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Kapitel 1

*Vorgeschichte*
Mein Name ist Ayame, ich habe himmelblaue Haare. Mein linkes Auge ist lila, mein rechtes schwarz,
deswegen werde ich immer angeguckt als käme ich vom Mond. Ich trage eine schwarze enge Hose
und ein graues T-Shirt mit dazu passendem grauem Stiefel. Es heißt dass es nur noch einen Erben der
Uchiha gibt, aber das Stimmt nicht, keiner weiß von mir! Gut so, es würde nur Aufruhe geben.
"Ayame! Du wirst gehen, komm nicht zurück!" befahl mein Stiefvater. Ich soll wirklich nach
Konohagakure reisen! Ich soll Ninja werden! ICH? "In Ordnung, mach ich!" gab ich zurück.
*Jetzt die Geschichte*
Ich hatte wirklich bestanden. In kurzer Zeit noch, die Prüfung war ja auch nicht schwer. Ich war nicht
mal da, die Zeit war zu knapp also musste ich sie bei einem extra Lehrer unterwegs machen. Er
verschwand danach auch wieder und ich wurde aufgenommen. Ich bin aber immer noch nicht in
Konohagakure, ich komme wahrscheinlich zu spät. Mit einer weißen Tasche auf meiner linken
Schulter laufe ich weiter zu meinem ersten Tag als Genin. Ich spüre, etwas bewegt sich schnell zu mir.
Ich sehe das Messer in Augenhöhe, schnell weiche ich aus und schaue in die Richtung aus der es kam.
Ein Mann kommt von einem Baum und meint " Entschuldigung, die Verletzung an deiner Wange tut
mir leid!" Er hat Recht, ein langer Riss der leicht blutet ist zu sehen und zu spüren " Dürfte ich fragen
warum sie mich angreifen und sich dann entschuldigen?" " Mein Name ist Kakashi Hatake und ich
habe die verwechselt. Was machst du hier, der Weg ist gefährlich." " Wie sie sehen konnten kann ich
gut auf mich aufpassen! Ich... naja werde zu meinem ersten Tag als Genin gehen, wurde
aufgenommen, von... naja ist ja egal. Wenn sie mich verwechselt haben, dann muss es ja eine Person
geben die Sie suchen, richtig?" sage ich schroff. Er ist mir nicht geheuer er hat weiße Haare die für
einen Mann seines Alters ungewöhnlich sind, da wo ich herkomme, und sein Stirnband das schief über
seinem linken Auge hängt. Mein Stirnband habe ich an meinem rechten Oberarm. "Ja er ist zwar noch
ein Kind, aber ziemlich raffiniert und chaotisch. Er hört auf den Namen Naruto, mit dem Messer hätte
ich ihn auch nicht verletzen wollen. Du kommst doch aus einem anderen Dorf? Warum hast du dann
das Zeichen dieses Dorfes auf deinem Stirnband- tschuldige Armband..." fragt er mich plötzlich. " Das
ist vertraulich, aber das bleibt unter uns das ich nicht von hier bin ja?" entgegne ich ihm. Er nickt und
ich verabschiede mich und gehe weiter. Ich kann seinen Blick der auf mir liegt spüren, vielleicht ahnt
er etwas, bitte nicht!
Ich sehe meinen Klassenraum, gerade noch richtig der Lehrer ist noch nicht da. Als ich ihn betrat sah
ich nur einen blonden und schwarzhaarigen sich küssen, okay... naja wenn sie es wollen, ihre Sache.
Ich suche mir einen Platz, mein Blick fällt auf den schwarzhaarigen Jungen auf seinem Shirt... WAS?
Auf seinem Shirt ist das Zeichen der Uchihas. Ist er der Nachkomme von dem alle denken es ist der
letzte? Ich gehe auf ihn zu und gehe an den Mädchen vorbei die gerade den blonden schlagen,
eindeutig stehen die Mädels auf den Typen mit den schwarzen Haaren. Ich setzte mich neben ihn und
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stelle die Tasche hinter mich. Die Mädchen gucken mich nur groß an, dem Jungen ist es egal so wie es
Gut so. Ein Mädchen mit rosa Haaren setzt sich neben mich. " Hey, ich bin Sakura, dich kenne ich
noch nicht, wer bist du?" fragt sie mich freundlich. Ich merke der schwarzhaarige hört uns zu, auch
wenn es so aussieht als ob er überhaupt jemanden hört oder gar ansieht. " Ich bin Ayame und... neu
hier!" " Wenn du nichts dagegen hast, könnte ich mir vorstellen das wir gute Freunde werden." sagt sie
unschuldig, ich ehrlich bin froh, wenigstens eine Freundin. Ich antworte " Natürlich." und lächle. Sie
beugt sich tiefer zu mir " Kann ich vielleicht neben Sasuke?" fragt sie und deutet auf den Typen neben
mir. So heißt er also, Sasuke, ich nicke und wir tauschen Plätze. Der Lehrer kommt rein und teilt nach
einer Weile die Teams ein. "...Team sieben, ist eine 4er Gruppe, die einzige weil es sonst nicht
aufgeht. Also Naruto Uzumaki, Sakura Haruno, Sasuke Uchiha und Ayame Kaminuzo ( Ich hoffe so
einen Nachnamen gibt es nicht: D )." Ich soll also mit diesem komischen Pack in ein Team... Naruto
ist eindeutig der Chaotische, Sakura ist in Sasuke verliebt und temperamentvoll und Sasuke ist gerne
für sich, das schließe ich alleine daraus sie einen Satz gehört zu haben. Wir haben also jetzt nach der
Team Einteilung Pause und dann Treffen wir also unsere Teamleiter.
Ich gehe lieber alleine und mache mich hier mit der Umgebung vertraut. Ich komme in einen Raum
und da liegt Sasuke gefesselt auf dem Boden. Erst gucke ich ihn verwundert an, dann gehe ich zu ihm
und mache seine Fesseln auf. " Willst du mir erklären wie das passiert ist?" frage ich ihn und fange an
zu lachen. " Naruto, reicht das? Gegenfrage: Wieso bist du nicht so wie die anderen Mädchen die die
ganze Zeit nach mir so geiern?" Die Frage überrascht mich. Ist das nicht eigentlich egal, ich bin es
nicht und fertig. " Naja, ich schätze mal das liegt daran das ich dich kaum kenne. Außerdem gibt es
nur eine Sache, die mich von jedem Mädchen der Welt unterscheidet." gebe ich ihn als Antwort. Er
guckt mich neugierig an. " Und das ist?" " Du bist ein Nachkomme der Uchiha richtig?" Er nickt. "
Das was jetzt kommt ist bestimmt für dich nicht glaubwürdig, aber du bist nicht der letzte. Ich bin
auch ein Nachkomme." sage ich, ich sage es ihm deshalb weil er vom gleichen Clan ist wie ich. Er
glaubt mir wohl nicht, deshalb zeige ich ihm meine Augen, also meine Sharigan Augen. Sofort reißt er
seine Augen auf und sieht mich verwundert an. " Sag es keinem, es gibt nur Aufruhe" bitte ich ihn. "
Du hast Recht. Ich sag es keinem, von einem Uchiha zum anderen!" sagt er und gibt mir die Hand
damit wir aufstehen. " Ich glaube wir sollten uns auf den Weg machen" meine ich. Wir gehen los zu
dem Punkt an dem wir unseren Meister treffen sollen.
Mir bleibt die Spucke weg unser Teamleiter... es ist Kakashi. " Ach sie mal einer an, da ist ja Ayame,
wie geht es deiner Wange?" fragt er mich aus Spaß, ich grinse " Gut!"
( Bald geht es weiter LG AnimeYuki0012)

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!

Seite 5

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
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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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-Ayames SichtEin grelles Licht scheint in mein Auge. Immer heller und heller, plötzlich höre ich eine Stimme! Sie
ruft meinen Namen. Es ist Sakuras. Auf einmal schlage ich die Augen auf und fahre hoch, ein
schwerer Schmerz durchfährt meinen Körper sodass ich zusammen sacke und sinke in ein weiches
Bett zurück, bin aber dennoch bei Bewusstsein. " Langsam! Du hast zu viel Chakra verwendet!"
spricht Kakashi in einem Ton den ich nicht deuten kann ob er sauer ist weil ich ihn voll verdroschen
hab oder doch eher besorgt. " Mir geht's gut keine Panik! Wie spät ist es?" Frage ich. " Es ist ca. 18
Uhr." antwortet Sasuke der an der Wand am Ende des Zimmers lässig lehnt. " Haben sie die Prüfung
bestanden Kakashi? Also den Teil mit der Teamarbeit. Ich habe nur zur Info die Glöckchen für euch
drei geholt!" noch bevor Kakashi irgendwas sagen kann springt Naruto auf mein Bett und ich
erschrecke ein wenig " Wie du hast die Glöckchen für uns drei geholt?" ein bisschen sauer bin ich
schon das es keiner Verstanden hat. " Seid ihr alle wirklich so blöd! Es war ja eine Teamaufgabe, und
da ihr nicht als Team angegriffen habt musste ja einer die Glöckchen holen. Ihr wart zu schwach
alleine, ich wollte dass ihr besteht, also habe ich die drei Glöckchen für Sakura, Sasuke und dich
Naruto geholt. Es war wie eine Art Mission, ich wollte dass wir sie bestehen! Ich weiß nur das die die
später Glöckchen haben nicht rausfliegen. Wo sind die Glöckchen überhaupt?" erkläre und frage ich.
Alle sehen mich verdutzt an als ich aufspringe und die Glöckchen die ich auf dem Tisch neben dem
Bett nehme und Sasuke und Naruto eins gebe. Bei Sakura Teile ich das Glöckchen und gebe ihr die
Hälfte. " Kakashi sie haben nicht gesagt wir dürfen sie nicht teilen!" meine ich siegesfreudig. "
Ayame, die haben bereits bestanden. Du auch, jetzt gerade!" berichtet Kakashi. " Leg dich hin du bist
viel zu schwach!" ermahnt mich Sakura. Ich schaue sie genervt an. Ich bin ausgeruht, schau!" sage ich
und gehe die Wand hoch und bleibe Kopfüber an der Decke stehen. " Wie hast du das gemacht!" fragt
Naruto. " Das findest du schon noch raus!" meine ich, doch er findet es wohl überhaupt nicht fair, das
ein 'Mädchen' besser ist als er. " Nun ja. Wenn es dir schon so gut geht, können wir ja ein paar
Missionen machen. Ayame, lass uns später mal unter vier Augen reden!" befiehlt Kakashi.
D-Missionen sind so langweilig. Unkraut jäten, eine Katze einfangen, Tzz! Nach ungefähr 3 Stunden
dämmert es und die andern dürfen gehen, nur ich muss noch mit Kakashi sprechen. Ich sagte zu
Sakura sie soll nicht warten und dass ich später komme. Kakashi und ich stehen am Geländer einer
Brücke eines kleinen Flusses. Plötzlich schubst er mich das Geländer runter, blitzschnell packe ich das
Geländer und ziehe mich wieder hoch. " Was sollte das denn, spinnt ihr?" fauche ich. "Deine Reflexe
sind ausgezeichnet. Das einzige was mich stört ist dein loses Munderk." lacht er, ich musste auch
anfangen zu lachen, aber nur weil ich ihn runter gestoßen habe- als Rache. Ich Strecke meine Hand zu
ihm aus und erwarte eigentlich das er sich hochziehen lässt- doch er zieht mich runter. Ich komm mir
wirklich blöd vor, lache aber trotzdem. " Was war so wichtig was sie mit mir besprechen wollten?"
Frage ich als wir am Ufer raus kletterten. " Im Kampf hast du mich sehr überrascht. Du bist sehr stark
für dein Alter! Auch als du meinen Plan durchschaut hast, könnte ich kaum fassen dass der Hokage
wirklich recht hatte mit dir!" ich sehe ihn verdutzt an, der Hokage kennt mich? " Das ist bestimmt
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verwirrend für dich. Du wirst alles noch herausfinden. Wichtig ist erstmal, das du Spezial Training
jemand mit deiner Stärke kann genauso wie ich damals jetzt schon Jonin werden!" (War auf
Narutopedia und Kakashi wurde Jonin mit 13)erklärt er mir. Ich bin überrumpelt! " Und das
Spezialtraining ist wofür und bei wem?" Frage ich verunsichert. " Keine Angst, du bleibst in Team
sieben du musst dir deine Grenzen besser kennen und deine Fähigkeiten richtig verwenden, das würde
ich dir beibringen. Die anderen haben früher Schluss als du und wir beide trainieren noch dann um die
3 Stunden weiter. Ab morgen!" erklärt er mir und dreht sich bei seinem letzten Satz um und
verschwindet. In Gedanken laufe ich durch die Straßen bis ich gegen irgendetwas pralle und voll noch
hinten fliege, dabei schürfe ich meine Hand ein wenig auf. " Pass doch auf!" mault mich Sasuke an. Er
tut so als ob er mich nicht respektiert, aber ich weiß dass er es tut. " Hat sich der kleine Blödmann
etwas erschreckt?" necke ich ihn. " Nein, aber du dich verletzt. Trottel!" gibt er zurück, hilft mir aber
trotzdem auf. " Ich glaube dir!" murmelt er. " Was ich hab dich nicht richtig verstanden! Sag es noch
einmal!" erwiderte ich, obwohl ich es genau verstanden habe, ich will ihn nur ärgern. " Ich glaube dir
dass du ein Uchiha bist!" faucht er. " Wurde ja mal Zeit, das nächste Mal bitte gleich so!" lache ich
und umarme ihn freundschaftlich. Nach einer Weile lasse ich ihm los und will gerade gehen doch er
hält mich fest." Ich habe gehört was Kakashi gesagt hat. Ich habe dich gesehen- gesehen wie stark du
bist. Sag mir wie werde ich so stark wie du?" kurz frage ich mich ob das wirklich Sasuke ist. " Du
Spinner! Uns einfach so zu belauschen! Du hast doch alles gehört, trainier doch einfach mit!" meine
ich und reiße mich von seinem festen Griff los, eindeutig das ihm die Worte eben nicht leicht fielen,
einfach so zu sagen das ich stärker bin. Irgendwie schon lustig und süß, das er es zu gibt. " Wir reden
mit Kakashi, ich will jetzt ins Bett, Sasuke. Gute Nacht!" meine ich gebe ihm noch eine Umarmung
und gehe zu Sakuras Haus. Ich schlendern müde die Treppen hoch, da kommt Sakura mir entgegen. "
Es ist spät, wir müssen schlafen!" entgegnet sie mir. Wir beide gehen ins Bett. Ganz tief Kuschel ich
mich in das Bett, ich muss erstmal alles verarbeiten, zum Glück sind meine Sachen schnell getrocknet,
sonst wäre ich jetzt immer noch nass. Müde schließe ich die Augen, atme einmal tief ein und aus und
schlafe sofort ein.
*Traum*
Ich sehe ein Haus. Es ist klein und besteht nur aus Holz, es steht an einem Waldrand. Plötzlich höre
ich einen kindlichen Schrei und lautes gepolter. Sofort renne ich rein und erkenne, es ist mein altes
Haus. Dann sehe ich ganz viele Schatten, sie sehen aus wie kleine ovale Bälle, sie verschwinden in
einem Zimmer. Dort sehe ich ein kleines Mädchen mit schneeweißen Haaren und ganz schwarzen
Augen. Sie liegt dort auf dem Boden und weint, ich will zu ihr doch ich kann mich kaum noch
bewegen. Die Schatten bewegen sich auf das Mädchen zu und drängen sich in sie rein. Sie schreit und
schreit, es kommt keiner. Da sehe ich sie, meine Eltern. Sie stehen dort, mein Vater hält meine
weinende Mutter die gar nicht hin sehen kann im Arm. Die Haare des Mädchens das ungefähr 2 Jahre
alt ist färben sich blau und ihr linkes Auge an. Es leuchtet lila auf. Bin das ich? Ist das meine
Vergangenheit? Immer noch drängen sich Schatten in sie, bis der letzte Schatten in ihr ist, dann fällt
sie um. Meine Eltern rennen zu ihr und schreien " Laya! Laya! Laya!". Das kann ich nicht sein, ich
heiße Ayame. Auf einmal schlägt sie die Augen auf, sie hat bereits Sharingan Augen. Sie ist vielleicht
grad mal 2 Jahre alt! Das kann doch nicht sein! Soweit ich mich erinnern kann habe ich allerdings
auch meine Sharingan Augen, seit dem ich denken kann. Bin ich das trotzdem das meine Eltern mich
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Laya genannt haben? " Was ist passiert? Wer bin ich? Wer seid ihr? Wo bin ich?" fragte das kleine Ich
erinnere mich daran. " Du bist hier in unserem Haus, du hättest einen Schlaganfall. Wir sind deine
Eltern, du bist Ayame Kaminuzo. Du bist ein Nachkomme der Uchiha." " Wie alt bin ich? Ich fühle
mich so erwachsen!" sagt sie. " Du bist 3 Jahre alt. Komm jetzt mein Kind! Bevor sie kommen!".
