ich ja hier.? Sie sah mich an und
seufzte sie sagte noch dass ich sie nur zu rufen bräuchte und dann würde sie kommen, dann
verschwand sie im Hinterzimmer. Ich sah mich um bevor ich zum ersten Regal lief. In diesem
Geschäft gab es trotz der Kälte die auf dieser Insel Herrschte eine Menge Röcke.
Nach einer Längeren Zeit hatte ich mich für einen Rot-Karierten, einen Roten, einen Blauen und
einen Schwarzen aber Schickeren Rock entschieden. Nun wand ich mich den T-Shirts, Tops und
Strickjacken zu nach kurzem Überlegen suchte ich mir einige Sachen raus die meinen früheren sehr
ähnelten. Es waren 3 Tops von welchen 2 Schwarz und das dritte hellblau waren, das letzte hatte eine
Art Ärmel welche nach unten hin einem Pullover glichen. Anschließend entschied ich mich noch für
drei Shirts zum über die Tops ziehen. Das erste hatte keine, das zweite mittel lange und das dritte
lange Ärmel. Beim ersten handelte es sich um ein Rotes welches an den nicht vorhandenen Ärmeln
einen Weißen Pelzrand hatte, zu diesem nahm ich mir noch ein paar roter Handschuhe welche mir bis
zum Oberarm gingen, auch diese hatten einen weißen Pelzrand. Das Zweite war in einem Dunklen
Blau. Und dass dritte war wieder in einem Rot und hatte an Ärmeln und Kragen Pelzränder. Aus
diesen Klamotten waren nun schon Drei Outfits geworden nachdem ich mir zu diesen jeweils
Zopfgummis, Schals, Handschuhe und Socken bzw. Strumpfhosen ausgesucht hatte. Nun fehlte nur
noch etwas zum Schwarzen Rock?schnell war eine Dunkelrote, fast violett artige, Strumpfhose, ein
Rot Weiß gestreiftes Shirt mit schwarzer Spitze am Ausschnitt und eine Braune Strickjacke gefunden.
Zuletzt hatte ich mir noch zwei Paar Schuhe und natürlich Unterwäsche gekauft. Das eine Schuhpaar
waren 2 gefütterte hellblaue Boots mit Bommeln dran wobei das 2 paar einfache schwarze Chucks
waren.
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Outfit 2:
http://p3.i.ntere.st/99462f96efc3728787f25266d1e 114d8_480.jpg
Outfit3: http://www.zerochan.net/1647421
Outfit4: http://s1.zerochan.net/IA.600.1364502.jpg
Als ich endlich fertig war lief ich zur Kasse und rief nach der Verkäuferin welche kurz darauf schon
angelaufen kam als sie den Klamottenberg sah lächelte sie und fing an die Sachen einzupacken
während ich aus dem Fenster auf die Festlich geschmückte Straße sah. ?Das macht dann 37.400
Berry? Ich übereichte ihr das Geld und verließ den Laden nun vollbepackt. Auf dem Rückweg zum
Schiff kam ich an einem Schmuckmacher vorbei und mir kam eine Idee. Schnell lief ich hinein.
Nachdem ich das was ich wollte in Auftrag gegeben hatte verließ ich den Laden wieder. Der Schmied
sagte ich könne es morgen Abend abholen.
Das würde ihnen bestimmt gefallen.

________________________________________________ ____
TEUFELSFRUCHT = EXTRA XD
Also da es auf Testedich.de ein paar Beschwerden wegen Yukis Teufelsfrucht gab hab ich mir
gedacht dass ich ihre Teufelsfrucht noch mal genauer definiere (in Kraft und Stärke).
Alllsooo...
1. Die Kraft mit den Elementen? Sie hat KEINE Logia-Frucht gegessen! Bedeutet dass sie sich nicht
selbst in das jeweilige Element verwandeln kann. Während der Benutzung muss sie auch noch
aufpassen dass sie sich nicht selbst verletzt. Sie kann auch trotz allem verletzt werden und kann sich
keineswegs mit ihren Teufelskräften heilen.
2. Mit den Tieren ist es genauso sie kann sich zwar in welche verwandeln aber es ist für sie VIEL
anstrengender als für Zoan-Nutzer. Außerdem muss sie für die Verwandlung noch ungefähr wissen
wie das Tier aussieht und Aufgebaut ist. Sie muss es auch noch mindestens einmal selber berührt
haben.
3. Dass Teufelsfruchtnutzer nicht mehr schwimmen können stimmt nur teilweise. Es geht wenn man
stark genug ist. Dass die Teufelsfrucht dir die Fähigkeit zu Schwimmen raubt ist nämlich nicht ganz
richtig. Du verlernst es nicht sondern du verlierst nur deine Kraft und fühlst dich total schwach und
schwer.
Yuki kann nur Schwimmen weil sie sich zur Hälfte in einen Fisch verwandelt. Aber es ist ein riesiger
Kraftverbrauch und ist extrem Anstrengend sodass sie es im Wasser aller höchstens 10 Minuten
aushält.
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Außerdem an alle die jetzt noch etwas zu meckern haben?sie hat sie nicht einmal komplett unter und
ist auch nicht in der Lage Marco, Ace oder gar Whitebeard zu besiegen. *Tätschelt sich selber die
Schulter* Ja ganz genau sie ist keine Mary Sue. *Grins*
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Das würde ihnen bestimmt gefallen.
Die Zeit verging wie im Flug und schon war es der Abend des 23.
Ich rannte in meinen neuen Klamotten durch die Winterlandschaft.
Meine Hell- bis Dunkel- blaue Kleidung viel kaum auf und passte sich gut, an die Schneemassen, an.
Als ich endlich an der Kleinen Schmiede ankam war es schon ziemlich Dunkel. Ich ging zur Tür und
klopfte an bevor ich schließlich eintrat. Im Gebäude war es schwül und stickig. ?Hallo??, rief ich
fragend in den Gang welcher sich vor mir erstreckte, ich war zwar gestern schon hier gewesen doch
hier war es irgendwie immer noch gruselig. ?Ah, da bist du ja.?, sagte eine freundliche Stimme hinter
mir. Ich wand mich um und Blickte in die freundlichen Augen des Schmiedes: ?Komm es ist fertig!?
Ich folgte ihm in einen Raum in dem es im Gegensatz zum Rest des Hauses angenehm kühl war. Vor
mir lagen 19 kleinere Päckchen als auch ein sehr großes Rundes und eines war fast genauso aussah nur
etwas kleiner. ?Da ich mir dachte dass es Weinachts Geschenke sind habe ich sie für dich
eingepackt.?, sagte der Schmied hinter mir. Ich nickte und fragte mich insgeheim schon wie ich dass
alles aufs Schiff bringen. ?Draußen steht ein alter Schlitten du müsstest ihn nur Zurückbringen und
selber ziehen.?, sagte er. Ich zuckte zusammen konnte er etwa Gedanken lesen?
