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Einleitung

Die 18 jährige Caitlin Tanaka wird an einem verschneiten Winter Tag zum Anwesen der Sakamakis
geschickt. Tauche ein in die Welt von Caitlin ein.
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Kapitel 1

(sie ist 10 Jahre auf dem Bild)
Name: Caitlin Tanaka ( halb Japanerin, halb Engländerin)
Alter: 18 Jahre
Charakter: Stur, lässt sich nichts gefallen, manchmal schüchtern
Hobby: Zeichnen, Musik hören, Lesen
Vergangenheit: Caitlin lebte mit ihren Eltern 10 Jahre in Japan, ist dann nach für 8 Jahren nach Los
Angeles gezogen. Ihre Mutter starb als sie 12 Jahre alt war. Sie kann sich seit sie 6 ist in eine Katze
verwandeln.
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Kapitel 2

Der verschneite Winter Tag
( Auf dem Bild ist sie 18)
Caitlin schaute aus dem Fenster des Taxis und schaute in die verschneite Landschaft. Ihre Augen
fielen zu. Sie wachte von einem ruckeln auf und sah nach draußen. Ein großes Anwesen erstrecke sich
vor ihr und sie staunte nicht schlecht. Sie machte die Tür auf vom Taxi, nahm ihr Gepäck raus und
bezahlte. Caitlin lief mit dem Gepäck zum Haus und klopfte daran als niemand öffnete, drückte sie
leicht gegen die Tür. Sie öffnete sich ein Spalt. Caitlin machte den Spalt größer, ging hinein und
machte die tür hinter sich zu. ' Hoffentlich wohnen hier welche', dachte sie und schaute sich um. '
Wow, die, die hier wohnen sind ganz schön reich!' " Wen haben wir da?" Caitlin schauderte es, als
jemand in ihr ihr flüsterte. Sie drehte sich um und sah einen Jungen vor sich schauen der sie mit einem
diabolischen Lächeln anschaute. "Wer bist du?","Diese könnte ich zurück fragen.", sagte er genervt,"
Ich bin Caitlin" der Junge vor ihr stellte sich als Ayato vor. Plötzlich stand neben ihr ein Junge mit
einem Teddy in den Armen. " Riecht sie nicht lecker, Teddy?","Sie gehört mir Konato!" ' okaaaay, ich
glaube ich haue lieber ab mir wird das zu viel.' Caitlin ging paar Schritte zurück und rempelte jemand
an " Naa Bitch-chan?, wo willst du hin?" Der Junge mit dem Hut hinter ihr packte sie fest an den
Schultern, sodass sie auch nicht befreien konnte. Er leckte sie am Ohr und sie zuckte zusammen bei
diesem Gefühl und Ayato zog sie von dem Junge weg und sagte zischend:" Lass mein Eigentum in
Ruhe, Laito!" ' Eigentum?' Caitlin riss sich los von Ayato. Er schaute sie verwirrt an" Ich bin nicht
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dein Eigentum!"," Ayato, Kanato, Laito wie oft soll ich euch noch sagen das ihr so etwas auf eurem
machen sollt?" Ein Junge mit Brille tauchte aus dem nichts auf und Caitlin schaute ihn mit einem
undefinierbaren Blick an. " Und wer bist du?",
"Äh... Ich bin Caitlin. Caitlin Tanaka" " Ich bin Reiji. Was machst du hier?" "Ich wurde hier her
bestellt wegen irgendeiner Sache"
Fortsetzung folgt...
------------------------------------------------ -----------------Dies war mein erster Teil meiner Geschichte hoffe es hat euch gefallen. Entschuldigt wenn es nicht so
lang ist aber es ist nachts 00:29 Uhr und muss morgen in die Schule.
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Einleitung

Dies ist die Fortsetzung meiner kleinen Story von Caitlin. In dieser Geschichte gibt es eine neuen
Charakter: Aki Iwasaki.
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Kapitel 1