Meint meine Mutter, genau wie damals! Es ist eine Erinnerung. Aber warum nannten sie mich Laya
und was waren das für Schatten? Plötzlich umgab mich Feuer. Ich kann es riechen, spüren und genau
erkennen wer da noch drin stand- mein 6 Jahre altes Ich. Ich verursachte das Feuer. Ich war in
Flammen, aus meinen Händen kamen Stichflamme, daran erinnere ich mich überhaupt nicht.
Schlagartig war das Feuer Weg und ich sehe nun wieder meine Eltern, aber nicht mich. Meine Mutter
schien besorgt zu sein " Unsere kleine Feuerprinzessin. Was wird sie wohl erwarten, wann wird sie
herausfinden wer sie ist? Wann wird sie ihre Fähigkeiten einsetzten können?" Plötzlich kommt eine
Person die aussieht wie ein jüngerer Kakashi. " Kakashi!" sagte mein Vater. Er ist es also! " Also? Ihr
ließet mich rufen? Eltern der Feuerprinzessin und Prinzessin der Drachen?" sprach er. Redet er etwa
von mir? Feuer- und Drachenprinzessin? " Ja! Du wirst später einmal unsere Tochter trainieren! Dafür
wird gesorgt! Mache alles was nötig ist und warte ab bis sie herausfindet wer sie ist!" erklärte mein
Vater. " Damit sich alles so ergibt wie es sein sollte. Du musst sie in einer anderen Gestalt zu Nerko
bringen. Und uns vor her töten!" sagt meine Mutter traurig. " Wird sie das wirklich begreifen, wenn es
raus kommt? Ist das der richtige Weg für die Prinzessin?" fragte Kakashi. Meine Eltern stimmten zu
und sagen dass er sie jetzt töten solle. Ich schließe meine Augen, ich kann gar nicht hin sehen! Als ich
sie wieder öffnete, lagen meine Eltern tot da und weiter Jonin kommen und verbrannten sie. Einfach
so. Ich kann mich wieder bewegen und Folge Kakashi. Er verwandelte sich mit dem Jutsu des
Tauschens in eine Person die ich nicht erkennen konnte. Es führte mich zu meinem Stiefvater, der
sofort wusste was los war, er wurde informiert denke ich. Dann kommt ein heller Lichtstrahl und ich
höre die Stimme von Sakura. Ich schlage die Augen auf, sie erzählt mir dass ich jetzt aufstehen muss.
Zusammen gehen wir zum Treffpunkt für das Training heute. War das wirklich das was früher passiert
ist? Oder doch nur ein Traum?
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Kakashi kommt mal wieder zu spät. Während Sasuke und Naruto diskutieren wer denn jetzt von den
beiden stärker ist habe ich Sakura von meinem Traum erzählt. " Krass! Das war wirklich so wie früher
bei dir im alten Haus?" fragt sie. Ich nicke. " Aber eine Sache gab es, an die ich mich nicht erinnere...
in einem Teil meines Traumes stand ich inmitten eines Feuers und aus meinen Handflächen kamen
Stichflammen. Wenn es kein Traum ist, dann könnte ich das gewesen sein, die unser Haus in Flammen
aufgingen ließ." " Du hast auch gesagt, du hast Kakashi gesehen frag ihn doch einfach!" meint sie. "
Und wenn das doch nur ein Traum war, wie peinlich ist das bitte ihm zu erzählen dass ich von ihm
träume. Allgemein schon verrückt das ich etwas aus meiner Vergangenheit geträumt habe." den letzten
Satz murmle ich nur noch kaum verstehbar vor mich hin. Sakura will mich immer noch überzeugen
das ich mit Kakashi reden soll, aber ich willige nicht ein. Nach einer Weile ist Kakashi dann doch mal
gekommen und wir haben heute keine Missionen, wir trainieren einfach alle. " Ihr vier werdet in 2er
Team trainieren. Naruto und Sakura und dann Sasuke und Ayame." teilt uns Kakashi mit. " Wieso soll
ich denn gegen Sakura kämpfen? Wieso können denn die Mädchen nicht zusammen trainieren?"
quengelt Naruto. Kakashi's Antwort finde ich überaus lustig und es ist schwer sich ein Lachen zu
unterdrücken. " Hast du was gesagt?" darauf ist Naruto ein wenig gekränkt. " Also dann, bereit
Sasuke?" frage ich ihn und gehe in eine Kampf Position. Er gibt keine Antwort sondern wirft einen
Schuriken in Höhe meines linken Augen den ich aber mit 2 Fingern abfange. " Zu langsam" rufe ich
ihm und renne los. Ich muss es einfach versuchen also Konzentriere ich mein Chakra in meinem
kompletten Körper, der sich langsam erhitzt und ich so wieder in einer Flamme verschwinde.
Unbemerkt lauf ich auf Sasuke zu und lasse seinen Schuriken in seiner Schulter zurück, danach tauche
ich neben ihm auf und wollte ihn eigentlich mit einem Trill in die Kniekehle zu Boden bringen, aber er
weicht aus. Er ist mindestens genauso schnell wie ich! Plötzlich benutzt er ein Nin-Jutsu das mich
leicht erschrecken lässt, es hat mich an meinem Traum erinnernd, er speit Feuer. Gerade noch so
schaffe ich es mit einem anderen Jutsu die Zeit zu verlangsamen und auszuweichen. Die
Verlangsamung hält nicht lange also laufe ich auf Sasuke zu und gebe ihm ein heftigen Tritt in den
Bauch, sodass er einige Meter zurück gegen einen Baum fliegt. An diesem Punkt ist die Zeit wieder in
die normale Schnelligkeit zurückgegangen und Sasuke stand wieder auf. " Wie hast du das gemacht?"
fragte er mich außer Puste. Ich bin ebenfalls außer Puste, so viel Chakra verbraucht und er hat noch so
viel. " Das war das Jutsu der Zeitverlangsamung. Sehr schwer zu lernen! Wie hast du es gelernt?" fragt
Kakashi der Naruto und Sakura dabei hat. " Das war nicht schwer, ich hatte einen extra... ähm 'Trainer'
dafür." antworte ich. Plötzlich flippt Naruto aus und meint wir sollen mal eine richtige Mission
machen.
Wir sind beim Hokagen, er hält eine Moralpredigt das die Missionen extra in A, B, C und D, das
niedrigste, geteilt werden. Das wusste ich bereits. Wir bekommen trotz dass sich die anderen ein
wenig unaufmerksam Verhalten eine C Mission. Wir sollen so einen Typen der einfach stark nach
Alkohol riecht zurück ins Wellenreich bringen.
Am Tor des Dorfes wird es losgehen. Ich warte einen Moment bis ich zu Kakashi gehe und ihm leise
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sage " Ich hab kein gutes Gefühl bei der Sache, Sensei. Ich weiß nicht wieso!" " Das ist eine C da wird
nicht viel passieren." Versucht er mir in einem Ton zu sagen der nur schwierig zu deuten ist, in dem
Fall deute ich es als 'Ich weiß, ich sehe die Pfütze' denn wir laufen an einer Pfütze vorbei, dabei hat es
seit Wochen nicht geregnet und die Sonne scheint heute auch. " Verstehe. Dann ist ja gut..." versuche
ich auch in einer Betonung zu sagen die ihm signalisiert das ich die Pfütze gesehen hab. Kurz darauf
wird Kakashi von 2 Ketten umringt und zerrissen, aber ich weiß es ist das Jutsu des Tausches. Jetzt
greifen sie Naruto an, Sasuke und ich greifen ein wir befestigen die Ketten an einem Baum mit
Schuriken und reisen ihnen die Ketten aus diesen komischen Handschuhe ab, in dem wir sie weg
treten. Sakura stellt sich schützend vor Tazuna, aber der echte Kakashi ist schon da, dennoch hat sich
Sasuke vor die beiden gestellt. Ich habe schon von weitem gemerkt Kakashi ist da. Er setzt sie mit nur
einem Schlag außer Gefecht. Alle außer Naruto werden gelobt. Ich stutze als ich die Verletzung an
Narutos Hand sehe, diese Ninjas benutzen vergiftete Waffen. Wie als würde Kakashi Gedanken lesen
spricht er es aus. Naruto macht sich ein bisschen zum Affen den er verletzt sich selbst, nachdem wir
die 2 Ninjas ausgehört haben. Wir sollen wieder zurück und es als eine B oder sogar A Mission
einstufen lassen, aber wegen Naruto gehen wir weiter, Kakashi und ich wollen eigentlich seine Hand
behandeln doch die Wunde heilt sich schon selbst. Ist das die Kraft des Neunschwänzigen? Wir gehen
also weiter.
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Kapitel 1

Tazuna hat also nicht gesagt das er von Ninjas verfolgt wird, Frechheit. " Sie sind ein Holzkopf
wirklich!" platzt es einfach aus mir raus. Sakura hält mir ihre Hand vor den Mund und entschuldigt
sich für mich, aber ich schlage ihre Hand weg und rede einfach weiter " Ich schwöre das wenn sie uns
noch etwas verschwiegen haben dann sorge ich dafür das sie gar nicht mehr reden können!" drohe ich
ihm und halte meine Faust kinnhoch, Sakura greif wieder ein und sagt " Ayame, jetzt sei einfach leise!
Das bringt uns auch nicht weiter!" " Hast du nicht Angst? Ich spüre jetzt schon aus dieser Richtung ein
so starkes Chakra wie das von Kakashi!" entgegne ich und deute in eine Richtung. Plötzlich schubst
mich Kakashi aus dem Boot wo wir gerade drin sitzen, aber ich halte mich am Rand fest und schwinge
ohne das Wasser auch nur berührt zu haben wieder ins Boot. " Haben sie noch alle Latten am Zaun?
Das war schon das zweite Mal das sie mich ins Wasser schubsen wollten!" " Das gehört zu dem
Training das ich dir unterziehen muss beruhig dich mal, zu hast gute Reflexe mich hätte es gewundert
wenn du ins Wasser gefallen wärst." Nach einer kurzen Diskussion darüber meint Sakura das der
Nebel viel zu dicht sei und man fast nichts sieht. Stille. " Es ist nicht mehr weit bis zur Brücke, wir
werden das Reich der Wellen bald erreicht haben" sagt der Mann der das Boot steuert. Auf einmal
können wir einen Schatten sehen, es muss die Brücke sein! Naruto schreit irgendetwas was ich nicht
ganz verstehen kann weil ich immer noch die Brücke anstarre, aber er wird gleich angemeckert weil
SIE und nicht hören und sehen sollen. Etwas leiser fragt Kakashi Tazuna warum er verfolgt wird,
ansonsten würde der Auftrag beendet sein wenn wir ihn am Ufer abgesetzt haben. Tazuna hält eine
Rede von einem Mann der etwas kleiner sein soll aber einen großen Schatten wirft- na toll kann man
nicht einfach Klartext reden? " Reden sie mal Klartext okay?" frage ich ihn etwas misstrauisch. Er
erklärt uns das es Gateau ist und ich gebe mir einen Schlag ins Gesicht während Kakashi fragt ob es
sein ernst sei. Nach der kurzen Erklärung für die anderen werfe ich ihn einem Blick zu der ihn auch
töten könnte aber Kakashi meint ich solle mich beruhigen, ich presse die Zähne zusammen aber
beruhige mich wieder- bevor ich das Boot ihn Brand stecke, das passiert wenn ich wirklich richtig
wütend bin, meine Frage aber 'Warum?' " Aber wenn sie wussten der Gateau uns gefährliche Ninjas
auf den Hals hetzt, WARUM haben sie das nicht gesagt?" fragt Kakashi und Tazuna meint " Weil das
Wellenreich ein kleines und sehr armes Land ist, nicht mal die Adliegen verfügen über Reichtum" ich
gucke Kakashi mit einem 'Nicht sein Ernst' Blick an, denn noch einmal was sagen brauch ich nicht um
jemanden Angst zu machen. " Und wir könnten eine Mission der Klasse A oder B erstrecht nicht
bezahlen. Es wäre viel zu teuer!" fährt Tazuna fort und sagt noch das wenn wir gehen er direkt
gefangen genommen wird und das es keine Brücke geben würde, da nach sagt er noch das es uns nicht
kümmern zu brauch nur das sein kleiner Enkel dann weinen würde und macht ihn dann ein wenig
nach. " Hören sie schon auf das ist lächerlich!" fauche ich ihn an. Wie immer tut er so als hätte er mich
nicht gehört. Kakashi entscheidet das wir ihn auch weiterhin begleiten werden und ich schlage ihn
gegen die Schulter- mit so einem Affen wie Tazuna will ich mich nicht abgeben, mir egal was im
Wellenreich passiert. Als wir hinter dem Nebel kommen muss ich sagen dass es nicht schlecht ist, das
Dorf und der Mann der das Boot steuert sagt das er uns jetzt verlassen muss. Wir verabschieden uns
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noch von ihm und bedanken uns. Jetzt sollen wir Tazuna nach Hause bringen, heil und unversehrt so
er es sagt würde ich ihm dem Hals umdrehen, ich scheue mich nicht eine große Klappe zu haben, denn
ich hab was dahinter! " Kakashi die nächsten Ninjas werden wohl keine Chu-" weiter komm ich nicht
denn er hält mir den Mund zu " Sei still! Mach den anderen keine Angst" flüstert er. Lustiger Weise
hat es tatsächlich keiner mitbekommen. Ich weiß dass die nächsten Jonin sein können. Naruto greift
einen Busch an zumindest sieht es so aus denn er hat ein Kunaimesser nach einem Schneehasen
geworfen. " Du spinnst wohl!" meckert Sakura herum. " Kakashi das ist ein-" " Schneehase und wir
haben Sommer, hab ich auch bemerkt. Du bist wirklich schneller als die anderen im Nachdenken.
Schneehasen tragen nur im Winter weißes Fell weiß ich auch. Spürst du auch jetzt ein Chakra?" fragt
er mich. Ich schaue ihn verständnislos an und meine " Ja sehr nahe! Aber das ist schon die ganze Zeit
so also habe ich nichts gesagt" er nickt nur und starrt weiter geradeaus und denkt nach. Ich schaue
mich ein wenig um, weil ich das Gefühl beobachtet zu werden einfach nicht los bekomme. Plötzlich
fliegt ein Schwert auf uns zu und ich schubse gerade noch Tazuna und Sakura um, das Schwert streift
mich leicht am Oberarm, aber sonst bin ich zum Glück nicht getroffen. "Ich spüre sehr starkes Chakra,
Sensei-Kakashi" rufe ich. Das Schwert bleibt in einem Baum stecken und auf den Griff stellt sich ein
Mann, laut der stärke könnte es ein Jonin sein! Sofort gehe ich in Kampfstellung. Kakashi übernimmt
die Sache und redet mit ihm, ich höre nur teilweise zu weil ich voraussehen will was der Typ macht.
Ich höre den Namen des Typen ' Zabuza Momochi' von Kakashi und das es ein Gauner ist. Naruto
rennt plötzlich los und will ihn doch nicht im Ernst angreifen, unsere Teamleiter hält ihn aber zurück.