?Danke.?, sagte ich und machte mich an die Arbeit alles draußen auf den Schlitten zu verfrachten. Als
alles sicher verstaut war bedankte ich mich noch, bezahlte die Geschenke und lief los. Ich achtete
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kaum noch auf den Weg so in Gedanken versunken war ich. Würde es den anderen Gefallen? Oder ich
allen auf den Schiffen was besorgen sollen?ne das war etwas was an Unmöglichkeit grenzte! Ich sah
schon dass Meer in Sichtweise kommen. Irgendwie kam mir der Weg länger vor als sonst. Als ich am
Meer stand sah ich auf die gleichmäßig gegen die Felsen knallenden Wellen und lauschte für einen
Moment dem Rauschen der selbigen. Hatten sie mich zurück gelassen? Nein dass würden sie nicht tun.
Plötzlich kam mir eine Idee. Langsam drehte ich mich um und sah mir die Landschaft genau an. Ich
hätte wegen meiner Dummheit heulen können. Anscheinend war ich in eine völlig falsche Richtung
gelaufen.
Mein Blick wanderte gen Himmel, es wurde schon richtig Dunkel und die Wolken waren nur noch in
einem Dunklen Grau am Himmel vorhanden. Dabei hatte ich ihnen doch versprochen rechtzeitig
zurück zu sein.
Nun irrte ich schon seit einer gefühlten Stunde hier draußen rum. Unter normalen Umständen wäre
ich schnell im Dorf doch nun da ich den Schlitten ziehen musste und ein Schneesturm aufzog kam ich
nur langsam voran.
Verdammt so würde das nichts werden. Wenn ich bei diesem Sturm weiterlaufen würde war es
wahrscheinlicher dass ich erfror anstatt dass ich an der Moby Dick ankam. Als ich schließlich an einer
kleinen Höhle ankam welche mich wenigstens ein bisschen vor dem Kalten Wind schützte.
Wahrscheinlich waren die anderen sauer dass ich trotz allem noch nicht zurück war. Ich stellte den
Schlitten ab und lehnte mich an die eine Wand der Höhle an welcher ich mich langsam hinab gleiten
ließ und kurz die Augen schloss.
Marcos Sicht:
?Wo bleibt sie nur.?, sagte ich unruhig während ich im Kreis lief bis Thatch sich mir in den Weg
stellte und festhielt. ?Ich weiß ja dass du besorgt bist aber mit deinem Rumgelaufe machst du uns nur
noch unruhiger, und helfen tut es auch nicht.?, sagte er auch wenn er ruhig klang konnte man sehen
das er sich auch Sorgen machte.
Doch er hatte Recht wenn ich nun Unruhig war, würde das gar nichts bringen. Er war der Vize, er
musste in solch einer Situation ruhig bleiben. ?Hey Marco.?, schallte die Stimme unseres Navigators
übers Deck. Ich sah mich um und fragte: ?Oh Naru?was ist denn?? Naru welcher schwer Atmend vor
mir zum Stehen kam sah mich ernst an und sagte: ?Es zieht ein ziemlich heftiger Schneesturm auf wir
sollten alles vertrauen!?
Entsetzte sah ich ihn an, Yuki war immer noch da draußen! ?Thatch du kümmerst dich hier um alles.
Ich gehe Yuki suchen.?, rief ich Thatch über die Schulter zu. Ich sprang auf die Reling, verwandelte
mich in einen Phönix und flog los.
Ich suchte jetzt seit mindestens einer halben Stunde nach ihr und der Sturm hatte so sehr an Stärke
gewonnen dass ich kaum etwas erkennen konnte. Vielleicht hatte sie sich in einer Höhle in Sicherheit
gebracht ich musste wohl auch diese absuchen. Schon bei der dritten Höhle hatte ich Glück. Dort an
der harten Steinwand sitzend lehnte Yuki. Sie war blasser als sonst und ihre Lippen waren von der
Kälte schon ganz blau. Ich verwandelte mich zurück und lief auf sie zu. Ich packte sie an den
Schultern, wobei ich kurz zurückzuckte da ihre Haut so kalt wie Eis war, und schüttelte sie leicht um
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Yukis Sicht:
Als mich jemand schüttelte öffnete ich schwerfällig die Augen. ?Marco??, murmelte ich, was machte
er hier? Er Atmete erleichtert aus. Hatte er mich gesucht? ?Geht es dir gut??, fragte er besorgt.
Ich schüttelte leicht den Kopf während ich sagte: ?N?nein ich friere.? Ich nieste einmal bevor ich
sagte: ?Es ist so verdammt Kalt.?
Er sah mich besorgt an bevor er auf einmal in Flammen aufging. Erschrocken zuckte ich zusammen.
Marco hatte sich in einen Phönix verwandelte?stimmt ja das hatte ich komplett verdrängt das war
seine Teufelskraft. Fragend sah ich zu dem Majestätischen Tier auf. Er hatte sich hingesetzt und einen
Flügel gehoben. Was bezweckte er damit? Als er einen kurzen Pfeiflaut von sich gab wurde mir klar
was er damit bezwecken wollte. Schwerfällig erhob ich mich und stapfte auf immer noch ziemlich
Steifen Beinen auf den Phönix zu. An seiner Seite angekommen krallte ich mich in das Warme
Gefieder des Phönixes und ließ mich auf die Knie sinken. Vorsichtig legte er seinen bis eben noch
erhobenen Flügel schützend über mich.
Immer noch in sein Gefieder gekuschelt schlief ich schlussendlich ein.
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Immer noch in sein Gefieder gekuschelt schlief ich schlussendlich ein.
Ich wusste nicht wie viel Uhr wir hatten als ich die Augen öffnete. Es war so schön warm?am liebsten
hätte ich die Augen wieder geschlossen und weitergeschlafen. Doch als ich meine Augen schloss,
zupfte plötzlich etwas an meinen Haaren. Murrend sah ich nach oben, Richtung Decke. Der Phönix
sah mich an und stieß einen Schrillen Pieps-Ton aus, ich sah ihn mit halb geschlossenen Augen müde
an bevor ich mich auf dem Boden streckte und Räkelte. Es musste echt Lustig aussehen denn auf
einmal hörte ich ein leises Lachen aus der Richtung des Phönixes. Als ich meinen Blick zu ihm wand
sah ich dass er sich in einen Menschen zurück verwandelt hatte. Beleidigt plusterte ich die Wangen auf
und drehte mich, immer noch auf dem Boden liegend, von ihm weg.
?Komm steh schon auf Morgenmuffel?, sagte er und in seiner Stimme konnte man Belustigung hören.
Als dass allerdings nichts bewirkte sah er sich um und musste grinsen: ?Wenn du jetzt nicht aufstehst
kannst du den anderen gar nicht deine Weinachts Geschenke übergeben.? Sofort war ich auf den
Beinen und hatte den Wagen gepackt. ?Los komm schon worauf wartest du denn??, fragte Ich und sah
ihn mit voller Elan leuchtenden Augen an. Kurz stockte er bevor er lächelte und mir den Wagen
abnahm ?Na dann komm?, sagte er und verließ gefolgt von mir die Höhle. Ich kniff die Augen
zusammen und schützte sie mit meiner Hand weil die Sonne als auch der strahlend weiße Schnee mich
Blendeten.