(das Bild ist selbst gezeichnet und dort ist sie 11 Jahre, entschuldigt wenn es nicht so gut ausschaut)
Name Aki Iwasaki
Alter: 17
Besonderheit: Sie ist zur Hälfte eine Hexe (Väterlich)
Charakter: Still, klug, freundlich, manchmal aufgedreht
Hobbys: Singen, Zauber Sprüche üben, mit Caitlin verrückte Sachen machen
Vergangenheit: Aki erfuhr mit 10 von ihrer Oma das sie zur Hälfte eine Hexe sei. Ihr Vater
verschwand als sie im 7. Lebensjahr war. Ihre Mutter kannte sie nicht, denn ihre Mutter trennte sich
von ihrem Vater, als Aki 1 Jahre alt war. Sie zog dann zu ihrer Oma und übte mit 10 Jahren paar
Zauber Sprüche.
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Kapitel 2

Der Brief an eine alte Freundin
(auf dem Bild ist sie 17, auch selbst gezeichnet entschuldigt das man die Vorzeichnung der Beine
sieht )
Reiji schaute sie überrascht an " also bist du die neue Braut"," Was meint ihr alle, dass ich eine Braut
bin?" Jemand seufzte genervt, Caitlin schaute zur Wand und sah jemand an der Wand lehnen ' davor
stand doch niemand, oder?' " Was soll der Krach?", sagte er und schlug mit der Faust in die Wand.
Dort wo er hin schlug war nun ein Loch. Caitlin schaute ihn nur verdutzt an und ging einen Schritt
nach hinten. Sie vergaß, dass hinter ihr der Koffer stand, stolperte darüber und schrammte am Boden
ihre Hand auf. Als sie in die Gesichter der Sakamakis schaute sah sie, das sie scharfe Eckzähne haben
" Vampire..." Murmelte sie, stand auf und rannte die Treppe hoch " Du kannst nicht fliehen!", rief
Ayato hinterher und lachte. Sie suchte ein Ort wo dir sich verstecken konnte. Sie ging durch eine Tür
und hielt die Tür zu. Neben der Tür stand ein Stuhl. Caitlin nahm ihn und schob ihn unter die
Türklinke. ' das müsste halten', dachte sie. Sie holte aus dem Rucksack, den sie auf dem Rücken hatte,
ein Taschentuch zerriss es und band es um ihre Hand. 'Dann schnell hier weg!' Sie öffnete das Fenster
stellte den Rucksack auf den Boden und verwandelte sich zu einer Katze. Sie sprang vom Balkon auf
einen Baum und sprang von Baum zu Baum. Als sie sich erschöpft auf einem Ast ausruhte und sich
zurück verwandelte, bemerkte sie jemanden unterm Baum sitzen.' Schläft der etwa hier?' Caitlin
sprang vom Baum und ging näher zum jungen Mann. Als sie ganz nah vor ihm war, machte er die
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Augen auf und nahm ihren rechten Arm. "Wer bist du?" " Ähm... Ich bin Caitlin und du?" "Shu." Sie
sich aus seinem Griff zu befreien, aber er ließ nicht los. Plötzlich zog er sie zu sich ganz nah, streicht
ihr hat vom hals weg und biss hinein. Zuerst war es ein Schmerz, der durch ihren ganzen Körper zog,
dann hörte sie ein schlürfen.' Er ist auch ein Vampir' Caitlin versuchte sich loszureißen, doch er war
stärker. Ihr Körper wurde immer schlaffer und schwächer. Er hörte auf zu trinken und ihr wurde
schwarz vor Augen. (Traum) " W-wo bin ich hier?" Caitlin schaute sich um und sah das sie auf einem
See schwebte. " Das kommt mir so bekannt vor" Sie hörte ein Mädchen, das ein Lied singt. Sie
schaute sich um und sah ein Mädchen an einem Steg stehen " Das ist doch..." 'Aki!' Ein Mädchen kam
angerannt und schaute sie mit einem traurigen Blick an. 'Ach hallo Caitlin was ist denn passiert?',
fragte die 11 jährige Aki die kleine Caitlin besorgt. Die 10 jährige Caitlin brach in Tagen aus und
umarmte Aki 'Wir ziehen um, nach Los Angeles','Das heißt dann das wir uns nicht mehr sehen. Keine
Sorge Caitlin, wir werden immer Freunde bleiben!'
Caitlin wahre auf und fand sich im Zimmer wider, aus dem sie gesprungen ist. Sie schaute sich um
und sah einen Zettel auf dem Tisch.
Caitlin,
Wenn du das liest, schlafen wir (vielleicht). Unser Butler hat deinen Koffer nach oben gebracht und
auf dem Bett liegt deine Schul Uniform,
Reiji
Caitlin zog sich um und holte aus ihrem Rucksack ein Stift und Briefpapier. Sie schrieb ein Brief an
ihre alte Freundin Aki. Als sie fertig war machte sie den Brief in einen Umschlag, eine Briefmarke
darauf und zog sich ihre Winterjacke an. Sie schlich sich raus und suchte eine kleine Lücke im Zaun.
Als sie einen fand verwandelte sie sich in eine Katze, nahm den Brief in den Mund und lief in
Katzenform Richtung Stadt. Als sie endlich nach Stunden die Stadt sah. Verwandelte sie sich zurück
und lief herum irrend durch die Stadt, suchend nach einer Post. Als sie eine fand hörte sie plötzlich
jemand hinter ihr "Caitlin?" Sagen und sie drehte sich um und sah eine etwas ältere Aki vor ihr
stehen." Aki?"
Fortsetzung folgt...
-----------------------------------------------------------------Dies war der 2. Teil der Geschichte. Ein bisschen länger als der vorherige da ich ihn so um 21:28 Uhr
habe zu schreiben. Der nächste Teil ist in der sicht von Aki. Ich liebe es diese Geschichte zu schreiben
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Einleitung