Kakashi schiebt sein Stirnband hoch und ich sehe das was ich vermutet habe, das dreifache Sharinganso wie man es von ihm gehört hat, zumindest ich. Wir sollen den Brückenbauer beschützen und uns
aus dem Kampf raushalten, aber ich werde das nicht tun, Kakashi kann da nichts ändern und zu meiner
Überraschung sagt er auch nicht dazu, also stelle mich zwischen Kakashi und meine Teamkollegen, so
etwas wird nicht einfach werden. " Ayame komm her du hast doch gehört was Kakashi sagte!" sagt
mir Naruto und winkt mir zu. " Allerdings das habe ich. Ich beschütze ihn doch und jetzt sei still, ich
muss mich Konzentrieren!" fauche ich. Plötzlich spricht mich der Mann an. " Wenn das nicht die
Feuer- und Drachenprinzessin ist. Das wird lustig". Dann war es also doch kein Traum! Ich schaue ihn
fragend an. " Dir hat man also noch nicht gesagt wer du bist? Wie schade, dann bist du ja noch nicht
so gut" " Ich weiß sehr wohl wer ich bin! Ich frag mich nur woher du das weißt, du Affe!" sage ich
etwas gelassener damit er nicht merkt das ich eigentlich total angespannt bin, weil er weiß wer ich 'bin
oder angeblich bin'. Jetzt schiebt Kakashi sein Stirnband ganz hoch und Naruto fragt was das
Sharingan denn eigentlich ist. " Sasuke erklär du!" sage ich und lächle ihn überlegen an. Zabuza
ergänzt ihn ein wenig. Nach einer kurzen Überlegung entscheide ich mich auch mein Sharingan zu
benutzen. Ich ebenfalls besaß schon das dreifache Sharingan. " Oh du hast es also auch, Prinzesschen.
Schön das freut mich" sagt Zabuza in einem undefinierbaren Ton. " Prinzesschen? Du Affe nenn mich
nicht so!" fauche ich ihn an. Er wendet sich an Kakashi und an mich und meint dass unsere Namen auf
deren Wunschliste steht und das eine Kampfgruppe die im Nebel lauert und sofort gefangen nehmen
könnte. Zabuza fordert den Brückenbauer, aber wir lassen nicht mehr passieren als Stille. Ich schaue
nach hinten um den anderen etwas zu sagen. " Wir müssen jetzt stark sein, okay?" und erhalte von
jedem ein Nicken, dann drehe ich mich zu Zabuza der gerade auf dem Wasser ein Ninjutsu benutzt
wieder in mein Blickfeld zu bekommen. " Ayame, du wirst erst Kämpfen wenn es nötig ist, das ist ein
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Wasserninja, du ein Feuer. Er ist dir mit Wasserjutsus überlegen." " Ja, Verstanden, PAPA" sage ich
spaß zu ihm, was er ein bisschen witzig findet das merke ich, aber die anderen nicht. Plötzlich benutzt
er das Jutsu der Nebeltarnung und Zabuza ist verschwunden. Unser Sensei erklärt wer er ist und das er
lautlose Angriffe nur zu gut kann. " Das beeindruckt mich nicht wirklich, ich kann meistens die
Angriffe vorhersehen. Ich habe quasi ein 6 Sinn dafür!" erkläre ich. " Hier könntest du es schwer
haben!" warnt mich Kakashi. Ich lasse einen Seufzer von mir und denke 'Na toll!' Plötzlich wird der
Nebel dichter. Kakashi und ich verschwinden darin da wir weiter weg stehen von den andern, Kakashi
kann ich aber nicht mehr hören, nur noch dich anderen. Auf einmal beginnt Zabuza Angriffspunkte
aufzuzählen und meint das er sich entscheiden will welchen er nimmt. Ich spüre das Kakashi ein Jutsu
benutzt, damit mach er den Nebel weg, nach ein paar Sekunden erweist es sich als richtig. Ich gehe ein
paar Schritte zu meinem Team zurück und stlle mich neben Sasuke. Was hat er denn? Plötzlich
umfasst er sein Kunaimesser fester und hält es so als ob er sich gleich damit ersticht, meine Hand
schnellt auf sein Handgelenk zu und zeitgleich sagen Kakashi und ich seinen Namen damit dersich
beruhigt. " Kakashi wird uns beschützen mit seinem Leben, mach keine Dummheit, sollte etwas
passieren pass ich auf dich auf." ärger ich ihn ein wenig wovon ich einen bösen Blick von ihm
bekomme. " Tschuldigung" sage ich und hebe meine Hände über den Kopf. " Ich wäre mir da nicht so
sicher" sagt Zabuza den ich hinter mir spüre! Wie hat er das so lautlos gemacht? Kakashi hatte Recht,
das hält mir aber nicht davon ab ihm einen Tritt gegen seinen Unterkiefer zu verpassen, so leicht
erschrecke ich mich nicht! Er holt mit seinem Schwert aus, aber Kakashi greift ein während wir alle
wegspringen. Schon wieder taucht der Nebel auf. " Ein Wasserdoppelgänger!" rufe ich entsetzt. Der
Doppelgänger verschwindet und Naruto ruft " Sensei, hinter ihnen!" Zabuza holt mir seinem Schwert
aus und zerschneidet einen Doppelgänger von Kakashi. Jetzt hält der richtige Kakashi Zabuza ein
Kunaimesser an die Kehle und sagt dass es vorbei wäre.
( Das ist Episode 7, ich werde jetzt meine FF immer nach einer Episode richten, wenn die Episode
keine Möglichkeit großartig bietet werde ich 2 nehmen. Es wird also eine LANGE FF. Freut euch ;) )
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Kapitel 1

Naruto und Sakura freuen sich das Kakashi den Kampf gewonnen hat, aber als Zabuza anfängt zu
lachen denk ich mir ' Was hat der Typ jetzt vor?'. Er macht unserem Sensei Vorwürfe, er könne ihn
niemals besiegen, da er nur ein Nachahmer sei. Stimmt das? Ist Kakashi nur so stark weil er das
Sharingan besitzt? Selbst wenn ich Kakashi damit stark, denn er hat den Wasserdoppelgänger kopiert
während ich Sasuke abgehalten habe sich zu erstechen! Zabuza meint er lasse sich nicht so schnell
austricksen und erscheint wieder hinter Kakashi, der gerade einen weiteren Wasserdoppelgänger
erledigt hat und der Ninja holt wieder mit seinem Schwert aus. Was genau passiert kann ich nicht
mehr sehen, denn mir wird aus unerfindlichen Gründen schwarz vor Augen, das erste was ich wieder
sehen kann ist das Kakashi das Jutsu des Wassergefängnis ab bekommt- VERDAMMT! Ich kann
genau spüren wie jemand zu uns kommt und eile vor die anderen und gehe in Kampfposition. Zabuza
hält eine Rede von Ninja sein oder nicht, ist das nur Ablenkung? Plötzlich verschwindet er und
verpasst Naruto einen Tritt, dieser fliegt einige Meter weiter zurück. " Naruto!" rufe ich entsetzt,
Zabuza... er ist... so schnell! Naruto verliert sein Stirnband und Zabuza sagt wir wären nur albern. Jetzt
reicht es mir! Wenn ich die Feuer- und Drachenprinzessin bin, könnte es erklären wieso ich in
Flammen aufgehe wenn ich jemanden angreife und warum Feuer- und Flammenjutsus mir nur sehr
wenig schon fast gar kein Chakra entziehen. Was es aber mit den Drachen auf sich hat muss ich noch
rausfinden. Mit meinen dreifachen Sharingan bin ich nahe zu unbesiegbar- hoffe ich, also lasse ich
meinen Körper leicht werden, ich fühle mich dabei immer wie eine Feder, und gehe wie immer in
Flammen auf als ich auf Zabuza los renne. Damit kann ich schnell und sehr langsam sein. Unsichtbar
und lautlos kann ich solange ich will bleiben, um auf Nummer sicher zu gehen benutze ich mein selbst
erlerntes Jutsu der Flammendoppelgänger ( Wenn es das gibt schön, wenn nicht dann habe ich es mir
ausgedacht- Habe Shipuuden noch nicht gesehen *sich duck*) und ich gehe zu den anderen. Meine
Flammendoppelgänger können sobald sie von ihrem Gegner angefasst werden Informationen geben,
sie lösen sich zu Flammen auf können unter Umständen den Gegner Verbrennungen zufügen und
kehren dann blöderweise zu meinem echten Körper zurück, glücklicherweise aber erhalte ich
Informationen ob es sich z.B über einen Doppelgänger handelt. Der Doppelgänger von mir greift
Zabuza an, mit Taijutsu, er kann alle meine Schläge und Tritte abwehren und rammt mir ein
Kunaimesser in den Bauch, leider spüre ich den Schmerz der Flammendoppelgänger auch. Ich bin
schon längst wieder sichtbar. " Hat das Prinzesschen denn nicht mehr drauf als sowas?" fragt er
meinen Doppelgänger, der sich zu seiner Überraschung in Feuer verwandelt und ihn kurzerhand leicht
anbrennt und zu mir zurückkehrt. " Was war das denn für ein Doppelgänger?" fragt mich Sakura. "
Das sind meine Flammendoppelgänger und das ist ein Doppelgänger!" sage ich entspannter als
erwartet. " Ihr müsst sofort mit Tazuna verschwinden! Ihr könnt diesen Kampf nicht gewinnen! Er
braucht seine ganze Kraft um mich hier fest zuhalten, es können nur Doppelgänger gegen euch
kämpfen! Die können sich aber nicht von seinem Körper weit weg bewegen, also LAUFT!" warnt uns
Kakashi. Ich schaue Sasuke an und nicke ihm zu, dann rennen wir beide aus den Doppelgänger zu, er
wirft Schuricken und greift von oben an ich vom Boden. Der Doppelgänger von Zabuza packt Sasuke
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am Hals und schleudert ihn auf mich zu. Da ich nicht will das Sasuke sich ernsthaft verletzt, fange ich
auf und lasse uns nach hinten schleudern. Ich kann nur hören wie Sakura nach uns ruft. Als wir zum
Stillstand kommen lasse ich ihn los und drücke ihn von mir runter " Alles klar bei dir?" " Warum hast
du mich aufgefangen und ihn nicht weiter angegriffen?" meckert er mich an. Mein Gesicht hat den
Ausdruck ' Ist das dein Ernst?' " Ich wollte verhindern dass du verletzt wirst! Ich freue mich über dein
'Dankeschön' Sasuke!" meine ich, stehe auf und gehe wieder in Flammen auf um zu den anderen zu
kommen, aber zu spät Naruto greift an. " Naruto was soll das, wir müssen zusammen angreifen!"
brülle ich und versuche so schnell wie möglich zu ihm zu kommen. Wäre ich nur ein Tick schneller
gewesen würde er nicht zu den anderen geschleudert worden, mal wieder muss ich gegen den
Doppelgänger allein antreten! " Warum lauft ihr denn nicht weg? Laya er ist zu stark für dich!" brüllt
Kakashi, ich schrecke auf und bleibe stehen, aber in einer Kampfstellung. Hatte mich gerade Kakashi
'Laya' genannt? ( Wir übrigens so wie ich es meine Läja ausgesprochen) Es fällt ihm nicht auf. Ich
schaue kurz nach hinten zu den anderen wo Naruto gerade nach lang schlittert. " Wir wollen sie da
rausholen, Sensei Kakashi! Und das werden wir auch!" brülle ich, dabei habe ich meine Augen
geschlossen um mein Chakra zu konzentrieren, als ich sie auf mache ist mein Sharingan weg und mein
lilanes Auge beginnt zu leuchten, ich bekomme wieder dieses Chakra, so ein Chakra das sich schwarz
anfühlt, es wird danach rot und vermischt sich mit meinem normalen Chakra zu einen lilanen, das
mein sehen kann. Es umgibt mich und ich fühle mich stärker, dieses Chakra macht mir ein wenig
Angst da ich es bisher nur 2 mal eingesetzt habe und dabei habe ich meinen Stiefvater schlimm
verletzt, aber ich konzentriere mich sehr stark darauf es nicht in alle Richtungen zu versprühen! " Ah,
sie hat also doch mehr drauf als erwartet! Jetzt wird es spannend!" spricht der Doppelgänger. " Was ist
das?" fragt Sasuke. Ich strecke meine Hände aus und lasse mein Chakra in meine Handflächen fließen,
dann mache ich das Tigerfingerzeichen und lasse eine sehr große Stichflamme aus meinen Händen auf
den Doppelgänger zu preschen. Leider hat es einen sehr großen Rückstoß, sodass ich mich mit
meinem normalen Chakra darauf konzentrieren muss, dass ich nicht nach hinten fliege. Ich spüre wie
das lilane Chakra sich aufbraucht, es geht so schnell weg, es hält immer nur für ein Jutsu! Meine
kompletten Kräfte verschwinden und ich fliege leider doch nach hinten. Sasuke fängt mich zum Glück
auf. " Was war das denn? Ist alles in Ordnung?" fragt mich Sakura. Ich schüttle Sasukes Hände von
meinen Oberarmen die mich ein wenig stützen und nicke, obwohl es mir überhaupt nicht gut geht. "
Das war ein Jutsu das ich schon mein ganzes Leben kann. Leider verbraucht es sehr viel Chakra!" "
Man hat dein Chakra sehen können, es war lila!" meint Naruto. " Ich habe noch ein schwarzes Chakra
das sich rot färbt und mit meinem normalen Chakra lila wird, es ist besonders stark und man sieht ja
das es nur für ein Jutsu reicht, nebenbei hat das Jutsu einen gewaltigen Rückstoß und man sieht ja was
passiert wenn ich mich nicht mehr halten kann. Übrigens danke fürs Aufangen!" sage ich zu Sasuke. "
Wenn wir angreifen dann als Team! Sakura würde es dir etwas ausmachen bei Tazuna zu bleiben? Wir
brauchen dich hier!" fahre ich schwer atmend fort. Naruto hält sein Stirnband wieder in der Hand und
rappelt sich wieder auf und redet mit Zabuza. Er hört mir nicht mal zu! Er stellt sich mit dem Rücken
und sagt " Sasuke, Ayame hör mal zu ich hab einen Plan!" " Achso und meinen ignorierst du?" fauche
ich aber Sasuke hält mir den Mund zu und schmunzelt. Was haben die denn vor? Sind total verrückt
geworden? Narutos Plan ist also das es Zeit wird das wir etwas unternehmen- als ob ich das nicht
schon die ganze Zeit alleine versuche, aber ich bin mal leise und höre ihm zu. Er will ihn also noch
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mal angreifen. Kakashi wiederholt sich noch einmal und erklärt das die Mission nicht Mut beweisen
sondern Tazuna beschützen und das der Kampf vorbei war als er gefangen genommen wurde. Aber
der Brückenbauer besteht darauf das zu tun was wir vorhaben. Zabuza macht sich ein wenig über uns
lustig. Mir wird wieder schwarz vor Augen und ich schüttle meinen Kopf ein wenig. " Das
Prinzesschen hat also kein Chakra mehr, wie niedlich. Nicht mehr lange und du kippst um, kleines"
sagt der richtige Zabuza der eine Hand am Wasserball hat der Kakashi fest hält. " Wir müssen... wir
müssen, den echten Zabuza von... von der Kugel... trennen dann... ist Kakashi frei!" bringe ich raus,
dieser Satz fällt mir so schwer, ich fühle mich als hätte ich einen zu großen Blutverlust. Ich greife an
meine Tasche die an meine Hüfte hängt und hole eine Nahrungspille raus, die ich auch sofort
einnehme. Zabuza erklärt wie die Abschlussprüfung im Wellenreich ist, aber mir wird abermals
schwarz vor Augen, ich hätte die Pille früher nehmen sollen. Zabuza hatte Recht, ich kippe bald um. "
Jungs ihr müsst das ohne mich machen.... ich bin... zu schwach! Ich... halte nicht mehr lange....
durch!" sage ich zu Naruto und Sasuke. Plötzlich greift Zabuza Sasuke an, der nach einem harten
Schlag schon Blut spuckt. Sakura macht sich wieder sehr große Sorgen und ruft ihn- das hilft ihm
auch! " Okay die bekommen es nicht hin! Dann muss ich mich wohl zusammenreisen! Hey du Primate
hier bin ich!" sage ich. Trotz meines enormen Chakra Verlustes bekomme ich noch 2
Flammendoppelgänger hin. " Ayame, hör auf du bist zu schwach!" mahnt mich Sakura. " Dann bin ich
das vielleicht, aber ich lasse niemanden hängen!" meine ich fest entschlossen zu helfen. " Ayame das
schaffst du nicht. Hör auf!" ruft Kakashi. " Niemals! Ich hole sie da raus, Sensei!" fauche ich und löse
mich in Flammen auf.