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Heute war Weinachten!
Ich quietschte wie ein verliebter Teenager bei dem Gedanken.
Ich freute mich schon auf die Gesichter die, die anderen, bei meinen Geschenken machen würden.
Würden sie ihnen überhaupt gefallen? Was wäre wenn nicht? Marco und ich brauchten eine Weile bis
wir endlich die Moby entdeckten.
Thatchs Sicht:
Wo blieben Marco und Yuki? War den beiden etwas passiert? Marco war nicht zurückgekommen
geschweige denn Yuki?was war wenn beide erfroren waren? Obwohl Marco war ein Phönix. Konnte
er überhaupt erfrieren? Um Marco machte ich mir eher weniger sorgen?aber Yuki!
Ich wurde in meinen Gedankenbahnen unterbrochen als auf einmal eine Stimme vom Land rief: ?Wir
sind zurück.? Mein Kopf flog herum und ich erblickte Marco welcher einen Wagen zog und Yuki
welche wild mit den Armen wedelnd auf das Schiff zu lief.
Erleichtert Atmete ich aus.
Na dann konnten wir ja beruhigt Weihnachten Feiern?
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Achtung---Achtung---Achtung---Achtung---Achtung
HI Leute,
Also erstmal liebe Jupiter auf deine Frage ob Marco und Yuki zusammen sind. Nach dem Stand des
39 Kapitels nicht. Und der Rest sorry wenn das mit den Kapiteln zurzeit lange dauert.
Ich habe zurzeit echt ein paar Probleme mit dem Weiterschreiben. v.v
Mir tut dass aufrichtig leid aber 1. habe ich eine Blockade wodurch ich einfach keine weiteren Ideen
kriege und schreib technisch bei dieser Geschichte ziemlich un-kreativ bin. -.2. kommt noch dazu dass ich jetzt meine MSA (Mittler Schulabschluss) Prüfungen schreibe oder
wohl eher geschrieben habe aber die Mündlichen kommen ja noch.Sorry aber ich will unbedingt ABI
machen und werde deshalb eine Menge zu pauken haben. -.-' *seufz*
Der 3. Grund ist dass ich zurzeit nicht in bester Gesundheitlicher Verfassung bin, was man daran
sehen kann dass ich nach Sport Blut gespuckt hab. Dass liegt, wie mein Arzt sagt, an einer
Entzündung in meiner Luftröhre.
Aber egal früher als erwartet hier ein neues Kapitel.
Ich will mich aber vorher noch bei einer sehr guten Freundin bedanken welche mir geholfen hat. Am
Sonntag (dem 17.04) ist mein geliebter Opa verstorben sodass es mich sehr Deprimiert hat. Dank
dieser Freundin hab ich dieses Kapitel (welches eher ein wenig Romanze enthält) doch noch geschafft.
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________________________________________________
_____________________________________
Na dann konnten wir ja beruhigt Weihnachten feiern?
Marcos Sicht:
Immer noch den Wagen ziehend schlich sich ein Grinsen auf mein Gesicht als ich Yuki dabei
beobachtete wie sie wild mit den Armen wedelnd auf das Schiff zu lief. Ich schloss die Augen und
musste erschöpft den Kopf schütteln, woher hatte sie die ganze Energie. Ich hörte ein erschrockenes
Quietschen und riss die Augen auf. Dass einzige was ich sah war ein Weißer Haarschopf welcher aus
dem Schnee rausguckte. Schnell kam ich näher und griff in das Loch wo ich ihren Kragen zu fassen
bekam und sie mit einem einzigen Ruck hochzog. ?Auf dich muss man aber ständig aufpassen.?, sagte
ich und hielt mir den Kopf. Sie sah mich aber nur mit großen Augen an und Nickte. Kam mir das nur
so vor oder hatte sie ganz Rote Wangen. Ich setzte sie auf dem Boden ab und nun gingen wir
gemeinsam über die Planke aufs Schiff. ?Yuki!?, rief jemand und in der nächsten Sekunde wirbelte
Shanks sie auch schon durch die Luft.
?Wo warst du ich hab mir Sorgen gemacht!?, rief er halb lachend halb heulend. Yuki lachte einfach
nur.
Yukis Sicht:
Es hatte eine Ewigkeit gedauert bis ich fertig war alle Fragen zu beantworten. Schwerfällig schleppte
ich mich in meinen Raum. Marco hatte gesagt ich solle mich erst mal Warm Duschen und umziehen
damit wir endlich Feiern und Geschenke verteilen konnten.
Ich strich mir die Kleidung vom Körper ehe ich unter den warmen Wasserstrahl stieg. Es war eine
Wohltat. Das Wasser lief in Bächen an mir herab ehe es mit einem ständigen plätschern zu Boden
tropfte. Ich schmierte mir Shampoo in die Haare und freute mich innerlich schon darauf den anderen
meine Geschenke zu geben. Fröhlich stieg ich aus der Dusche und schnappte mir das Mintgrüne
Handtuch welches neben der Dusche hing. Ich fing damit an mir die Haare trocken zu rubbeln bevor
ich mich darin einwickelte.
Ich schaute mir meine gekauften Outfits an und loste aus, welches ich mir anzog.
Es war das vierte Outfit, mit einem dunkel-grauen Rock, eine schwarze Leggins, ein weiß-roter
gestreifter Pulli und einer braunen
Strickjacke, welches ausgelost wurde, und ich mir schnell über den Körper warf.
Ich hatte mir die Haare geflochten und flocht mir Bommel ins Haar.
Ich lief zum Speisesaal, indem alle auf mich warteten, um die Geschenke auszupacken. Als ich zu den
anderen kam, waren alle schon lautschallend am Lachen und trinken.
Ich verteilte die Geschenke an die jeweiligen Personen. Als ich sah, dass sie sich über meine
Geschenke freuten, grinste ich und fing an mit Ace zu tanzen. Alle waren gut gestimmt und feierten
bis tief in die Nacht. An die Kommandanten von Whitebeard und Shanks hatte ich jeweils einen
Anhänger mit der Jeweiligen Flagge geschenkt. Whitebeard und Shanks selber bekamen eine zu ihrer
jeweiligen Größe passende weinrote Sake-schalen von mir welche dass Zeichen der Banden im Boden
eingelassen hatten.

Seite 181

Um ca. 2 Uhr morgens, stapfte ich die Treppen hinauf, bis aufs Deck. Ich stellte mich an die Reling
schaute in den Himmel. Es fing an zu schneien und ich betrachtete den Hellscheinenden Mond, der auf
die Moby Dick leuchtete. Ich hörte jemanden die Treppen hinauf stapfen, ließ mich aber nicht beirren
und schaute weiter in den Sternenklaren Himmel.
Marcos Sicht:
Ich sah Yuki aus dem Speisesaal gehen, und ging ihr hinterher, um auf sie aufzupassen. Ich stapfte die
Treppe hoch und sah Yuki in dem Himmel schauen. Der Mond schien auf sie, und ihre Haare schienen
zu leuchteten.