Der 3. Teil meiner Geschichte. Ich schreibe ganz schön schnell die Fortsetzungen. Dieses mal gibt es
2 neue Charaktere: Kira & Lola Takahashi.
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Kapitel 1

(das Bild ist auch selbst gezeichnet)
Name: Kira Takahashi/ Lola Takahashi
Alter: 15 Jahre/ 16 Jahre
Charakter: Naiv, misstrauisch, freundlich/ clever, schüchtern, freundlich
Hobbys: Mit Schwester Streiche spielen, Musik hören, zeichnen/ Klavier spielen, Blödsinn machen
Vergangenheit: Sie lebten seit etwa 11 Jahre in Deutschland und zogen mit ihren Eltern nach Japan.
Sie wohnen in der Nähe von dem Anwesen der Sakamakis und haben einen Husky namens Cookie.
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Kapitel 2

das zusammen treffen neuer Freunde
Akis Sicht
Ich sah ein Mädchen, das mich sehr stark an meine alte Freundin Caitlin erinnert. Als ich ihr Gesicht
sah erschrak ich: Es war Caitlin! Meine verschollen geglaubte beste Freundin. Als sie ich sie mit "
Caitlin?" fragte, drehte sie sich um und fragte nur verwundert " Aki?" zurück. Ich brach in
Freudentränen aus und umarmte sie. Ich lud sie auf einen Kuchen in mein Lieblings Café " Don't
Care" ein. Wir redeten über viele Sachen. Als ich sie fragte ob sie sich noch in eine Katze verwandeln
kann, nickte sie und guckte verlegen weg. Das Glöckchen des Cafés klingelte und erkannte wer rein
kam: Kira & Lola. Sie waren wie die Weasley Zwillinge (Harry Potter): Immer für Unsinn bereit und
lassen keine Sekunde aus um mich zu Nerven. Sie sahen mich und Lola winkte fröhlich mir entgegen.
Ich winkte zurück und sie kamen auf uns zu." Hey Aki, wer ist denn dieses süße Maus gegenüber von
dir?", fragte Lola mit einem großen Grinsen im Gesicht. Caitlin wurde rot " Das ist Caitlin, eine alte
Freundin von mir. Sie ist wieder nach Japan gezogen."," Oh, schön dich kennenzulernen. Ich bin Lola
und das Mädchen neben mir ist meiner kleine Schwester Kira!"," Sch-schön euch kennenzulernen."
Sie setzten sich zu uns und wir redeten über dies und das Caitlin blühte auf bei den Chaos
Geschwistern. Lola und Kira schlossen sie auch in ihr Herz. Wir wechselten unsere Telefonnummern
mit einander aus. Als es abends wurde verabschiedeten wir und die drei gingen in die
entgegengesetzten Richtung.
Caitlins Sicht
Wir drei liefen der Straße nach. Als ich das Anwesen der Sakamakis sah verwandelte ich mich in eine
weiß-schwarz gefleckte Katze und lief durch die Beine von Kira. Sie erschrak und blieb stehen. Ich
verwandelte mich vor ihren Augen in meine menschliche Form." Ach ja, noch was, ich kann mich in
eine Katze verwandeln!" Ich verabschiedete mich von ihnen und verwandelte mich in meine
Katzenform. Ich huschte durch das loch im Zaun, verwandelte mich zurück und schlich mich ins
Haus." Wo warst du?" Ich erschrak und drehte mich um. Vor mir stand Reiji, der mich ernst
anschaute. " Äh... Ich war draußen"," Den ganzen Tag?"," J-ja!","Was verheimlichst du vor uns?" Soll
ich es ihm wirklich sagen? Ok, Caitlin reiß dich zusammen und sag es ihm! " Könnten wir woanders
hingehen?" Er nickte und ich folgte ihm. Wir kamen in sein Zimmer und er schloss die Tür hinter mir.
" Also?"," Ich kann mich in eine Katze verwandeln." Ich schaute nur auf den Boden. " Und wo warst
du den ganzen Tag?"," Ich bin in die Stadt gegangen und haben eine alte Freundin getroffen."," Sag
nächstes mal Bescheid wenn du rausgehst ok?"," O-ok!" Ich ging aus seinem Zimmer und seufzte
erleichtert. Ich ging in mein Zimmer und wurde von einem Laito begrüßt der auf meinem Bett lag. "