~Tazunas Sicht~
Unglaublich dieses Mädchen ist wirklich mutig und stark, sie ist fest entschlossen Kakashi da raus zu
holen. Sie ist wirklich die Feuer- und Drachenprinzessin Laya Uchiha. Aber sie weiß noch nicht so
ganz wer sie ist und weiß auch nichts über die Prinzessin. Sie löst sich in Flammen auf und
verschwindet. Schade dass sie es nicht weiß, denn laut den Gerüchten soll die letzte Prinzessin ihre
Seele in das Mädchen gebracht haben um die Drachenenergie weiter zu vererben, an jemand der
dessen würdig ist. Viel mehr weiß ich auch nicht, aber sie ist eindeutig würdig. Sie und ihre
Doppelgänger tauchen bei Sasuke auf und greifen diesen Typen an. Jedoch zerschlägt er sie alle und
schleudert die Richtige wieder zu uns. " Hör auf Mädchen, du kannst nicht weiterkämpfen" sage ich zu
ihr. Doch sie stützt sich hoch und sieht sehr wütend aus. " Jeder sagt mit ich soll aufhören! Wenn ich
nichts mehr könnte würde ich umfallen und nie wieder aufstehen! Aber solange ich noch lebe werde
ich kämpfen, für mein Team und meinen Ninjaweg!" entgegnet sie mir und rennt abermals auf den
Ninja zu der sie diesmal als sehr nervig bezeichnet und ihr einen Schlag mit dem Schwert verpasst!
~Layas/Ayames Sicht~
Der Typ hat mich zum Glück nicht getroffen und ich würde gerne ein Feuerjutsu benutzen, ich will
aber nicht Sasuke verletzten, auf einmal tritt der mich was ich nicht Voraus gesehen habe, da ich mein
Sharingan nicht mehr benutzten kann, und ich fliege voller Wucht gegen einen Baum. Ich atme kurz
auf vor Schmerz und falle zu Boden. Eigentlich will ich mich aufrappeln aber ich bin zu schwach und
bleibe liegen meine Augen schließen sich und ich bekomme nur noch mit wie Sakura nach mit
kreischt und Kakashi entsetzt flucht, dann werde ich ohnmächtig.
Mein Traum vom letzten Mal beginnt wieder. Diesmal aber anders, im Haus liegt noch ein kleiner
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Junge der aussieht wie... Sasuke! Was hat Sasuke damit zu tun? Er ist bewusstlos und wird von
weggetragen der aussieht wie ein älterer Sasuke- Moment das ist doch Itachi! Was hat dieser Mistkerl
hier zu suchen? Diese Schatten kommen wieder zu mir, aber diesmal ist meine Mutter nicht am
Weinen, nein sie freut sich! Plötzlich kommen noch andere Personen. " Also, ihr werdet die ersten 6
Jahre auf unsere Laya aufpassen? Dann schickt ihr sie zu Nerko, er wird sie trainieren, den Rest haben
wir schon mit dem Hokagen abgesprochen." " Natürlich. Wir werden tun was ihr sagt, immerhin seid
ihr die richtigen Eltern von ihr, was passiert danach?" " Ich dürft dann nicht mehr Leben! Euer Zweck
wäre dann erfüllt." spricht der Mann. Das sind gar nicht meine Eltern sondern die andere Frau und der
andere Mann! Ich verstehe das nicht! Plötzlich umgibt mich ein Licht und ich wache auf.
Ich schlage die Augen auf und starre an eine Decke. Sofort fahre ich hoch, muss aber kurzerhand
darauf meinen Kopf festhalten. " Da bist wach!" ruft Sakura und fällt mir um den Hals. " Okay, okay!
Ist ja gut! Ich.. bekomme keine... Luft Sakura!" keuche ich und Sakura entschuldigt sich bei mir uns
lässt mich los. " Geht es dir besser?" fragt mich Kakashi, der neben mir auf einer anderen Matte liegt.
" Keine Ahnung, ich hab das Gefühl Sakura hat mir eben meine Kraft rausgedrückt! Warum liegen sie
hier rum?" frage ich ihn. " Die Frage kann ich mir eigentlich sparen, sie haben eindeutig das Sharingan
benutzt und es ein wenig übertrieben, richtig?" " So würde ich es nicht ausdrücken, aber ja." " Tut mir
leid Leute!" meine ich und senke den Kopf. " Wofür denn?" fragt Naruto. " Das ich bewusstlos
geworden bin! Ich konnte euch nicht mehr helfen, ich war einfach zu schwach!" " Du musst dich doch
nicht entschuldigen! Du hast sehr gut gekämpft! Mehr als Naruto und Sasuke!" " Ist ja auch egal, ob
ich jetzt gekämpft habe oder nicht, hat es geholfen? Nein ich glaube nicht! Was ist denn jetzt
passiert?" hacke ich Sakura nach. Diese antwortet mir und erzählt mir was passiert ist. " Also ist ein
Jagd Ninja gekommen und hat Zabuza mitgenommen?" Sakura nickt. Blitzschnell sehe ich Kakashi an
" Kakashi, der Jagd Ninja hätte es doch vor Ort machen können! Mit welcher Waffe oder Jutsu hat er
Zabuza außer Gefecht Gesetzt?" frage ich nach. " Ich weiß worauf du hinaus willst, du bist sehr
schnell im Analysieren!" danach erzählt er meine Theorie das Zabuza immer noch aktiv ist und das der
Jagd Ninja ihn sogar retten wollte. " Ist es möglich dass es gar kein Jagd Ninja war, sondern es nur
eine Verkleidung war?" " Unmöglich nicht, deine Art zu denken ist sehr Ausgeprägt!" meint Sakura,
ich lächle sie an. Nach einer kurzen Diskussion mit einem kleinen Kind, das Naruto auf die Palme
bringt folgt. Danach soll das Training beginnen.
Wir sollen etwas total Einfaches machen! Einfach einen Baum hochklettern ohne die Hände zu
benutzen, mit Chakra. Die anderen verstehen es nicht gleich. " Kakashi sie sollten es ihnen besser
zeigen, oder soll ich?" frage ich. " Wenn du das denn schon kannst komm mit, ich muss sowieso noch
mit dir reden!" Zusammen gehen wir zu einem Baum und gehen ihn hoch, dann bleiben wir Kopfüber
an einem Ast stehen. Er erklärt den andern die Aufgabe. " Und was ist mit Ayame?" " Sie kann es
doch bereits!" meint Kakashi. Während Sasuke zu viel Chakra benutzt und Naruto zu wenig, schafft
Sakura es perfekt und wird auch von Kakashi gelobt, dennoch möchte sie höher kommen. Kakashi und
gehe wieder auf den Boden zurück und er möchte mit mir reden. Ich habe so viele Fragen! " Du hast
bestimmt viele Fragen, aber hör einfach zu. Du bist wie du bereits schon oft gehört hast die Feuer- und
Drachenprinzessin. Es ist mal eine Frau gewesen die Drachen als vertraute Geister hatte und perfekt
mit Feuerjutsus kämpfte. Sie ist gestorben aber die vertrauten Geister wollten sie nicht aufgeben, also
beschlossen sie mit der Frau einen Vertag abzuschließen. Somit wurde die Seele der Frau an einen
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genauso starken Körper wie sie ihn hatte weitergegeben. Dieser hatte ihre Fähigkeiten noch starker
und verbessert. Die nächste auch. Es waren immer Frauen. Insgesamt sind es 6 Frauen gewesen die die
Feuer- und Drachenprinzessin wurden du bist die 7.! Mit der Zeit wurden die Fähigkeiten stärker und
die Drachen wurden teils unnütz, also verschmolzen sie mit ihr. Daher hast du unterschiedliche Augen
und deine Haarfarbe hattest du bei deiner Geburt auch nicht. Du wurdest von den Drachen als würdig
angesehen, das Chakra der Drachen fließt durch dich, es könnte sich dunkel und unheimlich anfühlen.
Die Frau hatte damals so wie du blaue Haare und lilane Augen. Da das lange her ist hast du hellblaue
Haare und ein lilanes Auge. So viel dazu. Jetzt erstmal dazu warum ich dich Laya genannt habe. Aber
dafür brauche ich noch Sasuke. SASUKE KOMM MAL BITTE HER!" ruft Kakashi und ich stehe
total verwirrt da während Sasuke maulend kommt. Er will weiter trainieren. " Was ist denn?" fragt er.
" Gut, du hast doch bestimmt schon gehört wie ich unsere Ayame, Laya genannt habe richtig? Ich
dürfte es euch eigentlich nicht sagen, aber ich müsst es erfahren. Ihr seid Zwillinge! Ihr seid die
Zwillinge Sasuke und Laya Uchiha!" beendet er denn Satz. Sasuke und ich schauen uns fassungslos
an. " Wir sehen uns doch nicht mal ähnlich! Sind wir wirklich Geschwister? Das ich vom Uchiha-Clan
bin wusste ich, aber nicht das ich einen Zwillingbruder habe!" " Kakashi machen sie Scherze?" fragt
Sasuke. Kakashi seufzt. " Es wurde wegen der Sache mit der Feuer- und Drachenprinzessin nichts
gesagt. Ihr wart als Kinder das komplette Gegenteil von einander. Laya du hattest weiße Haare,
Sasuke wie der Rest eurer Familie schwarze, und so weiter. Ihr könnt euch nicht daran erinnern weil
ich da noch zu klein wart. Ihr wurdet getrennt wegen dieser Sache. Laya du bist ebenfalls kleine
Schwester von Itachi Uchiha. Fast jeder der zu dieser Zeit gelebt hat kennt euch, keiner darf es sagen.
Ich glaube da war erstmal zu viel. Ich werde Sakura und Naruto noch informieren über das was ihr
seid und wer du bist Laya, ich lass euch mal alleine." meint Kakashi und geht an uns vorbei. Wir beide
schauen ausdruckslos auf den Boden und fallen Zeitgleich auf die Knie. " Das kann doch nicht wahr
sein!" meint er. " Ich fass es nicht, wir sollen Geschwister sein? Ich muss das erstmal verarbeiten, ich
habe noch viel mehr Informationen bekommen als du." " Wie meinst du das?" Ich seufze und erkläre
ihm das mit der Feuer- und Drachenprinzessin. " Das ist echt hart so etwas zu erfahren, noch
schlimmer für dich dass du weißt das der Typ der unseren Clan fast ausgelöscht hat auch dein Bruder
ist." Ich schweige. Die Sonne geht bereit unter. " Kommt ihr zwei nach?" ruft Kakashi zu uns rüber.
Wir geben synchron ein 'Ja' von uns. Als sie außer Sichtweite sind. Kommen mir Tränen. " Ich fass es
nicht, mein komplettes Leben wurde ich angelogen. Ich brech gleich zusammen...!" sage ich. Jetzt
macht Sasuke etwas, was ich nie von ihm erwartet hätte, wie es aussieht hat er doch eine offene und
liebe Seite, denn er nimmt mich in den Arm und spricht so mit mir als ob wir schon unser Leben lang
wüssten das wir Geschwister sind. " Das wirst du nicht! Du bist eine Uchiha, meine Schwester und du
bist stark, ich hab gesehen was du kannst! Du hast versucht mich zu retten! Hör auf zu weinen. Mir
stellt sich die Frage, wer von uns beiden jetzt eigentlich älter ist!" Ich hätte nie gedacht dass ich in so
einer Situation noch lachen kann. " Das du das so schnell verarbeiten kannst ist unglaublich! Danke,
Bruder!" sage ich und wische mit die Tränen weg. " So ganz verarbeitet habe ich es doch nicht, aber
ich denke nicht weiter drüber nach. Ich hoffe nur das Kakashi nicht gescherzt hat!" " Das hat er nicht!
Ich weiß es!" entgegne ich ihm. Er sieht mich fragend an. " Als ich bewusstlos wurde, habe ich
teilweise gesehen wie sie Seelen in mich eingedrungen sind, aber am meisten habe ich dich, Itachi und
unsere Eltern gesehen. Nebenbei hatte ich mein Sharingan aktiviert und nicht bemerkt das er was
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erfindet." erzähle ich. " Ich verstehe alles noch nicht so ganz, aber wir sollten zurückgehen, es ist fast
dunkel." " Nein! Du hast wegen der Sache viel Zeit fürs Training verschwendet. Ich sage dir ein paar
Tipps und du probierst es noch ca. 5-mal, klingt das gut?" " Jetzt erkenne ich dass wir Zwillinge sind!"
meint er. Ich lache und gebe ihm ein paar Tipps, wirklich weiter kommt er damit aber nicht. Wir beide
gehen zurück, wo wir gleich überrumpelt werden von Naruto und Sakura mit Fragen wie ' Seid ihr
wirklich Zwillinge' oder ' seid ihr froh darüber' und andere. " Könnt ihr beide mal aufhören uns mit
Fragen zu bombardieren? Wir haben diese Info auch er heute erfahren und Laya noch viel mehr!"
maul Sasuke. " Ist schon gut, Bruder. Es ist neu für die beiden, wir gehen erstmal schlafen, ja? Gute
Nacht!" beruhige ich Sasuke und ziehe ihn die Treppen im Haus hoch. Ich kann noch hören wie
Sakura sagt ' Sie hat ihn Bruder genannt, dann ist es also wahr' und sowas. " Sasuke?" " Hm?". Ich
gehe einen Schritt auf ihn zu und umarme ihn " Danke!" flüstre ich. Er fragt mich, wofür ich mich den
bedanke. " Das du da bist! Ich hatte seit ich denken kann nicht meine richtige Familie oder
Geschwister und jetzt bist du da. Ich.. ich bin einfach froh dass ich dich noch habe, auch wenn ich erst
seit heute weiß, dass du mein Bruder bist!" antworte ich ihm, er drückt mich kurz und dann gehen wir
beide schlafen.
~Fortsetzung folgt~
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Kapitel 1

Am nächsten Tag bin ich schon früh wach, aber liege noch im Bett. Ich habe mitbekommen, dass
mein Bruder und Naruto wieder trainieren wollen, Sakura bei Tazuna ist und Kakashi sich auch noch
ausruht, während ich mir Gedanken mache, wie es jetzt weiter geht. Ich habe erfahren wer ich bin,
erfahren wer Sasuke für mich ist und? das ist einfach viel zu viel! Nach ein paar weiteren Gedanken,
mache ich mich ebenfalls los um ein wenig zu trainieren. Ich will mein Drachenchakra verbessern.
Also mache ich mich fertig und gehe los, aber als ich an Kakashis Zimmer vorbei laufe, ruft er mich.
Das hat mir grade noch gefehlt. Ich trete in sein Zimmer ein und gucke ihn an. ? Wohin willst du??
fragt er mich. ? Ich wollte trainieren-? ? Weiß ich doch. Komm mal her, ich muss dir was geben.?
Meint er und winkt mich zu sich. Kakashi reicht mir eine Schriftrolle. ? Wofür ist die?? ? Das sind
Informationen, Forschungen, Ergebnisse und Erfahrungsberichte von deinen Vorgängern, wie sie mit
ihren Drachen zurechtkamen. Und hier: Das ist die Frau, die die Drachen noch als Vertraute Geister
benutzt hatte. Sie hat einiges zu der ?Feuerprinzessin? geschrieben und so weiter.? Er gibt mir noch
eine weitere Schriftrolle. ? Danke.? Sage ich, lächle und verlasse das Zimmer. Die Schriftrollen sind
groß und verdammt dick. Naja die zweite nicht so sehr. Woher hat Kakashi die denn? Was steht da so
alles drin und vor allem- kann mir das wirklich helfen? Sieht erstmal so aus als ob ich viel
theoretisches Training machen muss, bevor ich praktisches machen kann. Ich seufzte bevor ich mich
wieder in mein Zimmer begebe. Ich will zuerst etwas über diese Feuerprinzessin erfahren. Die erste
Schriftrolle lege ich beiseite und öffne die zweite, setzte mich auf ein Bett und fange an zu lesen.
Forschung 1: In Forschung eins wollen wir herausfinden welchen unterschied es zwischen dem
Körper eines normalen Shinobi und dem der Feuerprinzessin gibt. Mit der Technik die wir benutzen
können wir nichts Genaues festlegen, aber Unterschiede eventuell erkennen.