Meine Augen weiteten sich. Ich ging auf Yuki zu, als sie sich zu mir drehte. Sie schien geistig
abwesend zu sein. Ich fing an zu sprechen: "Ich wollte dich nicht stören." Ich drehte mich um doch
Yuki hielt meine Hand fest.
"Du störst nicht, schaust du dir mit mir den Mond an?" fragte sie. Yuki drehte sich ohne eine Antwort
zu erwarten wieder um und bewunderte wieder den Mond, doch ich, ich bewunderte sie. Als sie
bemerkte, dass ich sie ansah, sah sie zu mir, und ich fühlte die Hitze in meine Wangen steigen. Was
war denn nur mit mir los? So schnell konnte man sich doch nicht verlieben und außerdem war sie Ace
Schwester und muss uns aber wahrscheinlich wieder verlassen.
Ich zuckte zusammen als ich etwas Warmes an meiner Stirn spürte. Sie taste meine Stirn ab, da sie
anscheinend dachte, ich hätte Fieber. Ich stieß sie zurück. Sie schaute mich verwundert an, dann drehte
sie sich wieder zum Mond, und schaute in die Ferne. Ich sah auf meine Hände warum hatte ich sie
weggestoßen?
"Immer wenn ich dich sehe, mit dir spreche, fängt mein Herz an zu rasen und ich spüre so ein
Kribbeln im Bauch wenn ich nur an dich denke. Weißt du, was das zu bedeuten hat?", sagte sie ich sah
dass sie Traurig aufs Wasser sah.
Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich nahm Yuki in den Arm und fragte, "Was fühlst du jetzt?"
"Ich fühle Geborgenheit, ich fühle mich beschützt und wohl.? "Ich glaube??, ich zögerte: ?ich liebe
dich Yuki, ich möchte, dass du bei mir bleibst.", sprach ich den Satz zu ende. Yuki schaute mich
verwundert an. "Ich weiß nicht, ist das was ich fühle, Liebe?? Mein Hals war wie ausgetrocknet.
?Niemand hat mir jemals erklärt was das ist und wie sich das anfühlt.", sagte sie. Ich kam Yukis
Gesicht immer näher, langsam, vorsichtig, darauf bedacht sie nicht zu verschrecken, bis ich ihren
warmen Atem auf meinen Lippen spüren konnte.
Ich überwand den letzten Abstand, und legte meine Lippen auf die Ihren. Sie sah mich erschrocken
und mit großen Augen an. Jedoch löste sich nach ein paar Sekunden ihre starre und sie erwiderte den
Kuss. Als ich den Kuss löste, sagte Yuki zu mir:
"Ich will dieses Gefühl, nicht mehr verlieren. Ich glaube, dass das Gefühl was ich habe Liebe ist. Ich
liebe dich Marco." Ich grinste Yuki an, bis wir plötzlich Gegröle hörten. Wir wenden uns dem Mond
zu und bestaunten ihn noch eine Weile bevor wir beschlossen, rein zu gehen, da es kälter wurde.
Im Gang kam Ace kam auf uns zu, "Wo wart ihr denn? Ich habe euch überall gesucht. Ich war krank
vor Sorge."
Doch ich und Yuki grinsten Ace nur an. Ich nahm Yuki sanft an der Hand und zog sie mit mir, einen
Komplett verdatterten Ace im Gang stehen lassend.
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Wir feierten noch ein wenig weiter, bis wir irgendwann, um 5 Uhr, schlafen gingen. Einige feierten
weiter was man am Lauten Gesang selbst an Land noch hören konnte.
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Wir feierten noch ein wenig weiter, bis wir irgendwann, um 5 Uhr, schlafen gingen. Einige feierten
noch weiter was man am Lauten Gesang selbst an Land noch hören konnte.
Yukis Sicht:
Als ich wach wurde. Brummte mein Kopf und ließ mich schmerzerfüllt aufstöhnen. Was war gestern
noch mal passiert? Marco! Als ich an die Scene gestern dachte fing mein Bauch an zu kribbeln und ein
seltsames Glücksgefühl stieg in mir hoch was mich freudig auf quietschen ließ. Ich schwang die Beine
über den Rand meines Bettes, in welches ich gestern völlig fertig hineingefallen war und stand auf.
Von der Plötzlichen Bewegung wurde mir kurz schwindelig. Ich tapste barfuß zum Schrank und zog
mir meine Klammotten von gestern, in welchen ich geschlafen hatte über den Kopf. Ich zog mir dieses
Mal ein Schwarzes Top und eine kurze Jeansshorts raus unter welche ich eine Schwarze Leggins zog.
Ich schlüpfte in zwei braune Stiefelchen bevor ich den Raum verließ und auf Marcos Zimmer zu lief.
Leise, um ihn nicht zu wecken, öffnete ich die Tür und lugte rein. Schnellen Schrittes lief ich zu
seinem Schrank und öffnete diesen. Kurz stockte ich bevor ich anfing nach einem Pulli zu suchen. Wie
viele Blaue Hemden hatte er eigentlich? Obwohl bei Ace hätte ich wahrscheinlich höchstens zwei
Hemden und eine Masse an kurzen Hosen gefunden. Ich quietschte erfreut als ich einen Blauen
Wollpulli aus dem Schrank zog und ihn mir danach über den Kopf zog. Er war sehr groß sodass meine
Hände darin verschwanden und er mir über meine eine Schulter rutschte. Ich zog ihn wieder hoch und
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verließ pfeifend dass Zimmer den immer noch schlafenden Marco zurücklassend. Zielstrebig machte
mich auf zur Kombüse.
Als ich die Größen Türen aufstieß und den Raum betrat schlug mir eine Alkoholfahne entgegen. Ich
seufzte als ich die vielen Alkoholleichen überall verteilt schlafen sah. Ich stieg vorsichtig über die
Männer und kämpfte meinen Weg vor bis zur Küche wo ich die Tür aufstieß und wegen des
Sauerstoffmangels erst einmal tief durch Atmete. ?Huch?Yuki du bist schon wach??, kam mir Thatch
Stimme entgegen und ich sah auf und musste grinsen. Seine Tolle war komplett durch einander. Hier
und da stand ein Haar ab. Als er mein grinsen und meinen Blick bemerkte seufzte er resigniert und
strich sich über die Haare. ?Ich bin noch gar nicht bis in meine Kajüte geschweige denn mein
Badezimmer gekommen?sieht es sehr schlimm aus??, fragte er und sah mich resigniert an. Kurz sah
ich ihn mitleidig an bevor ich antwortete: ?Um ehrlich zu sein du siehst grauenvoll aus. Du solltest
dich vielleicht hinlegen.?
Er seufzte zum wiederholten Mal und sagte: ?Nein, ich muss Frühstück machen?? er stockte kurz
bevor er fragte: ?Sag mal ist das nicht Marcos Pulli?? Ich sah von ihm zum Pulli und dann wieder
zurück bevor ich antwortete: ?Ja den hab ich mir geborgt. Er trägt ja sowieso wieder ein Hemd.?