Oi Bitch-chan, wo warst du denn den ganzen Tag?"," Geht dich nichts an und jetzt verschwinde aus
meinem Zimmer" Die Tür ging zu und ich erschrak als jemand an meinem Hals leckte " du schmeckst
lecker, Bitch-chan!" Ich wollte von ihm wegtreten doch er hielt mich fest. Plötzlich spürte ich ein
Stich der mich zusammen zucken lässt. Dann hörte ich ein ein schlürfen und ich wurde immer
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Fortsetzung folgt...
-----------------------------------------------------------------Dies war mein 3. Teil der Geschichte. Mir fällt gerade auf, das ich die Geschichte sehr oft schreibe als
die anderen. Hoffe sie ist gut geschrieben, Sorry wenn dort falsche Wörter stehen. Das macht die
Autorkorrektur.
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Einleitung

Dies ist der 4. Teil meiner Geschichte. Ich schreibe sie ganz schön schnell. Diese hat 3 Kapitel.
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Kapitel 1

Ein komischer Tag wieder mal
Ich fand mich in meinem Bett wieder und fühlte mich Hunde elend. Ich stand auf, zog mir 'ne Leggins
und ein T-Shirt an, ging zum Schreibtisch und schrieb eine Nachricht, wenn Reiji in mein Zimmer
kommen würd. Ich machte die Balkontür auf, sprang runter ( Katzen landen ja oft auf ihren vier
Pfoten) und verwandelte mich in eine Katze. Ich huschte übers Anwesen und entdeckte einen
Rosengarten. Ich lief vorsichtig durch den Rosengarten, da ich nicht wirklich groß bin als Katze und
auf Höhe der Dornen bin. Plötzlich wurde ich hochgenommen. Ich versuchte mich aus dem Griff zu
befreien, doch der, der mich fest hielt war stärker. " Woher kommst denn du?" Ich drehte meinen Kopf
und sah in das Gesicht vom jungen Mann, der am ersten Tag an dem ich her kam ein Loch in die
Wand schlug. Ich wurde panisch und kratzte an der Hand von ihm. " Autsch, hör auf mich zu kratzen!"
Ich hörte auf und er lief in Richtung Anwesen. Als er die Tür öffnete sah ich einen Ayato, der sehr
wütend Reiji ansah. " Wo ist Caitlin?", schrie er ihn an. Reiji schaute in die Richtung von mir und
seinem Bruder. Er zog die Augenbraue und fragt:" Subaru, woher hast du die Katze her?"," Die? Die
war in meinem Rosengarten" 'Jetzt schau nicht so blöd, Brillenschlange!', dachte ich nur und schaute
Reiji böse an." Ich glaube die Katze mag dich nicht, Reiji" Ayato musste grinsen. Auf einmal knurrte
mein Magen und ich schaute nur beschämt auf den Boden. " Ich glaube sie hat Hunger" Subaru und
die anderen 2 Jungs gingen in die Küche und trafen auf einen schlafenden Shu." Hey Shu schlaf hier
nicht!" Reiji sah ihn wütend an und Subaru setze mich auf den Boden. Ich wollte gerade raus flitzen,
doch Reiji hob mich und flüsterte mir ins Ohr:" Sei schön brav, Caitlin oder ich sage ihnen das du
Caitlin bist" Ich schluckte und Reiji setzte mich auf den Tisch. Subaru stellte mir eine Schüssel mit
Milch darin vor mir. Ich "trank" die Milch leer, sprang auf den Fenstersims des offenen Fensters und
sprang nach draußen." Hey wo willst du denn hin?" Schrie Subaru mir noch nach. Ich suchte die
offene Balkontür, kletterte auf den gegenüber liegenden Baum, verwandelte mich zurück und sprang
auf das Balkongeländer. Ich machte hinter mir die Tür zu und seufzte erleichtert. Ich holte meinen
mp3 Player raus und machte ihn an. Es lief gerade Dollhouse. Ich war müde, als es plötzlich an meiner
Tür klopfte.
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Kapitel 2