Durchführung der ersten Forschung: Wir haben die Körpertemperatur des Objekts (Feuerprinzessin)
gemessen. Dann ihren Einfluss auf die Außenwelt. Wir wollten auch messen ob sie Dinge in Brand
setzen kann.
Ergebnis der ersten Forschung: Ihre Körpertemperatur war unnatürlich hoch, wir haben gemessen das
sie tief in ihrem inneren eine Temperatur von mindestens 350°C erreicht. Ihre Äußere Temperatur
beträgt nur die eines starken Fiebers. Ist sie länger in einem geschlossenen Raum werden alle 20
Minuten die Temperatur um 1°C Wärmer. Im Allgemeinen könnte sie ohne Chakra nichts anzünden.
Forschung 2: Als zweites haben wir den Kontakt mit Wasser geprüft. In verschiedenen Wärmegraden.
Durchführung der zweiten Forschung: Als erstes haben wir ihr über ihre Hand eiskaltes Wasser
geschüttet. Danach immer eine Stufe wärmer.
Ergebnis der zweiten Forschung: Das eiskalte Wasser ist auf ihrer Haut verdampft, aber sie sagte das
sie schmerzen bekommen hat. Je wärmer das Wasser wurde desto weniger verdampfte es und sie
bekam weniger Schmerzen. Bei der Gelegenheit haben wir auch getestet wie sie auf Feuer reagiert.
Ganz nach unserer Vorstellung bekam sie keine Schmerzen, wurde nicht verletzt und sie konnte es,
was aber zu unserer Überraschung war, einen Moment lang auf ihrer Haut weiter brennen lassen.
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Es ist jetzt schon zwei Monate her, aber unser Test Objekt konnte fliehen. Weitere Forschungen wohl
der Zukunft überlassen, denn unsere Shinobi-Einheiten konnten sie nicht aufspüren. Wir vermuten
allerdings, dass sie die einzige war, die diese Fähigkeiten besaß und sie deshalb in der Zukunft nicht
geben wird.
Als ich die Schriftrolle fertig gelesen hatte, habe ich sie fallen gelassen. Das gibt es doch nicht. Ich
dachte, dass die erste Frau auch Drachen als Vertraute Geister hatte. Möglich dass ihr dadurch die
Flucht ermöglicht wurde. Es ist wirklich krass. Ein bisschen Angst habe ich allerdings schon die
zweite Schriftrolle zu lesen. Was ich aber wissen möchte, ich hatte nie Probleme das kaltes Wasser
mir weh tut. Liegt das an den Drachen? Plötzlich höre ich Stimmen, aber sie waren nicht von draußen
und auch nicht hier im Haus. Sie sind in meinem Kopf. ? Lady Laya, wir werden sie beschützen. Jetzt
wo sie mehr wissen wer sie sind wurde es uns ermöglicht und gestattet mit ihnen Kontakt auf zu
nehmen.? flüstern diese. So leise wie nur möglich frage ich nach wer diese Stimmen erzeugt hat. ? Wir
sind ihre Drachen, Lady Laya. Wir waren schon immer bei ihnen.? Mir wird schlecht. Die Drachen in
mir nehmen zu mir Kontakt auf? ? Wir haben ihnen oft bei Analysen geholfen, ohne dass sie es
gemerkt hatten.? Wollen die jetzt etwa sagen dass ich ohne sie dumm bin! Gerade wo ich mich
empören will, schiebt sich die Tür meines Zimmers auf. Sakura kommt rein. ? Es gibt Abendessen.
Kommst du Laya?? fragt sie. Was wie lange saß ich denn hier im Zimmer! Auf den Weg zum Tisch
erzählt mir Sakura wie sie einen Mann ins Gesicht getreten hat, weil er sie begrabscht hatte und ihre
Tasche klauen wollte.
Naruto und mein Bruder veranstalten ein Wett-Essen, jedoch nachdem sie es gegessen haben,
verlieren sie es auch wieder. Idioten! Ich habe auch mal aus Spaß gefragt, ob Kakashi wissen würde,
ob Sasuke oder ich älter ist. Ich kann immer noch nicht glauben das Sasuke um 20 Sekunden älter ist
als ich. Das hat er auch ausgenutzt und will mich jetzt immer kleine nennen. Meine Antwort war mein
Sharingan, denn meins ist bereits Dreifach, seins nur doppelt. 1:0 für mich! Nach dem Essen helfe ich
Inaris Mutter beim Abwasch, während Sakura mal wieder etwas entdeckt hat und nachfragt. Naja, so
genau habe ich jetzt nicht zugehört. Jedenfalls gehe ich danach sofort hoch um mich an die zweite
Schriftrolle zu machen. Ich wurde zwar gefragt wohin ich will, aber Kakashi hatte für mich
geantwortet.
Ich hatte bis tief in die Nacht gelesen, bin aber doch schlafen gegangen, weil ich am nächsten Tag
trainieren wollte. Was ich auch mache. Ich habe mir zum Ziel gesetzt eine ganze Stunde mit dem
Drachen Chakra auf dem Meer zu stehen. Es hat von Anfang an nicht geklappt und die 13 weiteren
Versuche auch nicht. ? Das gibt es doch nicht!? empöre ich mich und schlage mit der Faust in den
Sand. ?Lady Laya, um unser Chakra benutzen zu dürfen, müssen sie erst uns fragen. So war damals
die Vereinbarung mit unserer ersten Herrin.? ? Na toll und wie mache ich das? Also, ihr habt ja zu mir
Kontakt aufgenommen, aber wie kann ich zu euch Kontakt aufnehmen?? ? Als erstes Lady Laya, wäre
es besser wenn sie in Gedanken mit uns sprechen, denn anders sieht es komisch aus. So würde es
aussehen als ob sie mich sich selbst sprechen. Jetzt zu ihrer Frage: Sie müssen uns nur einmal Fragen,
dann steht ihnen ein Dreiviertel immer zu Verfügung. Ist das Aufgebraucht haben sie noch ihr
normales Chakra. Wenn sie und zwingen es zu geben ist es so wie vorher auch, es nimmt ihnen viel
Chakra weg. Wenn sie allerdings noch mehr von uns brauchen müssen sie uns dann immer vorher
fragen.? flüstert die mir schon bekannte Drachenstimme. ? Also habe ich, sobald ich frage, immer
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dreiviertel zu Verfügung und wenn ich den letzten Viertel noch brauche muss ich jedes Mal fragen??
ist es.? Dann habe ich es ja verstanden. ? Dürfte ich euer Chakra benutzen?? ?Ja, Lady Laya.? ?Danke,
und könntet ihr mich bitte einfach nur Laya nennen?? frage ich nach, denn die Anrede mit Lady finde
ich komisch. ? So wurde es besprochen von unserer ersten Herrin. Ihrem Wunsch können wir nicht
nachgehen.? Na super?
Am nächsten Tag bin ich schon früh wach, aber liege noch im Bett. Ich habe mitbekommen, dass
mein Bruder und Naruto wieder trainieren wollen, Sakura bei Tazuna ist und Kakashi sich auch noch
aussruht, während ich mir Gedanken mache, wie es jetzt weiter geht. Ich habe erfahren wer ich bin,
erfahren wer Sasuke für mich ist und? das ist einfach viel zu viel! Nach ein paar weiteren Gedanken,
mache ich mich ebenfalls los um ein wenig zu trainieren. Ich will mein Drachenchakra verbessern.
Also mache ich mich fertig und gehe los, aber als ich an Kakashis Zimmer vorbei laufe, ruft er mich.
Das hat mir grade noch gefehlt. Ich trete in sein Zimmer ein und gucke ihn an. ? Wohin willst du??
fragt er mich. ? Ich wollte trainieren-? ? Weiß ich doch. Komm mal her, ich muss dir was geben.?
Meint er und winkt mich zu sich. Kakashi reicht mir eine Schriftrolle. ? Wofür ist die?? ? Das sind
Informationen, Forschungen, Ergebnisse und Erfahrungsberichte von deinen Vorgängern, wie sie mit
ihren Drachen zurechtkamen. Und hier: Das ist die Frau, die die Drachen noch als Vertraute Geister
benutzt hatte. Sie hat einiges zu der ?Feuerprinzessin? geschrieben und so weiter.? Er gibt mir noch
eine weitere Schriftrolle. ? Danke.? Sage ich, lächle und verlasse das Zimmer. Die Schriftrollen sind
groß und verdammt dick. Naja die zweite nicht so sehr. Woher hat Kakashi die denn? Was steht da so
alles drin und vor allem- kann mir das wirklich helfen? Sieht erstmal so aus als ob ich viel
theoretisches Training machen muss, bevor ich praktisches machen kann. Ich seufzte bevor ich mich
wieder in mein Zimmer begebe. Ich will zuerst etwas über diese Feuerprinzessin erfahren. Die erste
Schriftrolle lege ich beiseite und öffne die zweite, setzte mich auf ein Bett und fange an zu lesen.
Forschung 1: In Forschung eins wollen wir herausfinden welchen unterschied es zwischen dem
Körper eines normalen Shinobi und dem der Feuerprinzessin gibt. Mit der Technik die wir benutzen
können wir nichts Genaues festlegen, aber Unterschiede eventuell erkennen.
Durchführung der ersten Forschung: Wir haben die Körpertemperatur des Objekts (Feuerprinzessin)
gemessen. Dann ihren Einfluss auf die Außenwelt. Wir wollten auch messen ob sie Dinge in Brand
setzen kann.
Ergebnis der ersten Forschung: Ihre Körpertemperatur war unnatürlich hoch, wir haben gemessen das
sie tief in ihrem inneren eine Temperatur von mindestens 350°C erreicht. Ihre Äußere Temperatur
beträgt nur die eines starken Fiebers. Ist sie länger in einem geschlossenen Raum werden alle 20
Minuten die Temperatur um 1°C Wärmer. Im Allgemeinen könnte sie ohne Chakra nichts anzünden.
Forschung 2: Als zweites haben wir den Kontakt mit Wasser geprüft. In verschiedenen Wärmegraden.
Durchführung der zweiten Forschung: Als erstes haben wir ihr über ihre Hand eiskaltes Wasser
geschüttet. Danach immer eine Stufe wärmer.
Ergebnis der zweiten Forschung: Das eiskalte Wasser ist auf ihrer Haut verdampft, aber sie sagte das
sie schmerzen bekommen hat. Je wärmer das Wasser wurde desto weniger verdampfte es und sie
bekam weniger Schmerzen. Bei der Gelegenheit haben wir auch getestet wie sie auf Feuer reagiert.
Ganz nach unserer Vorstellung bekam sie keine Schmerzen, wurde nicht verletzt und sie konnte es,
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Es ist jetzt schon zwei Monate her, aber unser Test Objekt konnte fliehen. Weitere Forschungen
bleiben wohl der Zukunft überlassen, denn unsere Shinobi-Einheiten konnten sie nicht aufspüren. Wir
vermuten allerdings, dass sie die einzige war, die diese Fähigkeiten besaß und sie deshalb in der
Zukunft nicht geben wird.
Als ich die Schriftrolle fertig gelesen hatte, habe ich sie fallen gelassen. Das gibt es doch nicht. Ich
dachte, dass die erste Frau auch Drachen als Vertraute Geister hatte. Möglich dass ihr dadurch die
Flucht ermöglicht wurde. Es ist wirklich krass. Ein bisschen Angst habe ich allerdings schon die
zweite Schriftrolle zu lesen. Was ich aber wissen möchte, ich hatte nie Probleme das kaltes Wasser
mir weh tut. Liegt das an den Drachen? Plötzlich höre ich Stimmen, aber sie waren nicht von draußen
und auch nicht hier im Haus. Sie sind in meinem Kopf. ? Lady Laya, wir werden sie beschützen. Jetzt
wo sie mehr wissen wer sie sind wurde es uns ermöglicht und gestattet mit ihnen Kontakt auf zu
nehmen.? flüstern diese. So leise wie nur möglich frage ich nach wer diese Stimmen erzeugt hat. ? Wir
sind ihre Drachen, Lady Laya. Wir waren schon immer bei ihnen.? Mir wird schlecht. Die Drachen in
mir nehmen zu mir Kontakt auf? ? Wir haben ihnen oft bei Analysen geholfen, ohne dass sie es
gemerkt hatten.? Wollen die jetzt etwa sagen dass ich ohne sie dumm bin! Gerade wo ich mich
empören will, schiebt sich die Tür meines Zimmers auf. Sakura kommt rein. ? Es gibt Abendessen.
Kommst du Laya?? fragt sie. Was wie lange saß ich denn hier im Zimmer! Auf den Weg zum Tisch
erzählt mir Sakura wie sie einen Mann ins Gesicht getreten hat, weil er sie begrabscht hatte und ihre
Tasche klauen wollte.
Naruto und mein Bruder veranstalten ein Wett-Essen, jedoch nachdem sie es gegessen haben,
verlieren sie es auch wieder. Idioten! Ich habe auch mal aus Spaß gefragt, ob Kakashi wissen würde,
ob Sasuke oder ich älter ist. Ich kann immer noch nicht glauben das Sasuke um 20 Sekunden älter ist
als ich. Das hat er auch ausgenutzt und will mich jetzt immer kleine nennen. Meine Antwort war mein
Sharingan, denn meins ist bereits Dreifach, seins nur doppelt. 1:0 für mich! Nach dem Essen helfe ich
Inaris Mutter beim Abwasch, während Sakura mal wieder etwas entdeckt hat und nachfragt. Naja, so
genau habe ich jetzt nicht zugehört. Jedenfalls gehe ich danach sofort hoch um mich an die zweite
Schriftrolle zu machen. Ich wurde zwar gefragt wohin ich will, aber Kakashi hatte für mich
geantwortet.
Ich hatte bis tief in die Nacht gelesen, bin aber doch schlafen gegangen, weil ich am nächsten Tag
trainieren wollte. Was ich auch mache. Ich habe mir zum Ziel gesetzt eine ganze Stunde mit dem
Drachen Chakra auf dem Meer zu stehen. Es hat von Anfang an nicht geklappt und die 13 weiteren
Versuche auch nicht. ? Das gibt es doch nicht!? empöre ich mich und schlage mit der Faust in den
Sand. ?Lady Laya, um unser Chakra benutzen zu dürfen, müssen sie erst uns fragen. So war damals
die Vereinbarung mit unserer ersten Herrin.? ? Na toll und wie mache ich das? Also, ihr habt ja zu mir
Kontakt aufgenommen, aber wie kann ich zu euch Kontakt aufnehmen?? ? Als erstes Lady Laya, wäre
es besser wenn sie in Gedanken mit uns sprechen, denn anders sieht es komisch aus. So würde es
aussehen als ob sie mich sich selbst sprechen. Jetzt zu ihrer Frage: Sie müssen uns nur einmal Fragen,
dann steht ihnen ein Dreiviertel immer zu Verfügung. Ist das Aufgebraucht haben sie noch ihr
normales Chakra. Wenn sie und zwingen es zu geben ist es so wie vorher auch, es nimmt ihnen viel
Chakra weg. Wenn sie allerdings noch mehr von uns brauchen müssen sie uns dann immer vorher
fragen.? flüstert die mir schon bekannte Drachenstimme. ? Also habe ich, sobald ich frage, immer
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dreiviertel zu Verfügung und wenn ich den letzten Viertel noch brauche muss ich jedes Mal fragen??
ist es.? Dann habe ich es ja verstanden. ? Dürfte ich euer Chakra benutzen?? ?Ja, Lady Laya.? ?Danke,
und könntet ihr mich bitte einfach nur Laya nennen?? frage ich nach, denn die Anrede mit Lady finde
ich komisch. ? So wurde es besprochen von unserer ersten Herrin. Ihrem Wunsch können wir nicht
nachgehen.? Na super?
Das weitere Training verläuft gut, so wie ich es mir immer Vorgestellt habe. Endlich funktioniert es!
Die Drachen melden sich, als der Mond schon am Himmel steht und sagen ich soll mich ausruhen,
aber das kommt nicht zur Wahl! Ich muss trainieren, mehr als in meinem ganzen Leben. Einige Tests
habe ich schon gemacht. Mit dem violetten Chakra von den Drachen, habe ich eine verdammt starke
Schlagkraft und bin noch schneller als vorher. Wenn ich ein Kunai mit diesem Chakra fülle und es
werfe, kann es Felsen durchschneiden. Aber am allerbesten finde ich, dass ich das Chakra zu Flügeln
formen kann und damit sogar fliegen kann. Das hat allerdings nicht so gut funktioniert. Ich habe schon
einige Schrammen und Wunden, aber die stören mich nicht wirklich. Mit einem meiner
Flammendoppelgänger trainiere ich ununterbrochen. Bis Kakashi und Sakura mich stören. ? Laya es
ist sehr spät und wir haben lange nach dir gesucht. Komm!? meint Sakura wirklich sehr müde.