Thatch nickte kurz bevor er sich wieder den Pfannen zu wand. ?Sag mal kann ich dir irgendwie
helfen??, fragte ich in die Stille. Erstaunt sah er mich an bevor er mit einem Nicken sagte: ?Du
könntest die Alkoholleichen aus dem Speisesaal schaffen.? Ich nickte und ging zurück in den
Speisesaal. Wie zur Hölle sollte ich di ganzen Piraten hier nur rausbekommen. Tragen würde viel zu
lange dauern und wäre so umständlich.
Vielleicht sollte ich sie einfach wecken?Whitebeard war ja anscheinend nicht hier. Dann musste ich
mir ja um nichts mehr Sorgen machen?aber wie sollte ich sie wach bekommen?
Mit der Vorstellung eines Löwen im Kopf sprang ich vorwärts und verwandelte mich Zeitgleich in
genau so einen.
Ich Tapste kurz von einer Pfote auf die andere um mich an diese zu gewöhnen bevor ich tief Luft
Höhlte.
Kurz schloss ich den Mund und konzentrierte mich bevor ich auch schon ein lautes unüberhörbares
Brüllen ausstieß. Die Piraten im Raum schraken los bevor auch eine Massenpanik ausgelöst wurde
weil irgendeiner panisch ?Löwe? rief. In kürzester Zeit war der Speisesaal wie leergefegt. Ich kicherte
als ich mich zurückverwandelte. Den Piraten hätte doch bewusst sein müssen das weder ein Löwe auf
das Schiff kommen könnte und erst recht dass dieser keine Chance gegen die Crew hätte. Aber wer
hätte den auch erwartet dass sie ihre Gehirne um diese Uhrzeit schon benutzen würden. Ich zuckte mit
den Schultern als Thatch welcher so eben den Raum betreten hatte fragte: ?Sag mal findest du nicht
das du es ein wenig übertrieben hast??
Ich sah ihn verständnislos an und fragte: ?Hast du etwa erwartet dass ich die alle einzeln raustrage??
Er seufzte ergeben bevor er sich zurück in die Küche begab. Ich sah im noch kurz nach bevor ich mir
einen Lappen, einen Besen und Wasser holte und begann die Tische abzuwischen und den Boden zu
fegen.
Wenn es so schmutzig war verging einem sonst noch gleich der Appetit.
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Wenn es so schmutzig war verging einem sonst noch gleich der Appetit.
Nachdem ich alles gedeckt hatte, was überraschenderweise sehr schnell ging, kamen bereits die ersten
in den Raum. Thatch war noch dabei das Essen auf den Tischen zu verteilen während ich mich schon
mal an den Kommandanten Tisch setzte und goss mir einen Kaffe ein. Ich hörte Schritte als ich auf
einmal von hinten umarmte. Ich spürte die Starke Brust an meinem Rücken und wurde Rot als ich
Marco in mein Ohr flüstern hörte: ?Na wie hast du geschlafen??
Stammelnd brachte ich ein halb verständliches Gut heraus.
Marco ließ sich neben mir nieder während sich Thatch ihm gegenüber setzte. Er stockte ?Yuki warum
bist du denn so Rot??, fragte er. Sein Blick wanderte als ich nichts sagte zu Marco und dann wieder zu
mir. Langsam bildete sich ein Breites grinsen auf seinen Lippen woraufhin ich ihm nur einen
Vernichtenden Blick zu warf welcher im bedeuten sollte zu Schweigen.
Marco hielt beim Essen auf einmal inne und sah mich fragend an bevor er fragte: ?Sag mal ist dass
mein Pulli?? Ich sah ihn aber nur übertrieben unwissend an und schüttelte den Kopf. Er schien es mir
zwar nicht abzukaufen seufzte aber nur und aß weiter während immer mehr eintrudelten.
Nach dem Essen saß ich auf der Reling und dachte nach. Es war sehr kühl sodass sich die meisten
unter Deck verzogen hatten. Hinter mir Knirschten schritte als Thatch sich auch schon mit Haruta
Seite 188

neben mir an die Reling lehnten. ? Na~??, fragte Haruta und sah mich an woraufhin ich sie fragend
?Wie seid ihr zusammen gekommen??, fragte sie auf einmal grade so raus. Ich spürte wie mir die
Hitze in die Wangen stieg. Ich murmelte etwas wie ?Was meinst du.? Sie sah mich an und grinste da
sie anscheinend nun die Bestätigung hatte. ?Was ich meine? Es ist ja wohl kaum zu übersehen dass ihr
beide anscheinend zusammen seid. Sonst würde Marco dass ja wohl nicht so zeigen.?, ihr grinsen
wurde noch breiter. ?Sag mal habt ihr schon mal über DAS geredet??, fragte sie und schien mich
aufziehen zu wollen.
Ich sah sie verwundert an. Was meinte sie? ?Was meinst du mit DAS??, fragte ich nun völlig
überfordert. Kurz sah sie mich etwas überfordert an und an Thatchs Gesichtszügen konnte man
dasselbe ablesen. ?Na du weißt schon?über DAS halt.?, sagte nun auch Thatch. ?Was denn??, fragte
ich langsam etwas ungeduldig.
?Sag mal Yuki??, fing Haruta an: ?Bist du überhaupt aufgeklärt??
Nun war ich völlig überfordert: ?Auf?geklärt?? Was meinte sie denn.
Thatch und Haruta entglitten alle Gesichtszüge und brüllten über das ganze Deck ?DU BIST NICHT
AUFGEKLÄRT WORDEN!?.
Erschrocken rückte ich etwas zur Seite. Warum sahen denn alle jetzt so ungläubig zu uns? Ich wollte
im Boden versinken?warte war da nicht irgendwas mit Aufklären. ?Ahh?Mein Opa Garp wollte mich
aufklären hat jedoch gesagt er wisse nicht wie und wollte mich stattdessen zu einem Eis einladen.?,
sagte ich und wollte gehen als beide mich jedoch an jeweils an einer Schulter hinter sich her in
Haruta`s Zimmer zogen.
Das waren die wahrscheinlich lehrreichesten und merkwürdigsten Stunden meines Lebens gewesen.
Und ich dachte die Babys kommen vom Storch?Ich seufzte und lief zu meinem Zimmer.
Es war schon Abend so dass ich mir einfach eines von Marcos Hemden auf dem Weg aus seinem
Zimmer nahm und dieses zum Schlafen anzog. Ich legte mich auf die Weiche Matratze und vergrub
mein Gesicht in dem Kissen. ´Ob ich und Marco wohl irgendwann?Nein! Böser Kopf nicht jetzt ich
will schlafen!` Schimpfte ich mit meinem Kopf.
Ich wickelte mich in meine Decke und Schlief relativ schnell ein.
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Ca. Zwei Jahre später
Traurig stand ich an der Reling der Moby Dick und sah aufs Meer hinaus. In einem Tag würde Ace
mich auf seinem Striker zum Sabaody Archipel bringen von wo aus ich dann mit meinem Bruder und
meinen Freunden weitersegeln würde.