Reijis Sicht
Ich klopfte an die Tür von ihr und sie öffnete mir die Tür." Oh, hallo Reiji. Was ist denn los?","Darf
ich reinkommen?" Sie nickte und ich trat in ihr Zimmer. Sie schloss die Tür hinter mir und ich fragte:"
Seit wann kannst du dich eigentlich in einer Katze verwandelst?"," Seit ich 6 Jahre bin. Aki, eine alte
Freundin von mir, ist zur Hälfte eine Hexe. Ich habe einmal für sie das Versuchskaninchen gespielt.
Beim Zauber ist aber etwas schiefgegangen. Der Zauber sollte nur 1 Stunde anhalten in der ich mich in
eine Katze oder Mensch verwandeln kann"," Was ist dann nach einer Stunde passiert?","Ich konnte
mich immer noch in eine Katze verwandeln. Aki hat nicht die Warnung gelesen.","Was für eine
Warnung?","Man darf es nicht an Kindern unter 14 Jahren probieren, denn die Anhalte Zeit wird
langer dauern" Sie gähnte und sagte:" Ich glaube, ich geh jetzt schlafen. Gute Nacht Reiji" Sie schob
mich aus ihrem Zimmer und schloss sie hinter mir zu.
Caitlins Sicht
Ich schloss die Tür zu und rutschte an ihr zu Boden. Mir kamen die Tränen und fing an zu wimmern.
Wegen diesem Zauber wurde mein Leben schrecklich. Mein Vater wollte mich nicht mehr sehen und
meine Großmutter meinte wenn ich bei ihr war, dass ich nicht ihre Enkelin sei. Meine Mutter dagegen
war optimistisch und liebte es mit mir als Katze zu Spiele. Aber seit ihrem Tod wollte mein Vater dass
ich verschwinde und meine Klassenkameraden mieden mich. Ich rappelte mich auf, nahm mir mein
Pyjama mit und ging duschen. Als ich fertig war mit duschen und in mein Zimmer ging, lag schon
wieder Laito auf meinem Bett. Diesmal schmiss ich ihn aus meinem Zimmer ohne mir Blut absaugen
zu lassen.
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Kapitel 3

