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Einleitung

Halli Hallo Leute! Hier ist eine One Piece Lovestory mit einem geheimen Lover! (Ihr:,, Es steht ja eh
schon im Titel!" Ich:,, Ja kann sein..") Ok.. Doch nicht geheim!
Viel Spaß beim Lesen wünsche ich euch und los geht's!
Ps. Wenn ihr eine Lovestory mit einem anderen Charakter lesen wollt schreibt es einfach in die
Kommis!:)
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Kapitel 1

Oh nein Mist! Schon wieder ist mir das essen verbrannt! Essen kann man es wohl nicht mehr. Meine
Chefin hat es wohl auch gemerkt und kommt auch mich zu:,, Katey, nicht schon wieder. Du hast es
nicht so mit Kochen, oder? Komm, Jimmy wechselt mit dir, als Barkeeperin bist du vermutlich besser
dran." Sie führt mich an die Bar und erklärt mir alles. Jimmy wollte so oder so Koch werden, also ist
das auch wieder egal.
Ich bin ja aber unhöflich, ich habe mich doch nicht einmal vorgestellt! Mein Name ist Key D. Katey,
ich komme aus dem East Blue und bin 16 Jahre alt. Gerade arbeite ich in einer Bar auf einer
Herbstinsel auf der Grand Line. Meine Eltern sind Piraten, das letzte mal habe ich die vor neun Jahren
gesehen. Ich habe keine Ahnung wo die sind, aber ich weiß genau, dass es ihnen gut geht.
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Kapitel 2

Was sehe ich denn da, neue Gäste? Vor mir setzt sich jemand hin, mit seinem Kopf nach unten
gerichtet, so dass man nur die Afro-Mähne sieht. Nun hebt er seinen Kopf und ich kann sein Gesicht
erkennen. Ein Skelett! Ich schrecke zusammen. Es beginnt du reden.,, Oh, tut mir leid, dass ich sie so
erschreckt habe. Oh, was für eine reizende junge Dame, bei so einem Anblick macht ja mein Herz
einen Sprung. Obwohl mir ja gerade einfällt, dass ich als Skelett ja gar kein Herz mehr habe. Yohoho!
Ich muss etwas lachen, der ist ja lustig!
Er redet weiter:,, Würde es ihnen vielleicht etwas ausmachen, wenn sie mir nur für einen Augenblick
ihre Höschen zeigen?" Ich sehe wie ihm ein blonder junger Mann mit einer Zigarette im Mund an den
Kopf kickt.
Er schreit ihn an:,, Was fällt dir ein! So redet man nicht mit einer Lady!" Ich muss kichern.
Nun wendet er sich zu mir mit Herzchen-Augen:,, Na Schönheit, wer bist denn du?" Mit einem
Lächeln antworte ich:,, Key D. Katey und du?"
Mein Name ist Sanji. Ich reise erst morgen ab du wollte dir fragen ob du Lust hast heute Abend mit
mir zu essen. Ich lade dich ein!"
Ich stimme ihm zu, wir treffen uns um sieben. Sanji und das Skelett gehen und meine Chefin grinst
mich an.,, Darf ich vielleicht etwas früher gehen?"
,, Ja, selbstverständlich! Aber wehe du hast heute Abend nichts Schickes an."
Ich bedanke mich und arbeite etwas weiter.
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