Ich seufzte und sah zum Himmel ich würde alle so schrecklich vermissen. Im Hintergrund hörte ich
die anderen Feiern. Shanks war schon ein paar Tage nach Weinachten aufgebrochen. In diesen zwei
Jahren hatte ich viel gelernt. Ich konnte mich durch mein Verstärktes wissen nun auch in mehr Tiere
verwandeln. Marco und Thatch hatten sich beide abgewechselt mir Haki und bessere Schwert
Kenntnisse beizubringen. Von Vista hatte ich erfahren was Falkenauge über mein Schwert gesagt
hatte. Anscheinend hatte mir Shanks ein sehr Wertvolles Schwert geschenkt. Vista hatte mir erklärt
was damit gemeint war es hatte sich noch nicht entfaltet. Anscheinend hatte ich noch nicht die Wahre
Kraft dieses Schwerts unter Kontrolle.
Ich seufzte als sich Marco auf einmal neben mich stellte. ?Keine Lust zu feiern??, fragte er und
lächelte doch auch in seiner Stimme konnte man Trauer hören.
´Jetzt oder nie` sagte ich mir bevor ich meinen Blick auf die Reling senkte. ?Sag mal Marco??, ich
atmete tief ein und aus: ?Würdest du mit mir?.also?ich meine.? Verdammt wieso war es so schwierig
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ihn zu fragen. Er sah mich nur fragend an. ?Würdest du mit mir schlafen??, wisperte ich kaum hörbar
vergrub mein Gesicht in meinen Händen.
Ich bleib still und wurde immer Mutloser da Marco nichts mehr sagte. Eine meiner Hände wurde von
meinem Gesicht gezogen und ich spürte wie er mich auf die Stirn küsste. Vorsichtig öffnete ich meine
Augen und senkte meine Hand. Schon versiegelte er unsere Lippen mit einander.
Die anderen waren viel zu beschäftigt um zu bemerken dass Marco und ich unter Deck verschwanden.

_____
Als ich Aufwachte wurde ich von der Sonne geblendet. Ich sah nach rechts als mich ein warmer
hauch an der Schulter strich. Marco!
Ich sah unter die Decke. Ja?das war kein Traum gewesen. Wir hatten es tatsächlich getan.
Voller überschüssiger Energie Sprang ich auf und lief ins Bad. Nachdem ich geduscht hatte stand ich
vor dem Spiegel und strich mir durch die Haare welche ich bis vor dem Duschen noch in einen
Geflochtenen Zopf gebändigt hatte. Ich hatte mich die letzten beiden Jahre strikt geweigert mir die
Haare abschneiden. Sie hingen mir bis zu den Knöcheln da ich in den letzten Jahren sehr gewachsen
war und mir in einem Kampf ein wenig meiner Haare abgesäbelt wurden. Mit schnellen Handgriffen
flocht ich mir einen Zopf als Marco auf einmal so wie Gott ihn schuf vor mir Stand.
Kurz waren wir beide überrascht bevor ich frech sagte: ?Du hättest aber auch klopfen können.? Er sah
mich an bevor er auf mich zu trat und mich küsste. ?Heute muss ich weg.?, sagte ich und man hörte
klar die Trauer in meiner Stimme mitschwingen. ?Sei nicht so traurig. Wir sehen uns sicher wieder.?,
sagte er und vergrub sein Gesicht in meinen Haaren.

Da standen wir nun also?ein letztes Mal verabschiedete ich mich von allen bevor ich zu Ace auf den
Striker sprang. ?Auf Wiedersehen, passt auf euch auf!?, rief ich während wir langsam aber sicher am
Horizont verschwanden.?
Bald würde ich meinen Bruder wiedersehen...
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Hallo Leute,
Hier kommt nach meinen erfolgreichen MSA Prüfungen auch endlich wieder ein neues Kapitel. Ich
hab jetzt leider nur ein Kurzes Kapitel für euch aber nächste Woche sollte schon ein weiteres
rauskommen.
Ich hoffe es gefällt euch und ich würde mich sehr über Kritik bzw. ein Kommentar freuen
Na dann macht es euch bequem und lest das neue Kapitel. ^w^
________________________________________________ _____________________________
Ich setzte mich vorne auf den Striker und dachte über die letzten zwei Jahre nach. Es war viel Gutes
aber auch unschönes passiert.
Ich seufzte. Wie oft hatte ich mich gefragt ob ich jetzt überhaupt noch ein Pirat sein konnte?
Traurig sah ich ins Meer bis sich wieder ein Lächeln auf meinem Gesicht spiegelte. Ich hatte
schließlich gute Lehrer gehabt das würde schon werden. Seufzend legte ich mich auf den Rücken und
schloss entspannt die Augen.
______________Flashback_________________________ _______________________
Panisch klammerte ich mich an die Reling und versuchte nicht über Bord zu gehen. Normalerweise
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war ich nicht so schnell Seekrank. Aber bei dem Gewanke wurde mir irgendwie schon schlecht. Wieso
wir den auch in so einen Starken Sturm geraten. Ich verfluchte die Götter dafür dass ausgerechnet wir
in so einen Starken Sturm geraten mussten. ?Yuki geh rein!?, brüllte Marco quer übers ganze Deck
und riss mich somit aus meinen Gedanken. Vorsichtig hangelte ich mich an der Reling Richtung Tür.
Ein Krachen und Splittern war zu hören. Sofort sprang ich zurück. Ein Fass war genau vor mir in die
Reling gekracht. Ich hörte ein rumpeln und sah nach rechts. Ein schwer aussehendes großes Fass kam
auf mich zu. Erschrocken wich ich zurück und stieß gegen die Reling. Ich versuchte aus der Bahn zu
kommen doch durch den nassen rutschigen Boden knallte ich volle Kanne hin. Ich sah auf und?BÄM!
Ich sah Sternchen vor meinen Augen Tanze und versuchte mich aufzurichten doch ich rutschte weg.
Schnell packte ich ein Stück der noch heilen, nicht beim Aufprall des Fasses zerstörten, Reling und
fing mir dabei sicherlich hunderte kleiner Holzsplitter ein. Mir war Kalt und ich war vom Regen
durchnässt. Alle meine Muskeln schmerzten und ich wollte ins Bett. Tränen liefen mir übers Gesicht
als sich mein Griff um das, vom Regen Glitschige, Holz lösten. Ich schaffte es nicht einmal zu
schreien als ich schmerzhaft auf der unruhigen Wasseroberfläche aufkam und es sich so anfühlte als
wenn sich Tausende Nadeln in mein Fleisch bohrten. Ich keuchte auf und spürte wie Wasser in meinen
Mund eindrang. Panisch riss ich die Augen auf. Ein schmerz in meinem rechten Arm kam so plötzlich
auf das mir schwarz vor Augen wurde.
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Ein schmerz in meinem rechten Arm kam so plötzlich auf das mir schwarz vor Augen wurde.