2 Wochen später...
Ich lief wieder orientierungslos durch die Schule und suchte nach dem Klassenzimmer. Als ich ihn
fand und eintreten wollte, ging die Tür auf und Lola kam heraus. Sie grinste mich an und sagte dann "
Herr Hatorri, ich habe Caitlin gefunden!" Ich trat mit Lola ins Klassenzimmer und bekam schon
wieder vom Lehrer eine zu hören. Ich setzte mich auf meinen Platz zwischen Lola und Aki. Ich
kritzelte wieder mal mein Heft voll und hörte dem Lehrer nicht zu. Als der Gong mich erlöste, fragte
Aki ob ich mit zu ihr wollte. Ich nahm an und wir gingen auf dem Pausenhof." Warte Aki ich muss
noch Reiji Bescheid sagen!" Ich quetschte mich durch den Schwarm von Mädchen." Reiji, Ich gehe zu
einer Freundin nach Hause","Ok, aber sei um 22:00 Uhr wieder da"," Wieso lädst du sie nicht mal zu
uns ein?", fragte Laito mit einem perversen Lächeln. Ich zeigte ihm ein Zettel auf dem stand: Weil du
pervers bist! Ich lächelte ihm noch zuckersüß an und quetsche mich zu meiner Freundin Aki." Und
darfst du?" Ich nickte ihr zu und wir gingen auf ein Mofa zu. Sie zauberte mir einen schwarz-roten
Helm her, ich zog ihn an und setzte mich hinter ihr auf den Rücksitz. Wir fuhren zur ihrer Wohnung
und gingen hinein. Als wir vor ihrer Tür standen, verwandelte sie ihre und meine Uniform in
angenehmere Kleidung. Wir traten in ihre Wohnung ein und liefen ins Wohnzimmer." Lust auf ein
bisschen Mario Kart 8?" Ich nickte nur fröhlich und wir setzten uns auf ihr Sofa und fingen an zu
spielen. Die Zeit verging wie im Flug und ihre Uhr schlug 21:45 Uhr. Ich seufzte und sagte zu ihr:"
Ich muss bald nach Hause. Also sollten wir jetzt aufhören." Sie schaute mich mit dem Hundeblick an,
Seite 20

doch ich wich ihrem Blick aus. Sie seufzte, verwandelte mein Outfit in die Schuluniform zurück. Wir
zum Anwesen und sie fragte:" Hey könnte ich nicht mal zu dir kommen?"," äh.. Des wäre keine gute
Idee!"," Ach büdde!" Diesmal konnte ich nicht ihrem Blick ausweichen und gab nach. Sie strahlte vor
Freude und ich machte das Tor auf. Als Aki ihr Mofa reinschob und ich das Tor zumachte, liefen wir
zur Tür und öffnete sie." Bin wieder da!" Es hallte durch das Foyer und Subaru tauchte neben uns auf
und sagte genervt:" Schrei nicht hier so rum!"
Akis Sicht
Ich schaute zu dem Typen der neben uns auftauchte. Er bemerkte mich und fragte:" Wer bist
du?","Aki" Caitlin nahm meine Hand und zog mich hinter ihr her. Urplötzlich tauchte Ayato, der
Blödmann, auf und packte sie an den Schultern"Wo warst du?", schrie er sie an. Ich schüttelte nur den
Kopf."Ayato, lass sie los, sonst...","Sonst was?" Er ließ sie los und schaute mich nur wütend an. Ich
zauberte einen Pflock in meine Hand und stellte mich vor ihn."Sonst hast du einen Pflock in deinem
Herzen!", drohte ich ihm. "Das sollten sie lieber lassen Fräulein Aki" Ich nahm den Pflock von seinem
Herzen weg und ließ ihn verschwinden. "Jaja, Reiji ist auch schon wieder weg" Caitlin schaute
zwischen mir und Reiji hin und her. "Ihr kennt euch?","Ja, er musste mir mal Nachhilfe geben, aber
jetzt gehen wir in dein Zimmer, Caitlin.Ok?" Wir beide gingen in ihr Zimmer und redeten über dies
und das. Es wurde spät und Caitlin lud mich ein bei ihr zu schlafen. Ich nahm an und wir schliefen tief
und fest.
Fortsetzung folgt...
------------------------------------------------ ----------------------Dies war mein 4. Teil der Geschichte. Hoffe es hat euch gefallen
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Kapitel 1

