In Narutos Welt völlig unterschätzt!

von AnimeYuki0012
online unter:
https://www.testedich.de/quiz40/quiz/1457634279/In-Narutos-Welt-voellig-unterschaetzt

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Weiter geht es!
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Kapitel 1

Kakashi ist also unser Trainer! Schicksal? Musste ja so kommen... Wir sollen erzählen was wir so
Vorhaben und wer wir sind. Ich bin als letztes dran " Sie kennen mich ja, Ayame und ich bin weitaus
stärker als ich aussehe. Was ich vorhabe? Ich will die beste sein und Sasuke macht mir starke
Konkurrenz! " sage ich und lächele ihn dabei herausfordernd an. Er verzieht nur die Mundwinkel. "
Stärker als ich bist du sowieso nicht!" meint er. Kakashi unterbricht uns. " Das sollte genügen, ich
habe eine Ungefähre Bild von euch. Kommt morgen früh um 5 Uhr zu dem Treffpunkt den ich euch
schon sagte. Ach so und nichts Frühstücken!" mahnt er uns. Wir dürfen gehen. " Sasuke, du glaubst
mir wirklich? Ich dachte, dass es schwieriger wird dich zu überzeugen!" " Du hast Recht, glauben tu
ich dir das nicht, du wirst es morgen beweisen. Du sagtest du seiest stark? Dann werden wir es morgen
sehen!" " Du lässt dich auf etwas ein! Mach dich darauf gefasst, morgen wirst du es schwer haben!"
sage ich entschlossen und gehe zu Sakura. " Hey, könnte ich bei dir wohnen, ich weiß klingt ziemlich
komisch dich einfach so zu fragen, aber ich weiß nicht wo ich sonst wohnen solle" erkläre ich ihr. Sie
willigt ein und ich wohne bei ihr, ihre Mutter hat nichts dagegen.
Sakura und ich sind auf dem Weg zum Treffpunkt. Ich funkel Sasuke wütend an, was er gestern sagte,
hat mich doch ein wenig verletzt. Kakashi kommt sehr spät. Er erklärt uns das wir ihm Glöckchen
abnehmen sollen, wir sind vier, doch es sind nur 3 Glöckchen. Irgendwas will er doch erreichen! Denk
nach! Denk nach! DENK NACH!" Ich weiß was sie vor haben, Sensei-Kakashi, die Übung wird nicht
leicht, da haben sie recht, schlauer Schachzug nicht schlecht, aber zu durch schaubar für mich." " Du
bist Tatsächlich so wie er sagte! Ich bin gespannt wie sich es entwickelt!" fordert er mich heraus. "
Bereit um zu kämpfen Team 7? Frage ich und schließe die Augen. Doch sie starten alle Einzel
Angriffe, niemand aus dem Team greift als Team an. Unfassbar! Wenn man sowas als Team nicht
kann, werden wir durchfallen! Ich muss die Glöckchen holen! Ich kann das. Wie so alle Griff ich
Kakashi an, verwendete mehrere Jutsus. Eine Weile standen wir beide da, außer Atem. Ich könnte mit
ihm mithalten und alle scheint es sehr zu überraschen. " Du hast gerade mal ein Viertel meiner Kraft
gesehen, Sasuke. Sensei-Kakashi sie sind wirklich gut aber das was ich kann, haben sie noch nie
gesehen!" meinte ich und grinste.
~Sasukes Sicht~
Sie konnte mit ihm mithalten, und ich habe erst einen Viertel ihrer Kraft gesehen? Stimmte das? War
sie wirklich so stark? Sie läuft auf Kakashi los, plötzlich hinterlässt sie eine Flamme, die Flamme ist
da wo sie eben noch war, doch sie ist nicht mehr zu sehen. " Was das kann nicht sein! Niemand
beherrscht diese Fähigkeit!" bemerkt Kakashi auf einmal. Plötzlich fliegt er einige Meter nach hinten
und Ayame taucht wieder in einer Flamme auf. Sie ist so unglaublich stark! Sie streckt die Hand aus
und Kakashi schwebt in der Luft! Die Glöckchen fallen alle runter, nun streckt sie erneut die Hand aus
nachdem sie Kakashi Weg schleudert und die Glöckchen fliegen blitzschnell in Ihre Handfläche. Als
Kakashi wieder kommen wollte schafft sie es jeden seiner Schläge aus zu weichen! Wer war sie? Sie
hatte ihr Sharingan in den Augen. Sie war tatsächlich ein Nachkomme der Uchiha! Auf einmal kann
sie sich nicht mehr bewegen. Als ob ihr jemand ein Schwert durch den Körper steckte steht sie da und

Seite 3

schreit kurz auf und fällt dann um. Wir alle drei und auch Kakashi versammelten uns um Ayame. " Sie
ihre Kraft zu schlagartig benutzt, sie ist wirklich gut und könnte jetzt schon A-Missionen machen, aber
sie ist noch zu unerfahren wie sie ihre Kräfte im richtigen Moment anzuwenden hat. Wenn sie es
beherrscht kann sie sogar stärker als jeder Ninja werden der je gelebt hat!" berichtet er. " Was war das
eben? Sie ist in Flammen aufgegangen, war so unglaublich schnell und konnte dich schweben lassen?"
Frage ich Kakashi. " Sie ist eine Uchiha, das habe ich auch schon bei unserer ersten Begegnung
bemerkt, solche Kräfte sind sehr selten, und nur 7 Personen hatten oder haben diese Fähigkeit!" Ich
habe Ayame völlig unterschätzt, sie ist wirklich starker als ich. Sie ist was ganz besonderes, vielleicht
kann sie mich ja auch so stark machen?
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