Als ich meine Augen öffnete sah ich nichts. Panisch beschleunigte sich mein Atem. Was ich blind?
Ich wollte mir mit meinem rechten Arm über die Augen fühlen. Doch statt das ich ihn heben konnte
durchschoss mich dort ein Starken Schmerz. Verdammt was war hier los! Ich stockte. Ruhig bleiben!
Ich sah einfach geradeaus und bemerkte dass sich meine Sicht langsam besserte. Als ich endlich
einigermaßen wieder was sehen konnte sah ich Palmenblätter. Wo zur Hölle war ich? Und was war
passiert? Mich mit meinem linken, nicht schmerzenden Arm abstützend richtete ich mich auf. Ein
Schmerz im Kopf ließ mich wieder zurückfallen. Ach ja ich war von Bord gegangen? Ob die anderen
mich wohl für Tod hielten. Mein Blick viel auf meinen rechten Arm und ließ mich scharf die Luft
einziehen. Anscheinend hatte mich etwas gebissen. Die Wunde war tief und Fleischig, außerdem war
das Blut verkrustet und Sand klebte an diesem. Ich verzog das Gesicht ehe ich versuchte aufzustehen
wobei ich erst beim ca. fünften Versuch erfolgreich war. Ich stützte mich immer wieder an den
Bäumen ab und lief langsam aber sicher in den Wald welcher hinter mir gelegen hatte hinein. Ich hatte
Durst und musste etwas trinken als auch meine Wunde reinigen und das war mit Salzwasser auf
keinen Fall empfehlenswert. Als ich ein plätschern hörte beschleunigte ich meine Schritte und
stolperte beinahe über einige wurzeln. Ich schob mit meinem Linken arm einige Blätter zur Seite und
entdeckte eine Quelle. Ich lief zum Wasser watete bis zur Hüfte ins Wasser und trank etwas bevor ich
Seite 197

begann mir meine Wunde am rechten Arm zu reinigen. Ich hielt an als ich ins Wasser sah. Mein war
blasser als vorher was nicht gerade gesund aussah. Meine Haare waren Fettig und Zerzaus. An meiner
Schläfe klebte Blut welches sich in meinem Kompletten Gesicht verteil hatte. Schnell tauchte ich unter
Wasser. Ich bleib ein paar Sekunden so ehe ich wieder auftauchte und nach Luft schnappte. Nachdem
ich meine Haare einigermaßen in Ordnung gebracht hatte und das Blut losgeworden war stieg ich aus
dem Wasser und lief weiter. Ich versuchte ruhig zu bleiben während ich durch den Wald tapste. Meine
Kleidung war hinüber und zerrissen während sich meine Schuhe komplett verabschiedet hatten. Ich
riss mir meine Arme als auch Beine auf als ich durch das Gestrüpp ging. Als ich Stimmen hörte
beschleunigte ich meine Schritte und versuchte zu diesen gelangen. Woher kamen diese nur? Als nach
einiger Zeit die Stimmen verstummten seufzte ich ehe ich versuchte auf einen Ast zu klettern was aber
damit endete das ich mit vielen weiteren blauen Flecken am Boden lag und vor Schmerz stöhnte.
Tränen stiegen mir in die Augen und liefen mir heiß die Wangen hinab.
Ich war alleine! Ohne meine Freunde! Welche wahrscheinlich nicht einmal wussten ob ich noch lebte!
Ich hatte Hunger! War Müde! Ich hatte keinen Bock mehr! Warum ausgerechnet ich? Mein ganzer
Körper schmerzte und ich wollte nur noch zu meinen Freunden!
Warum musste das ausgerechnet mir passieren? Meine Güte?seit wann war ich denn nur so eine
Heulsuse? Ich rollte mich zusammen und versuchte zu schlafen. Nach einigen Momenten viel ich in
einen Unbequemen und Unruhigen Schlaf.
Als ich wieder aufwachte setzte ich mich unter Schmerzen auf. Als ich in den Himmel sah bemerkte
ich wie der Mond gerade hinter dicken Wolken hervorkam. Ich spitzte die Ohren und erstarrte. Ich
konnte Menschen hören. Es schien eine Feier zu sein. In meinem Magen machte sich ein ungutes
Gefühl breit?mir kamen die Stimmen bekannt vor?aber nicht auf eine gute Art und Weise.
Ich nährte mich langsam den Stimmen immer darauf bedacht keinen Lärm zu verursachen, als ich
jedoch einige Blätter beiseiteschob erstarrte ich. Ein wenig zu hektisch machte ich einen Schritt nach
hinten und trat auf einen Ast welcher mit einem Lauten Knack brach. Alle Blicke waren nun auf mich
gerichtet. Ich sah panisch in die Runde. Ein kalter Schauer lief mir über den Rücken als die Person in
der mit rauer Stimme sagte: ?Was machst du denn hier? Willst du dich nicht zu uns setzen. Ich muss
mich noch ein wenig bei dir revanchieren.?
Ich bis die Zähne zusammen. Verdammt das war wirklich nicht mein Tag! Und ein Kampf in meinem
Zustand währe Selbstmord!
?Teach!?, knurrte ich ihn an und verengte die Augen.
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Hallo da bin ich wieder nach einer langen Pause welche ich nicht angekündigt hatte.
Ich hatte ja schon einmal erwähnt das mein Opa gestorben ist....deshalb musste der Haushalt aufgelöst
werden was dazu geführt hat dass ich, meine Schwester und meine Eltern alle zusammen da
hingefahren sind. So blöd wie ich aber bin viel mir auf der Hälfte der 3 stündigen Fahrt dahin auf
einmal auf das ich meinen Laptop zu Hause gelassen hatte...irgendwie war es verständlich das mein
Vater nicht umkehren wollte. Aber das ist auch egal gewesen da es sich herausstellte das wir dort
sowieso kein Internet hatten...
Tja...lässt sich nicht ändern aber da ich nun nach 3 Wochen endlich zurück bin liefere ich euch doch
gleich mal ein neues Kapitel. Viel Spaß beim Lesen und schöne Rest Ferien noch.
LG Amaliane
____________________________________________

?Teach!?, knurrte ich ihn an und verengte die Augen.