Kakashi hingegen lobt mich auf dem Weg zurück, als er meine Vorschritte gesehen hat. ? Ich glaube
das mit dem Spezialtraining für dich brauchen wir nicht mehr!? meint dieser. Das sind noch mehr
schöne Nachrichten. Sogar Naruto und Sasuke sind schon da. ? Was hast du denn gemacht, Laya??
fragt Sasuke mich als ich mich neben ihn setzte. ? Trainiert!? war meine einzige Antwort und damit
war das Thema für mich beendet. Ich will nicht drüber reden. Ich kann auch nicht darüber reden, wer
würde mir denn glauben dass die Drachen mit mir Kontakt aufgenommen haben?
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Kapitel 1

Als ich nach dem Essen im Bett liege, höre ich wieder die mir schon mittlerweile sehr bekannte
Drachenstimme. ? Lady Laya, sie haben sich sehr angestrengt und ein hervorragendes Ergebnis
geliefert. Sie haben sogar jeden Rekord der Vorgänger von ihnen geschlagen. Aber wir müssen ihnen
noch etwas erzählen. Unser Drachen Chakra kann man als Angriff verwenden wie sie bereits gemerkt
haben, aber eigentlich soll es eine Rüstung sein. Die Flügel die sie bekommen können sie vor sich als
Schild benutzen und wenn ein Angriff von allen Seiten kommt, bildet sich um sie eine Halbkugel.
Natürlich nur wenn sie diese auch benutzen. Angriffe können aus allen 5 Basis Chakra-Elementen
erfolgen. Jedoch ist das dann das ?Drachenversteck? Dazu benutzen sie einfach als erstes das
Fingerzeichen für Drache und dann das eines Elements. Zum Beispiel Drache und dann Tiger, schon
haben sie ein ?Drachenversteck: Jutsu des Feuerangiffes? das geht mit allen und es ist immer derselbe
Name nur mit dem Unterschied das es nicht nur immer Feuer sondern auch Wasser oder Wind sein
kann. Schlafen sie gut, Lady Laya!? erklärt der Drache mir. ?Habt dank!? wenn er sich förmlich
ausdrückt dann ich auch.
Am darauf folgenden Tag bin ich wieder am Trainieren. Kakashi nimmt es mir nicht übel, er findet es
eher gut, wenn ich trainiere. Leider hatte ich nicht damit gerechnet dass ich direkt als ich mein Chakra
richtig benutze sofort ohnmächtig werde. Lange bin ich aber glaube ich nicht ohnmächtig denn ich
werde heftig geschüttelt. Als ich dann meine Augen aufmache sehe ich in Narutos Gesicht. ? Warum
schläfst du denn?? fragt er. Dafür bekommt er eine Kopfnuss. ? Du Blödmann, ich habe nicht
geschlafen. Ich habe mich überanstrengt und wurde ohnmächtig!? Während er sich seinen Kopf hält
stehe ich auf und klopfe den Sand von mir ab. ? Wie hast du mich gefunden?? ? Ich habe eine Spur
verfolgt. Kommst du?? fragt er mich. Eine komische Spur? ? Ja!? sage ich einfach und lasse mich
drauf ein. Als ich ihm folge kann ich schon von weitem Inari und seine Mutter sehen. Allerdings auch
zwei Angreifer. ? Naruto, nimm du Inari bevor etwas passiert ich nehme seine Mutter!? meine ich und
er nickt. Gesagt getan. Die zwei Angreifer zerschneiden mit ihren Schwertern nur das Jutsu des
Tausches. ? Tut uns Leid das wir so spät kommen, aber Helden tauchen immer im letzten Moment
auf.? ? Naruto, Laya ihr seid es!? sagt Inari überrascht. ? Inari du warst toll, du hast sie angegriffen
und sie damit abgelenkt, so hatte ich Zeit das Jutsu des Tausches anzuwenden und Laya und ich
konnten euch von ihnen wegbringen.? Erklärt er. Während die zwei weiter reden, stelle ich mich
zwischen die Angreifer und Naruto um einen Angriff möglichst voraus zusehen und abzuwehren. Was
sie auch tun. Naruto und ich reagieren sehr schnell und werfen Schuriken nach ihnen. Um sie
abzulenken und Narutos Schattendoppelgänger und ein Flammendoppelgänger von mir greifen sie aus
dem Hinterhalt an. Die zwei unterhalten sich noch ein wenig und lachen dann. ? Naruto, wir sollten
zur Brücke. Ich habe kein gutes Gefühl wenn die zwei da schon hier Tazunas Tochter wollten!? aber
er hört mir nicht mal zu. Deswegen verpasse ich ihm eine Kopfnuss ? Komm zur Brücke wenn du
fertig bist!? fahre ich ihn an. Schneller als er etwas antworten kann habe ich schon meine aus Chakra
bestehenden Flügel auf dem Rücken, die ziemlich groß sind, und bin schon in der Luft auf dem Weg
zur Brücke. Mit ziemlicher Kraft schlage ich auf der Brücke ein. Da ich ihn der Hocke gelandet bin

Seite 39

stehe ich auf und blicke zu Kakashi. ? Habt ihr mich vermisst?? ? Noch eine die versucht gegen uns zu
Haku!? sagt Zabuza. ? Das war ein starker Auftritt Laya!? meint Sakura. Ja, von dem kleinen Krater
den ich verursacht habe, aber nicht weiter schlimm ist, will ich gar nicht reden. ? Es war ein Fehler
von dir diese Ninjas zu beleidigen, damit hast du nur Sasukes Ehrgeiz angestachelt und er und seine
Schwester sind die besten jungen Kämpfer aus dem Dorf hinter den Blättern. Unsere Sakura hat einen
Messerscharfen Verstand und auch wenn er gerade nicht da ist gibt es da noch unseren
energiegeladenen Ninja, Naruto Uzumaki.? Erklärt Kakashi. Ich finde den Titel gar nicht mal so
schlecht und am besten finde ich es, dass ich ihn mir mit meinem Bruder teile. ? Wenn wir so weiter
machen Haku werden sie uns besiegen und nicht umgekehrt. Also zeig?s ihnen!? meint Zabuza.
Plötzlich macht Haku ein ziemlich komisches Fingerzeichen und es wird deutlich kälter. Auf einmal
umgibt Sasuke so eine Art Spiegel Halbkugel. ? Kakashi?? frage ich. ? Ich weiß es auch nicht. Was
macht er da?? stellt er die Gegenfrage. Wie von einer Biene gestochen rennen Kakashi und ich los zu
Sasuke, aber Zabuza stellt sich uns in den Weg und meint ? Wenn ihr in den Kampf einsteigen wollt,
müsst ihr gegen mich antreten. Der Junge da hat keine Chance gegen dieses Jutsu. Er ist verloren!?
sein letzter Satz hat mich dazu gebracht mein Sharingan zu aktivieren. ? Oho, da hat wohl jemand
Angst um ihren Bruder!? provoziert er mich. Aber solang Kakashi nichts macht werde ich auch nicht
machen. ? Sasuke!? platzt es aus mir raus, als ich durch einen kleinen Spalt den diese Spiegel haben
sehen kann dass er mit sehr hoher Geschwindigkeit angegriffen wird. ? Wenn ihr versucht zu helfen,
schnappe ich mir die anderen Beiden!? sagt Zabuza bedrohlich. Sakura wirft ein Kunai zu Sasuke aber
Haku fängt es ab. Kurz darauf wird Haku von einem Schuriken erwischt. Ich bin erleichtert das Naruto
doch endlich gekommen ist. Er hat es geschafft Haku zu treffen und seine Maske hat einen Riss mitten
drauf. ? Unser Überraschungs-Ninja.? flüstere ich leise. ?Er ist ein Trottel, wenn er sich weiter
versteckt hätte? beschließe ich und Kakashi nickt nur leicht. Naruto zeigt eindeutig welches Jutsu er
anwenden will und Zabuza wird daraufhin schnell Schurkien nach ihm. Schnell stelle ich mir vor ihn
und benutze meine Flügel, die ich wieder erscheinen lasse, als Schutzschild, aber Haku hatte Senbos
nach Zabuzas Waffen geworfen und sie damit abgeblockt. Kakashi ruft mich wieder zurück. Schnell
bin ich wieder bei Kakashi, aber diesmal bin ich auf der anderen Seite und zwar hinter Zabuza. Ich
vertraue darauf, dass Naruto mit Haku fertig wird. Wieder geht Haku in einen seiner Spiegle und greift
Sasuke an. Naruto und Sasuke müssen gleichzeitig von außen und von innen angreifen, aber dieser
Blödmann Naruto rennt zu Sasuke rein. Es ist sogar so schlimm, dass ich mir meine Hand gegen die
Stirn klatsche. Sasuke versucht mit einem Katon-Jutsu anzugreifen aber es funktioniert nicht.
Daraufhin werden beide angegriffen. Als Haku erklärt wie er sich bewegen kann wird mir alles klar.
Es ist kein normales Jutsu sondern ein Kekkei Genkai! Haku erklärt weiter, dass er eigentlich sie gar
nicht besiegen möchte und dass er nur für einen kämpft damit dieser seinen Traum verwirklichen
kann. Es ist nicht zu überhören das es dabei um Zabuza geht. Kakashi erklärt warum mein Bruder und
Naruto eventuell sterben könnte. Zabuza greift Kakashi an, aber er wehrt ?wer hätte es gedacht- seinen
Angriff ab. ? Sensei-Kakashi zusammen können wir Zabuza ausschalten und dann Naruto und Sasuke
helfen!? flüstere ich ihm zu nachdem ich neben ihn gesprungen und Zabuza von ihm abgelassen hat.
Wieder benutzt Kakashi sein Sharingan. Zabuza hingegen verdichtet den Nebel noch mehr und
verschwindet darauf hin. Mit meinem Sharingan merke ich, fast zu spät, das Zabuza mich angreift,
schaffe es jedoch noch auszuweichen. Ich wollte gerade angreifen, da ist er auch schon wieder
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verschwunden. Sofort danach höre ich wie er jemand anderes angreift. Schnell renne ich zu Sakuras in
der Hoffnung dass sie nicht angegriffen wurde. Als ich dort ankomme habe ich sie leicht erschreckt. ?
Ich bins keine Panik!? meine ich. Wo wird Zabuza als nächstes Zuschlagen? Er hat die Möglichkeit
uns alle anzugreifen, also auf wen hat er es abgesehen? TAZUNA! Schon als ich mich umdrehe sehe
ich wie er zum Schlag ausholt. Sakura schreit und das lässt mich reagieren. Nun stehen Kakashi und
ich wieder nebeneinander, jedoch hat er den Schlag abbekommen. Ich höre Zabuza gar nicht mehr
richtig zu, um mich nicht provozieren zu lassen. Man kann aber eindeutig etwas hören und das ist der
Name von meinem Bruder. ? Laya kommt mit. Sakura du bleibst beim Brückenbauer!? befehlt
Kakashi und rennt ihn Richtung Zabuza, zumindest da wo er eben noch zu hören war, dicht gefolgt
von mir. Plötzlich kann ich eine fürchterliche Kraft spüren. Kakashi, so wie auch ich, bleiben stehen. ?
Sensei-Kakashi was ist das?? frage ich leise. Diese Kraft ins so unheimlich, unheimlicher als das
Drachen Chakra. ? Ist das etwa das Chakra des Neunschwänzigen?? ? Ja..?. Ich weiß nicht was
Kakashi gerade mit einer Schriftrolle vorhat aber es zeigt sich danach. Seine Vertrauten Geister sind
Hunde die Zabuza angreifen. Langsam verschwindet der Nebel. Es dauert nicht lange da benutzt
Kakashi ein wie er es nannte ?Eigenenes Jutsu?. Er greift mit seinem Jutsu an, aber er trifft nicht wie
gedacht Zabuza, sondern Haku! Zabuza nimmt sein Schwert von seinem Rücken und holt wieder zu
einem Schlag aus, diesmal bin ich es, die das Schwert abwehrt. Mit einem meiner Drachenflügel die
ich wieder erscheinen lasse, ist das schnell getan. Das gibt Kakashi den Vorsprung um auszuweichen.
Jetzt habe ich genug und greife Zabuza an. Im Moment bin ich nämlich schneller als sonst. ? Die
kleine Prinzessin hat gelernt!? bemerkt er spöttisch. ? Sei leise und gib einfach auf! Ich habe mich die
ganze Zeit zurück gehalten damit nichts Schlimmes passiert, aber jetzt habe ich volle Angriffsfläche!?
rufe ich ihm entgegen und mache schnell einige Flammendoppelgänger die mir helfen. Er bekommt
einige Schläge und Tritte ab, jedoch ich auch. ? Laya, komm wieder zurück! Das ist mein Kampf
Zabuza gehört mir!? befehlt Kakashi und das war auch an Naruto gerichtet, zumindest der letzte Satz.
Egal wie ich mich gerne rausreden würde um einfach diesem Idioten voll ins Gesicht zu schlagen, also
Zabuza, ziehe ich mich zurück und bin nach nicht mal einer Sekunde neben Naruto. ? Naruto, wo ist
mein Bruder?? frage ich, aber ich bekomme keine Antwort. Das animiert mich zu Sasuke zu laufen. Er
liegt bewusstlos und mit Senbos am ganzen Körper auf dem Boden. ?Nein!? hallt es in meinen
Gedanken. Vorsichtig lege ich seinen Kopf auf meinen Schoß und streiche ihm einige Haarsträhnen
aus dem Gesicht. Kurz darauf kommt auch schon Sakura mit Tazuna. Auch sie kniet sich neben ihm
hin. Sie fängt an zu weinen und auch ich bin kurz davor. Langsam streiche ich ihr über den Rücken,
aber das mache ich nur, um mich davon abzuhalten zu weinen. Sie liegt mit ihrem Kopf auf seiner
Brust und weint. Ich kann sie gar nicht ansehen und auch meinen Bruder kann ich nicht ansehen.
Langsam finden die Tränen bei mir einen Weg zu fließen und das tun sie auch. Meine Augen sind
geschlossen bis ich Sasukes Stimme höre ? Sakura es ist ziemlich schwer zu atmen wenn du auf mir
liegst!? sagt dieser und als ich ihm ins Gesicht schaue hat er seine Augen offen. Ich kann gerade nicht
beschreiben wie sich das anfühlt ihn anzusehen. ? Laya du bist auch hier?? fragt er aber bevor ich
antworten kann fällt Sakura ihm um den Hals. ? Sakura das tut weh!? beschwert sich Sasuke noch
schwach. Er setzt sich auf. ? Du darfst dich nicht bewegen!? sagen Sakura und ich gleichzeitig. ? Wie
geht es Naruto und was ist mit dem Jungen mit der Maske?? ? Naruto geht es gut? ? Der Junge mit der
Maske? weilt nicht mehr unter uns?? ergänze ich noch. Als ich bemerke das Sasuke aufstehen will
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helfe ich ihm direkt. Dabei schaut er in mein Gesicht und fragt etwas Überrascht ob ich geweint hätte.
Ja natürlich du Idiot!? meine ich. Sakura ruft Naruto und präsentiert, wenn man das so nennen kann,
ihm das Sasuke wieder wach ist. Ich bin allerdings sehr erschöpft und falle um. So viel zum Thema ich
komme mit dem Drachen Chakra klar.
Als die Sonne untergeht bin ich schon längst wieder wach. Haku und Zabuza wurden begraben.
Neben mir steht Sasuke und fragt mich provozierend ? Wieso fällst du eigentlich immer um, Kleine??
? Mit so einem Chakra würdest du nicht mal umgehen können und mal nebenbei hör auf mich kleine
zu nennen!? sage ich ziemlich bedrohlich. ? Okay okay, ist ja gut. Aber hör du auf mich so an zu
gucken das macht einem echt Angst!? winkt er ab und bringt mich damit zum Lachen.