Caitlins Sicht
Ich wachte auf und schaute zu Aki, die neben mir lag und schlief. Ich lächelte und stieg aus dem Bett.
Ich ging zum Schrank und zog mir mein beiges Strickkleid und eine Leggins an, dazu zog ich mir
meine Silberkette an, die einen Anhänger in Form eines Sichelmondes hat. Danach machte ich die Tür
zum Balkon auf und lehnte mich an das Balkongeländer. Ich schaute in die verschneite Landschaft und
holte tief Luft. 'Heute ist ein schöner Tag!', dachte ich und hörte dann ein gähnen. Ich schaute in die
Richtung von Aki und sah, dass sie sich streckte "Guten Morgen Aki, gut geschlafen?", fragte ich sie
und hörte von ihr nur ein brummen. Ich lächelte sie an und sagte zu ihr:" Du solltest dich mal
anziehen. Ich wollte gerade runter in die Küche gehen."," Jaja, ich komme nach.", antwortete sie mir.
Ich ging wieder ins Haus, schloss hinter mir die Tür. Und ging runter in die Küche. Als ich in die
Küche kam, suchte ich im Kühlschrank nach den Zutaten für Pfannkuchen. Danach suchte ich nach
einer Pfanne. Ich vermischte alle Zutaten, erhitzte den Herd und machte paar Pancakes, wie ich es so
gern sagte. Als ich fertig war und den ganzen Teig aufgebraucht habe, kam Aki in die Küche." Das
riecht ja lecker, Caitlin!"," Ja, hier deine Pancakes." Ich stellte ihr ein Teller mit paar Pfannkuchen vor
sie und stellte Sachen zum draufmachen daneben. Sie nahm sich etwas und strich es auf ihr
Pfannkuchen. Ich nahm mir auch paar Pfannkuchen und aß. Als Aki fertig war, stand sie auf und ging
hoch. Als ich fertig aß, räumte ich den Tisch ab und ging in mein Zimmer. Dort sah ich Aki auf dem
Bett liegen und eine gepackte Tasche auf dem Sessel. Als ich die Tür zu machte, bemerkte mich Aki
und setzte sich auf. Sie lächelte mich an und fragte:" Caitlin, wie wär's, wenn wir Schlittschuh laufen
auf dem zugefrorenen See dort hinten?" Sie zeigte mit dem Finger nach draußen." Ich weiß nicht,
vielleicht ist ja das Eis dünn..."," Ach komm schon. Du kannst ja 'n Zettel da lassen, auf dem steht das
du dort Schlittschuh laufen bist und ich passe dazu auch noch auf dich auf!" Ich willigte dann
irgendwann ein und Aki zauberte uns Schlittschuhe her. Wir zogen uns eine Jacke, einen Schal, eine
Mütze und Handschuhe an. Dann gingen wir runter zogen uns dort unsere Schuhe an. Danach liefen
wir über einen verschneiten Weg zum zugefrorenen See. Als wir ankamen, gingen wir zum Steg und
zogen uns dort unsere Schlittschuhe an.
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Kapitel 2

Akis Sicht
Wir fuhren viele Runden und lachten viel. Als ich gerade paar Meter vor ihr, als ich einen Schrei
hinter mir hörte. Ich drehte mich sofort um und sah nun ein Loch, an dem Caitlin noch stand."
CAITLIN!", schrie ich und lief zum Loch.
Caitlins Sicht
Ich spürte, wie das Eis unter meinen Füßen nachließ und ich spürte danach das eiskalte Wasser auf
meiner Haut. Ich schrie, doch er verstummte als ich ins Wasser eintauchte. Ich versuchte hoch zu
schwimmen, doch ich wurde durch irgendwas und durch meine nasse Kleidung. Ich schloß die Augen,
da ich wusste dass dies mein Ende war. "Du darfst nicht sterben", sagte eine sanfte und ruhige Stimme
plötzlich aus dem nichts. Ich machte die Augen auf und sah verschwommen den Umriss eines
Mädchens. Ich griff nach ihr, doch sie verschwand bevor ich sie berühren konnte. Danach fiel ich in
Ohnmacht, doch ich spürte, wie sich jemand meine ausgestreckte Hand nahm. Danach wurde alles
schwarz.
Einige Zeit später...
Ich wachte auf und befand mich in meinem Bett.'Wie bin ich hier hergekommen?' Ich schaute mich
um und bemerkte jemanden auf meinem Sofa und wollte gerade aufstehen, als er mich bemerkte. Es
war Subaru, der mich einfach nur anstarrte.
Fortsetzung folgt...
----------------------------------------------------------------Dies war der 5. Teil meiner Geschichte. Hoffentlich hat er euch gefallen. Ich freue mich wirklich über
Feedback.
LG Sweetmous ;P
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