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Ich wollte nach hinten weg doch schon war ich umringt von den Mitgliedern seiner Crew. ?Na, na, na
siehst aber gar nicht gut aus. Du bist doch nicht etwa bei einem Sturm von Bord gegangen??, sagte er
und sah mich grinsend an. Er wollte nach mir greifen doch so schnell ich konnte duckte ich mich unter
seinem Arm durch und lief an ihm vorbei. Verdammt ich musste hier weg! Ein Kampf währe
Selbstmord und ich würde mich nicht lange halten können. Auch wenn ich es nicht gerne zugab war
Blackbeard doch deutlich zu stark als das ich ihn in meiner Jetziegen Verfassung hätte besiegen
können. Ich merkte dass die Wunde an meinem rechten Arm wieder aufriss und versuchte den
Stechenden Schmerz zu ignorieren. Ich bremste abrupt als ich aus dem Wald raus kam. Ich stand auf
einer Klippe. Gott verdammt Enel musste mich ja hassen! Panisch fuhr ich herum als auch schon
Teach vor mir stand. Er hatte sein Schwert in der Hand und ließ es hinab sausen. Ich wich zurück
wurde aber dennoch erwischt sodass sich nun ein tiefe Schnittwunde über meine Brust und meinen
Bauch zog. Ich schnappte nach Luft und Taumelte nach hinten. ?Noch irgendwelche letzten
wünsche??, lachte er gehässig. Doch ich sah eher auf seine von Finsternis umhüllte Faust mit welcher
er Ausholte ehe er sie auf mich zu sausen ließ. Ich schrie auf als sie mich durchbohrte. Als ich nach
hinten über fiel merkte ich das dort kein Boden mehr war. Ich sah mit halb geschlossenen Augen eine
Art Lichtkegel über mich weg fliegen. Ich kam auf den Sandigen Felsen mit einem Dumpfen Schlag
auf. Keinen Muskel konnte ich mehr bewegen. Mein ganzer Körper war Taub und auch wenn ich
wollte konnte ich mich nicht bewegen. Ich spürte meinen Atem langsamer und stockender werden
während auch mein Herzschlag immer unregelmäßiger wurde. Meine Augen konnte ich nicht öffnen.
Ich war mir ganz sicher dass ich das ganze schon einmal durchlebt hatte. Doch das?war komplett
unmöglich oder nicht. Ich war doch noch nicht schon einmal gestorben.
Schwärze?.
Es war als wenn ich meine Augen öffnete aber doch irgendwie nicht. Ich fühlte mich leicht. Ich hing
geradezu in der Dunkelheit. Ich sah nach oben und erkannte eine Art rotes Band. Es schien bis zu
meinem Rücken zu führen. Es sah so aus als wenn es gleich auseinander reißen würde. Ich ließ den
Kopf hängen also war es das jetzt?Das meinte man also mit am seidenen Faden hängen. Genau wie
damals mit Misuki?
Warte wer ist Misuki. Mein Kopf schmerzte ein wenig. Ich hatte etwas vergessen was ich nicht
vergessen wollte. Misuki?Misuki?Misu?
Ach ja Misuki. Mein Kopf schnellte hoch und tränen stiegen mir in die Augen. Wie hatte ich sie nur
Vergessen können. Meine beste Freundin für welche ich mich geopfert hatte?daher kannte ich das hier
auch schon. Ich war bereits einmal gestorben. Ich hörte ein Ratsch und wie ich nach unten viel.

Ich hing da. Mich mit einer Hand an das Band klammern?an mein Leben klammern. Wenn ich nun
starb war doch alles umsonst gewesen. Ich hatte doch nun so viele Freunde?eine Familie. Ich wollte
sie nicht verlieren. Wenn ich nun starb wäre das alles doch komplett umsonst gewesen. Vielleicht
fanden sie mich ja auch nie?oder man hielt mich für Tod? Aber das durfte ich nicht zulassen. Als wenn
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ich mich von jemandem wie diesem Drecksack Teach fertig machen würde! Was wenn dann dasselbe
bei Thatch passierte. Nein! Ich musste weiterleben?Ich wollte weiterleben! Ich versuchte mich an dem
Band hoch zuziehen wobei mir auffiel das ich mich nicht mehr so schwerelos wie zuvor fühlte. Dass
könnte ja noch Arbeit werden. Ob ich das wohl hin bekam?
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Kapitel 1

Ob ich das wohl hin bekam?
Marcos Sicht:
Bedrückt saß ich auf den Stufen neben Paps Thron. Auch er schien bedrückt. Selbst Ace welcher
sonst immer so Lebhaft war saß auf dem Boden und sagte nichts. ?Macht euch keine Sorgen. Sie wird
es überlebt haben.?, sagte Thatch mit voller Überzeugung. Die nächste Insel war bereits in Sicht.
Wenn sie überlebt hatte musste sie hier angespült worden sein. Ich stand auf und fragte Pops ob ich
schon einmal los fliegen dürfe. Er nickte. Die Flammen verschlangen meinen Körper und ich
verwandelte mich komplett in einen Phönix. Schnell entfernte ich mich vom Schiff. Ich flog erst
einmal über die Insel wobei mir eine Lichtung auffiel auf welcher ich ein abgebranntes feuer erkennen
konnte. Ich landete und sah mich um. Mein Blick viel auf einen Stofffetzen mit einer Jolly Roger
drauf. Ich bückte mich und erstarrte. Nein! Verdammt Yuki!
Yukis Sicht:
Ich fühlte meinen Körper jedoch war ich zu keiner Bewegung fähig. Nicht einmal meine Augen
konnte ich öffnen. Es roch nach Meer und ich konnte den Steinigen Untergrund unter mir fühlen.
Meine ganze Rechte Seite schmerzte. Ich konnte deutlich meine Wunden spüren und die Schnittwunde
auf meiner Brust brannte höllisch. Jedoch egal wie weh es tat brachte ich keinen Laut über meine
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Lippen. Mein Hals war wie ausgetrocknet und das Atmen fiel mir schwer. ?Yuki!?, rief jemand. Wer
das? Später mischten sich noch andere Stimmen darunter welche auch nach mir riefen. Da war Ace
Stimme und Marcos. Thatch schien auch dabei zu sein als auch einige die ich nicht kannte. Ich wollte
auf ihre Rufe antworten mich bemerkbar machen aber ich konnte nicht. Ich versuchte Krampfhaft die
Augen zu öffnen und nach langer Zeit schaffte ich es auch. Ich fühlte mich schwach. Als wenn etwas
fehlen würde. Ich versuchte etwas zu erkennen doch es waren nur Lichtpunkte. Gottverdammt. Als ich
endlich etwas sah konnte ich etwas weiter weg die Kante der Klippe sehen. Jetzt sah ich wie einige
Leute da oben rumliefen und nach etwas Ausschau zu halten schienen. Ich sah wie jemand in meine
Richtung deutete als meine Augen bereits schwerer wurden und zu vielen. Ich hörte schnelle Schritte
näher kommen. Ich spürte einen Warmen Atem auf meiner Wange ehe jemand sagte: ?sie Atmet aber
ihr Herzschlag ist schwach wir müssen sie sofort zum Doc bringen!? Keine Sekunde später wurde ich
auch schon hochgehoben. Wenn ich könnte, würde ich vor Schmerz schreien. Wenigstens war ich nun
wieder bei meinen Freunden.
Nach einiger Zeit hörte ich ein Wildes Chaos von Stimmen. Aufgeregt schien man durcheinander zu
laufen und zu reden. Nach einiger Zeit merkte ich wie ich auf einen Weichen Untergrund gelegt
wurde. Ein Bett. Irgendwas stach in meinen Arm und ich hörte ein Piepen ehe ich schlussendlich ins
Reich der Träume hinüber glitt. Ständig begleitet von einem Gleichmäßigen Piepen welches mir nach
kürzester Zeit auf die Nerven ging und mich in den Wahnsinn trieb.
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