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Kapitel 1

Wir brechen am nächsten Morgen auf. Der Abschied war wirklich witzig und auch schön. Jetzt
können wir den Rückweg über die Brücke nehmen. Der Rückweg verläuft einfach gut und ich habe
mit Sakura und Sasuke gesprochen, für beide ist es ok wenn ich bei Sasuke einziehe. Naja, immerhin
ist er ja mein Bruder und er hat noch ein Zimmer frei, was meins werden könnte. Alles ist geklärt und
schon direkt am Ankunftstag haben wir ein wenig Geld zusammengelegt und jetzt habe ich die
wichtigsten Möbel. Ein Bett, Schrank und ein einen Schreibtisch.
Ein oder zwei Tage habe ich nach der Mission mit Training verbracht. Also in der einen Situation
habe ich das mit meinen Flügeln hinbekommen, aber jetzt wenn ich versuche zu fliegen? jedenfalls
sahen meine Knie schon mal besser aus, von meinen Ellenbogen und den Rest meines Körpers will ich
gar nicht erst anfangen! Aber heute treffen wir uns jedenfalls wieder mit Sensei-Kakashi. Mal schauen
ob wir wieder trainieren. Sasuke und ich sind die Ersten am Treffpunkt. Wir sind wieder auf einer der
Brücken in Konoha. Sakura kommt einige Minuten später und Naruto auch. Wir warten schon wieder
einer Weile. Plötzlich und wieder mal zu spät taucht Kakashi auf und erzählt uns dass er sich
irgendwie auf dem Weg des Lebens verwirrt hat. Sicherlich! Das kann er sich sonst wo hin schieben!
Okay heute kein Training, es ist wieder eine D-Mission. Aber nach der letzten finde ich das auch
irgendwie gut. Die komplette D-Mission, was übrigens Unkraut jäten im Garten einer Frau ist die
besondere Kräuter anbaut ist, unterhalte ich mich in Gedanken mit meinen Drachen und frage was es
eigentlich damit auf sich hat, das ich Telekinese anwenden kann. ? Das war mal das Kekkei Genkai
unserer 4. Herrin. Sie war bereit uns dieses Blut Erbe zu geben, natürlich ist es unmöglich ein Kekkei
Genkai zu geben, aber da wir es haben, hatten es die 5.,6. Und sie Lady Laya es jetzt auch. Und bevor
sie sterben, werden wir sie natürlich auch fragen ob sie ihr Sharingan an ihre Nachfolgerin und dessen
Nachfolgerinnen weiter geben wollen. ? ? Das klingt ziemlich cool. Aber welchen Zweck erfüllt ihr
damit? Wollt ihr etwa die stärkste Konoichi ?erschaffen? oder warum? ? frage ich nach, weil es mir
sehr suspekt vorkommt. Darauf bekomme ich auch keine Antwort mehr und meine Versuche weiter
mit ihnen zu sprechen scheitern auch. Na gut, dann konzentriere ich mich eben wieder voll und ganz
auf die Mission. Naruto vermasselt es in dem er alle Gräser rausreist, mit den Kräutern. Die nächste
Mission ist einen Fluss von Müll zu reinigen. Sakura und ich arbeiten zusammen damit wir nichts
übersehen. Bis Naruto ausrutsch und fast den Wasserfall, der am Ende des Flusses ist, runterfällt.
Schnell sind Sasuke und ich unterwegs ihm zu helfen und während ich auf einem Baum stehe und ein
Seil halte an dem sich dann Sasuke festhält um Naruto zu retten, schreit er immer noch. Dabei fällt er
gar nicht mehr. ? Du bist ein echter Blödmann!? meint nur mein Bruder. Ich ziehe daraufhin beide
wieder hoch. ? Ihr seid beide Idioten und jetzt kommt, sonst werden wir nie fertig!? beschwere ich
mich. Dabei blieb es auch da ich wieder zu Sakura gegangen bin. Die nächste D-Mission bestand darin
mit Hunden Gassi zu gehen. Ich habe mir einen mittelgroßen Hund ausgesucht, da mir ganz kleine
Hunde zu einfach waren, zwar sind die echt niedlich aber wenn schon denn schon. Naruto muss es
natürlich wieder übertreiben in dem er den größten Hund nimmt. Den kann er natürlich nicht führen
und es sieht so aus als ob der Hund mit Naruto Gassi geht. Unangenehm wird es als sie auf ein Feld
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laufen, was aber abgezäunt war- allerdings war an einer Stelle der Zaun kaputt, wo etwas gesprengt
Dem Hund passiert nichts, im Gegensatz zu Naruto, denn der sieht ziemlich verkohlt aus, aber ihm
geht es gut, naja teilweise. Auf dem Rückweg stützen Sakura und mein Bruder Naruto. Ich laufe neben
Kakashi und spreche ein wenig mit ihm, denn bald sind die Chunin Auswahlprüfungen. Bis Plötzlich
Naruto und Sasuke wieder meinen sich einen Kampf zu liefern, es ist aber eher ein anstarr
Wettbewerb. ? Es ist doch völlig egal wie stark jeder von uns ist. Hört endlich mit dem Kindergarten
auf, ihr seid ja noch schlimmer als die Akademie-Schüler!? seufze ich. ? Na schön ihr vier, lasst uns
für heute Schluss machen. Ihr könnt ein anderes Mal weiter streiten. Ich muss jetzt sowieso den
Bericht über die Mission abgeben.? Unterbricht Kakashi die zwei Jungs. DANKE! Das geht einem ja
echt auf den Keks. ? Wie auch immer ich verschwinde, kommst du mit Kleine?? fragt mich Sasuke.
Wie oft soll ich es ihm bitte noch sagen dass er mich nicht Kleine nennen soll! Er bekommt dafür eine
Kopfnuss von mir. ? Du bist echt stur, Sasuke! Du bist nur 20 Sekunden älter als ich also halt mal die
Bälle flach!? empöre ich mich. Er wuschelt mir nur durch meine Haare und geht, woraufhin ich
seufze. ? Warte! Sasuke ich komme mit dir!? ruft Sakura ihm zu und rennt ihm hinterher. Ich bleibe
bei Naruto. ? Wollen wir was machen Naruto?? frage ich ihn, sonst ist er wieder alleine. Aber er hört
mir nicht mal zu, also mache ich mich auf den Weg und gehe wieder trainieren. Das ist für mich sehr
wichtig geworden. Nebenbei ich muss die Drachenversteck Jutsus noch üben. Die klappen, anders als
das fliegen, auf Anhieb und sie gar nicht schwer. Wer hätte es Gedacht, das Drachenversteck: Jutsu
des Feuerangriffes nimmt mir recht wenig Chakra. War aber irgendwie klar. Um noch ein bisschen
meine Schnelligkeit zu verbessern muss ich auch noch üben. Wobei, wenn ich mich in Flammen
auflöse bin ich sogar echt schnell, aber ich kann auch echt langsam sein. Wobei, kann ich eigentlich
mein Drachen Chakra währenddessen benutzen? Das ist sogar eine echt ziemlich coole Attacke, denn
die wird keiner sehen können. Nachdem ich es ausgetestet habe, ließ ich mich dann doch ins Gras
fallen. Leider hat es nicht geklappt. Aber an sich hat es ja schon viele Vorteile. Plötzlich legt sich ein
Schatten über mich. Als ich die Augen aufmache sehe ich in die Augen von Hinata. Sie hatte ich schon
kennengelernt. ? Oh hallo Hinata!? sie erklärt mir das auf dem Trainingsplatz wo ich jetzt bin, ihr
Team trainieren will. ? Oh verstehe. Bin schon weg! Wir sehen uns!? sage ich lächelnd und
verschwinde. Vielleicht ist Naruto noch da ich suche ihn besser. Als ich auf dem Rückweg wieder an
der Stelle von vorhin vorbei laufe sehe ich Sakura, Naruto 3 kleine Kinder wovon ich eins schon oft
bei Naruto gesehen habe und 2 weitere Ninjas. Die kenne ich aber nicht. Der eine von den, wie ich
sehe, etwas älteren Ninjas packt den einen Jungen, den ich schon oft gesehen habe am Kragen und
zieht ihn hoch. Das geht doch nicht! Warum unternimmt Naruto denn nichts? Ich löse mich in
Flammen auf und packe den Kerl an seinem Arm, nachdem ich wieder in Flammen neben ihm
Aufgetaucht bin. An seinem Gesicht kann ich deutlich sehen das er überrascht ist. ? Lass den kleinen
runter und legt dich mit jemanden in deiner Größe an. Gegen kleinere Kinder zu kämpfen ist doch
peinlich und nebenbei sehr erniedrigend!? ? Wer bist du denn?? fragt das Mädchen neben dem Typen
vor mir. ? Mein Name ist Laya und wenn dein Kumpel hier nicht gleich die Flossen von dem Kind
lässt wird er es bereuen!? sage ich ruhig aber bedrohlich. ? Hab mal nicht so eine große Klappe,
Mädchen-? ? Glaub mir gegen sie hast du keine Chance!? unterbricht ihn Naruto und rennt auf ihn zu.
Der Typ vor mir bewegt seine Finger und Naruto fällt hin. ? Du bist also ein Marionettenspieler.?
flüster ich. ? Bist du auch aus Konohagakure? Dieses Dorf ist voll mit Schwächlingen!? sagt der Typ
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vor mir an Naruto gewandt. Naruto sagt den Namen des Kindes was der Typ immer noch festhält. Wie
höre heißt er Konohamaru. Dieser sagt dass es weh tut. ? Jetzt lass ihn runter!? zische ich. Als er mit
der Faust nach mir schlagen will, bleibe ich standhaft und fange seine Faust ab. Er hat einen heftigen
Schlag, aber wenn meine Hand voll mit Drachen Chakra ist, hat er keine Chance. Er ist sichtlich
überrascht, dass ich seinen Schlag abgefangen habe und fragt noch mal genau wer ich bin. ? Ich sagte
doch schon mein Name ist Laya, aber da du es genau wissen willst: Laya Uchiha!? sage ich stolz. Er
schubst mich weg. ? Uchiha, hätte ich mir doch denken können. Deinen Namen habe ich schon mal
gehört, Laya.? Sagt er etwas spöttisch. Als er wieder zu einem Schlag ausholt, aber diesmal auf
Konohamaru, bekommt er plötzlich einen Stein gegen die Hand geworfen. Der Werfer ist niemand
anderes als mein Bruder. Etwas erleichtert bin ich schon. ? Du bist hier Fremd und legst dich mit
Leuten an die stärker sind als du.? Stellt er fest. Natürlich auf seine coole Art. In der Zeit bin ich
wieder in meiner Flamme verschwunden und bleibe erstmal unsichtbar. Plötzlich taucht noch jemand
auf. Er war verdammt leise. ? Kankuro lass es lieber! Du bist einfach eine Schande für unser Dorf.?
Sagt ein rothaariger Typ. Er steht kopfüber an einem Ast, auf der anderen Seite sitzt Sasuke auf einem
Ast. Dieser Kankuro wird ein bisschen nervös wie es mir scheint. ? Oh hallo Gaara.? Sagt er. Wie kam
der denn so leise dahin? Nicht mal ich habe ihn bemerkt. Ich setze mich zu Sasuke, immer noch
unsichtbar, auf den Ast. ? Du bist einfach eine Schande für unser Dorf, hast du eigentlich vergessen
warum wir hier her gekommen sind?? fragt wieder der unbekannte. Kankuro will antworten wird aber
herrisch von dem Rothaarigem unterbrochen. ? Sei still! Oder ich degradiere dich!? ? Nein, nein ich
sehe ein dass ich mich falsch verhalten habe. Tut mir Leid Gaara, ich hatte mich nicht mehr unter
Kontrolle.? Meint Kankuro ängstlich. Dieser Gaara entschuldigt sich für sein Verhalten. Ich tauche als
Flamme wieder auf, immer noch auf dem Ast und antworte ihm ? Passt schon. Dank meinem Bruder
ist ja nichts passiert.? Sage ich, allerdings nicht freundlich, sondern einfach desinteressiert. Plötzlich
löst sich Gaara in Sand auf und taucht bei, ich schätze mal, Teamkameraden auf. Kann er sowas wie
ich auch? Nur das er sich halt in Sand auflöst. Das wird mir langsam echt suspekt und auch irgendwie
langweilig. Also springe ich vom Ast runter und gehe. ? Laya wo willst du denn hin?? fragt mich
Sakura. ? Da ich weiß warum hier Leute aus Sunagakure sind und mir das hier echt zu langweilig
wird, gehe ich. Es macht doch keinen Sinn zu diskutieren wenn sie die Erlaubnis haben an der Chunin
Auswahlprüfung teilzunehmen. Ach und noch etwas an euch drei Sunanins: Verhaltet euch in dem
Dorf einfach angemessen, dann kommt so eine Situation nicht mehr vor.? Und schon bin ich wieder in
einer Flamme weg. Ich kann hinter mir hören wie alle noch diskutieren und das geht mir auf den Geist.
Selbst ich habe es mitbekommen und ich war hauptsächlich nur am Trainieren. Das mache ich jetzt
auch wieder.
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Kapitel 1

Am nächsten Tag treffen wir uns wieder mit Kakashi, wieder mal Kommt er zu spät. Wieder kommt
er mit seiner gleichen Ausrede an. ? Ich weiß es kommt ein wenig überraschend aber ich habe euch
drei für die Chunin Auswahlprüfung vorgeschlagen. Hier sind die Anmeldeformulare.? Meint er und
reicht uns 4 Papiere. Er erklärt noch was wir tun müssen um daran teilzunehmen, dann wird noch
gesagt dass die Prüfung genau in 5 Tagen um 15 Uhr stattfindet. In den darauf folgenden Tagen
kommen immer mehr Genin ins Dorf und ich hatte auch schon einige Male mit Kakashi gesprochen,
da es eigentlich ungewöhnlich ist, das es ein vierer Team gibt. ? Das ist ganz einfach. Du wirst gegen
einen Jonin kämpfen, da es ja sonst, wie du bemerkt hast, nicht aufgeht. Da du durch deine Drachen
sowieso schon stark bist, dann noch die Feuerprinzessin bist und das Sharingan auf voller Stufe
besitzt, hast du in der Hinsicht sehr viel Kraft. Es ist geregelt und sogar schon entschieden. Sofern du
teilnimmst natürlich. Ich habe auch schon mit dem Hokagen und mit Iruka gesprochen, beide waren
einverstanden und du musst nicht wie deine Team Kameraden eine kleine Vorprüfung machen. Das
hat andere Gründe.? Erklärt er. Irgendwie einleuchtend ist es ja, aber auch unfair. ? Also dürfen alle
anderen gegen Genin kämpfen aber ich muss gegen einen Jonin kämpfen! Ist das nicht irgendwie
unfair?? ?Ja schon, aber du kannst, in einigen Situationen genauso stark sein wie eine Jonin. Die
anderen haben vielleicht sogar schon Chunin-Stärke, du aber halt nicht.? Erklärt er weiter und diese
Tatsache gefällt mir irgendwie. ? Wissen sie auch gegen wen ich auf jeden Fall kämpfen werde??
frage ich nach, da ich genau weiß wie diese Chunin Prüfungen ablaufen. ? Also?. gegen mich.? ? Und
ich muss sie besiegen? Reicht es nicht dass ich einfach nur mithalten kann? Immerhin sind sie Jonin??
? Also soweit mir die Informationen gegeben wurden, kann ich dir nur sagen, keine Panik, du musst
mich nicht besiegen, wär zwar gut wenn, aber du solltest mir wenigstens wirklich großen Schaden
zufügen. Die Tatsache gefällt mir zwar nicht aber ich war damit einverstanden.? Irgendwie klingt das
wenn er es ausspricht gar nicht mehr so toll. ? Na gut!? gebe ich nach. Das kann ja toll werden.
Am Tag der ersten Prüfung treffen wir uns alle wieder. Diesmal vor der Akademie und ohne Kakashi.
Sakura kommt aber diesmal irgendwie später. Als wir in die Akademie gehen, sehe ich direkt dass hier
ein Gen-Jutsu ist. Wir sind alle bei Raum 201, aber wegen dem Gen-Jutsu sieht es aus wie als wären
wir bei Raum 301. Die wollen uns wohl für dumm verkaufen. Mein Team und ich gehen auf sie zu.
Bis mir das echt langweilig wird und ich mich auf mache zu dem richtigen Raum. Mein Bruder aber
hält mich fest und flüstert mir zu das ich bei denen bleiben soll. Als der eine von den Typen Sasuke
angreift geht dieser ?Lee?, den ich schon genauso wie Hinata getroffen habe, dazwischen. Ja ich habe
viele schon getroffen. Lee und sein Team habe ich beim Trainieren getroffen und die anderen Genin in
meinem Alter aus Konoha Dank Sakura. Als sich Lee an Sakura ranmacht und er ihre Antwort hört
fange ich an zu lachen und klopfe ich immer noch auf die Schulter. ? Glaub mir, bei Sakura brauchst
du es nicht versuchen.? Er sieht mich an. ? Laya, du nimmst auch an der Prüfung teil. Freut mich. Ich
hoffe wir werden gegeneinander kämpfen, das wollte ich schon die ganze Zeit!? ? Wieso hattest du
mir das denn nicht vorher gesagt, ich war die ganze Woche am Trainieren. Aber was das angeht, das
wir hier miteinander kämpfen, kann ich dir jetzt schon sagen, dass das nichts wird. Bei mir sind meine
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Gegner schon vorgesehen. Tut mir Leid.? Antworte ich und gehe zu meinem Bruder, der gerade mit
und Neji redet. Beiden lächle ich zu und höre mir mal wieder an wie Sasuke nach seinem Namen
gefragt wird. Sasuke ist ganz schön unfreundlich zu ihnen. ? Entschuldigung. Mein Bruder ist oft so?
übrigens schön euch wieder zusehen ihr zwei.? Sage ich zu ihnen. Okay vielleicht hatte ich mit denen
ein bisschen Zeit verbracht, als wir uns getroffen hatten. Ich gebe es zu. Aber so wie sie mich jetzt
ansehen, sieht es aus als hätten sie nicht damit gerechnet dass ich aus dem ersten Jahr bin. ? Hey
Naruto, Sasuke und Laya kommt wir gehen.? Sagt Sakura plötzlich und wir vier gehen zum richtigen
Raum. Bis dann plötzlich eine Stimme zu uns ruft ? Hey ihr da, mit der kämpferischen Haltung, wartet
mal!? als wir uns dann umdrehen sehen wir Lee. Oh man, was hat der den jetzt vor? Sasuke fragt was
er von uns will, daraufhin sagt Lee das er Sasuke zum Kampf auffordert und zwar jetzt auf der Stelle.
? Ist das dein Ernst! Kannst du nicht warten und hoffen das du gegen ihn in der Chunin
Auswahlprüfung kämpfen kannst?? frage ich etwas genervt. Aber natürlich so wie mein Bruder ist,
nimmt er an. Schwachkopf, aber ich kann ihn auch nicht mehr umstimmen. Naruto hingegen findet es
gar nicht cool das wieder Sasuke dran ist und deshalb möchte er als erstes gegen Lee kämpfen. Das
Niveau sinkt und meine Hand ist schon lange in mein Gesicht geschlagen worden. Naruto greift Lee
an, aber so wie ich ihn schon beim Training gesehen habe ist Lee in weniger als 6 Sekunden mit
Naruto fertig. Als dieser an einer Wand anschlägt, löse ich mich wieder in Flammen auf um schneller
bei ihm zu sein. ? Naruto ist alles ok?? frage ich nachdem ich wieder in Flammen aufgetaucht bin.
Aber schon bevor er antworten kann ist Sasuke am Boden. Na toll! Die Jungs werden fertig gemacht
ohne dass die Prüfung begonnen hat! Naruto, mein Bruder und Lee sind Schwachköpfe! Dummköpfe!
Idioten! Ich kann es gar nicht mehr anderes formulieren! Also wirklich, denk Sasuke das er mit dem
Sharingan das wirklich weiter! Ich greife erst dann ein wenn es wirklich zu weit geht. Aber der Kampf
wird unterbrochen,? von einer Schildkröte? Lee diskutiert mit der Schildkröte und ich stehe immer
noch gelangweilt da. Plötzlich taucht Gai auf. Ihn habe ich getroffen als er mit Kakashi geredet hat
und ich Kakashi etwas fragen wollte. Als Bestrafung schlägt Gai Lee ins Gesicht. Ist das überhaupt
erlaubt? Die zwei umarmen sich danach und langsam wird es echt peinlich? ? Sagt mal, wie geht es
Sensei-Kakashi so?? fragt Gai. Dem weiteren Gespräch höre ich nicht mehr zu. Bevor wir in das
Klassenzimmer können treffen wir auf Kakashi, der uns noch einige Dinge erklärt. Nachdem er uns
viel Glück gewünscht, betreten wir das Klassenzimmer. Zuerst die Schriftliche Prüfung. Aber sofort
nachdem wir das Klassenzimmer betreten haben, werden wir von viel zu vielen Leuten angesehen. Ino
kommt plötzlich und springt Sasuke auf den Rücken. Also wenn es hier um einen anbagger
Wettbewerb gehen würde, na dann herzlichen Glückwunsch, Ino würde ihn gewinnen. Als dann
Shikamaru und Choji auch noch ankommen bin ich direkt genervt. Ich will einfach die Prüfung
machen und nicht dumm in der Gegend rumstehen und mit den anderen Genin streiten. Also lehne ich
mich unbeteiligt an eine Wand an. Als dann auch noch Team 8 mit Shino, Kiba und Hinata eintrifft
wird es nur noch blöder. Ich halte mich aus allem raus und so kommt es auch, dass alle anderen Genin
aus den anderen Dörfern die Idioten da anstarrt und mich zum Glück nicht beachten. Klar gucken
einige mich mal kurz an, aber es könnte daran liegen dass ich auch aus dem ersten Jahr bin. Plötzlich
kommt ein Junge mit weiß-silbernen Haaren zu uns. ? Hey ihr da! Ihr solltet mal mit diesem Circus
aufhören. Ich meine ihr seid doch die neuen oder? Ihr kommt frisch von der Akademie. Macht mal
lieber nicht so viel Wirbel um euch, beruhigt euch. Das hier ist keine Klassenreise.? ? Was mischt du
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dich da ein, wer bist du?? fragt Ino. ? Ich bin Kabuto Yakushi, aber ehrlich seht euch nur um! Ihr habt
ganz schön Eindruck gemacht.? Ich will nichts und niemanden mehr zu hören und auch nicht mehr
ansehen. Ich bin schon fast wie Shikamaru wenn ich von allem genervt bin. Aber jetzt mal ganz im
Ernst, warum warten wir denn so lange? Warum können wir denn nicht die Klappe halten? Oder eher
die anderen. Ich habe noch nicht gesagt. Das werde ich auch nicht. Plötzlich greifen die Otonins
Kabuto an. Das lässt mich aber wieder aufmerksam werden. Dennoch interessiert es mich recht wenig,
was mit Kabuto oder den Otonins ist. Solange sie nicht Team, 8, 10 oder mein Team angreifen. Dann
werde ich eingreifen. Ich weiß zwar nicht ob ich etwas gegen sie ausrichten kann, aber die Drachen
werden mir bestimmt schon helfen. Plötzlich taucht ein Mann auf. Endlich! Der Prüfer. Er stellt sich
als Ibiki Morino vor, oder wie er es auch sagt: unser schlimmster Feind. Wir müssen unsere
Anmeldung abgeben und dann bekommen wir eine Nummer, für unseren Sitzplatz. Die schriftliche
Prüfung beginnt und na toll, neben wem sitze ich? Einmal links neben mir ist ein Ninja aus
Amegakure und rechts- OH MAN! Rechts neben mir sitzt dieser Gaara. Aber eigentlich, ist er mir
egal, er soll mich bloß nicht ansprechen, aber ich glaube dass so wie der drauf ist es auch nicht tut.
Plötzlich meint Ibiki das es einige Regeln gibt die wir zu befolgen haben. ? Regel Nummer eins lautet:
Den schriftliche Teil der Prüfung mitteln wir anhand eines Punkte Abzug Systems. Anders als ihr es
vielleicht bisher gewohnt seid, beginnt jeder mit der Höchstzahl von 10 Punkten. Für jede falsche
Antwort wird euch ein Punkt abgezogen. Bei drei falschen Antworten ist eure endpunktzahl sieben.
Regel Nummer zwei: Die gesamt Punktzahl aller Mitglieder, entscheidet ob ein Team besteht. Regel
Nummer drei: Hier im Raum sind überall Wachen aufgestellt, die euch genau beobachten werden,
damit ihr nicht betrügen könnt. Und wenn einer dabei erwischt werden ihm sofort zwei Punkte
abgezogen, also lasst es. Erwischt man euch fünf Mal seid ihr disqualifiziert und der Test wird nicht
gewertet. Jeder der so dumm ist sich von den Wachen erwischen zu lassen, hat es sowieso nicht
verdient hier zu sein. Wenn ihr angesehene Ninjas werden wollt, dann zeigt uns was
Außergewöhnliches in euch steckt. Noch etwas sollte ein Teammitglied nur 0 Punkte haben, wird das
ganze Team durchfallen.? Ab da war es für mich klar. Wenn man analytische Fähigkeiten besitzt oder
eins und eins zusammen zählen kann ist das eigentlich sehr leicht. Als er das Startzeichen gibt suche
ich schnell eine Person die direkt anfängt zu schreiben. Das ist dann die Person, die die Antworten
kennt. Ich muss es nur noch schaffen irgendwie von dieser ab zu schreiben, aber wie kann ich mich
nicht erwischen lassen. ? Lady Laya, ihr Sharingan kann ihnen helfen! ? flüstert mir die
Drachenstimme zu. Er hat Recht. ? Danke! ? sage ich zu ihm, natürlich in meinen Gedanken. Also
aktiviere ich mein Sharingan uns kopiere die Bewegungen des einen der vor mir sitzt uns schreibt. Ich
hoffe Naruto, Sakura und Sasuke kommen auch schnell darauf. Ich habe ein Stück von meinem Test
abgerissen und drauf grob geschrieben was man machen muss. Jetzt muss ich es nur noch an Sasuke
geben. Ich hoffe dass das funktioniert. Ich weiß dass er auch das Sharingan hat und es deshalb auch so
machen kann. Ich werfe das Ding, aber mit ein wenig Chakra damit es sich in Flammen auflöst ohne
wirklich zu verbrennen und damit es ungesehen bleibt, an Sasuke. Er versteht wohl direkt und wie ich
sehen kann fängt er auch so gleich an zu schreiben. Jetzt vertraue ich darauf das Sakura ihre
Intelligenz anstrengt und die Fragen so hinbekommt. Naruto, BITTE mach wenigstens eine Aufgabe,
wir gleichen dann die fehlenden Punkte aus, aber du darfst nicht 0 Punkte haben! Auch Sakura fängt
an zu schrieben. Das gibt mir noch mehr Hoffnung. Die letzte Frage wird gestellt. Also, der erste Teil
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der schriftlichen Prüfung war ja nicht wirklich schwer. Ibiki erklärt noch mehr Regeln. Aber ich höre
genau zu. Wenn Naruto, Sakura oder mein Bruder aufgeben, wars das. Als einige sich entschieden
haben doch zu gehen, wird die Zahl der Teilnehmer immer kleiner. Alle die noch da sind, sind fest
entschlossen die letzte Frage zu beantworten. ? An alle die sich doch entschieden haben diese Frage zu
beantworten kann ich nur noch eins sagen: Ihr habt den ersten Teil der Prüfung bestanden.? Verkündet
Ibiki. Nachdem er erklären musste wieso das so ist wie es ist, taucht eine andere Person auf. Sie ist die
Prüferin der zweiten Prüfung. Sie zeigt uns den Wald des Schreckens. Unsere, ich schätze mal, zweite
Prüfung. Plötzlich taucht Konohamaru mit seinen Freunden auf. Ein Interview für die Akademie.
Nicht schlecht.
Sakura meint das Naruto bei dem Interview wahrscheinlich nur über sich reden würde, wo Sasuke
auch einstimmt, aber ich halte das für Schwachsinn. Als Sakura etwas über mich sagt höre ich zu. ?
Laya ist die Zwillingsschwester von Sasuke und damit auch vom Uchiha-Clan. Dass sie sich nicht
ähnlich sehen hat andere Gründe wo ich mehr ins Detail gehen müsste. Aber was man sagen kann ist
das sie die Feuer- und Drachenprinzessin ist. Man kann in alten Büchern darüber lesen. Damit hat sie
einen Vorteil und sie hat uns schon echt oft geholfen, selbst bei der Chunin-Auswahlprüfung muss sie
später gegen unseren Sensei kämpfen da sie sehr stark ist. Sie hat auch das Sharingan wie Sasuke,
allerdings auf höchster Stufe. Laya ist eigentlich total nett, aber wenn sie mal wütend ist sollte man
schneller abhauen als man ?Lauf weg! ? sagen kann. Ich für meinen Teil finde dass sie einfach eine
tolle Konoichi und eine wirklich sehr gute Freundin ist.? Als sie geendet hat lächle ich sie an. Es war
wirklich toll was sie das gesagt hat. ? Ja sie ist wirklich cool, für ein Mädchen, aber gegen mich hat sie
gar keine Chance!? meint Naruto stolz. Das ist nun wirklich völliger Quatsch! Wütend tippe ich ihm
auf die Schulter, Konohamaru und seine Freunde gehen bei meinem Gesicht schon in Deckung, und
als er sich umdreht schlage ich ihm ins Gesicht. Als er am Boden liegt drehe ich ihn auf den Bauch
und setzte mich auf seinen Rücken, seine Hände halte ich dabei fest. ? Also wie ihr drei sehen könnt
ist unser Naruto ein ziemlicher Angeber und gegen mich hat er keine Chance!? sage ich freundlich und
lächelnd zu den 3 kleinen ?Reportern?. Naruto helfe ich danach auf und kichere. ? War das wirklich
nötig, Laya?? fragt er etwas niedergeschlagen. ? Naruto natürlich war es das! Sonst lernst du es doch
nie.? Lache ich ihm entgegen.
Wir müssen eine Einverständniserklärung unterschreiben, weil man im Wald verloren gehen kann. In
der Prüfung soll es um unsere Überlebensstrategien gehen. Es wird ein Kampf ohne Regeln sein um an
zwei Schriftrollen zu kommen. Man bekommt entweder eine Erd- oder Himmelsschriftrolle.
Außerdem gibt es ein Zeitlimit von 5 Tagen. Also wenn ich es mir recht überlege? das klingt echt
scheiße.
Wir haben die Einverständniserklärung abgegeben und eine Schriftrolle bekommen. Wir sind bei Tor
12. ? Leute mir wurde verboten dass ich über den Baumkronen fliege. Also kann ich uns nie sagen wo
wir genau sind. Tut mir Leid? sage ich. Die drei nicken nur. Genau um halb drei öffnen sich die Tore
und wir treten ein. Es dauert nicht lange da muss Naruto mal, Sakura schickt ihn ins Gebüsch weil er
es nur mit dem Rücken zu uns machen wollte. Als er wieder kommt fällt nicht nur mir auf das er
anders aussieht, sondern auch meinem Bruder. Wir beide greifen den Fake-Naruto an. Er weicht nach
einem weiteren Schlag aus und das geht eine Weile so. Das ist nicht Naruto! Der Echte hätte gegen
Sasuke und mich gleichzeitig keine Chance, aber der Typ vor uns kann mithalten. Als wir uns
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gegenüber stehen erklärt Sasuke Sakura warum das nicht Naruto ist. ? Ich geh den echten Naruto
meine ich und verschwinde wieder in einer Flamme, jedoch schafft es der Fake-Naruto mich zurück zu
den anderen zu schleudern. Wie hat er mich sehen können? Ich versuche es noch einmal, aber wieder
schleudert er mich zurück. Das kann doch nicht sein! Als sich der Typ uns gegenüber zurück
verwandelt kann ich erkennen, dass es ein Ninja aus Amegakure ist. Er will unsere Schriftrolle. Ich
könnte ja mal das Drachenversteck ausprobieren, mit Doton- also Erde. Schnell mache ich die
Fingerzeichen: Drache und Schlange. ? Drachenversteck: Jutsu des Erdangriffes!? und schon beginne
ich die Erde unter ihm zu manipulieren. Zwei Säulen erstrecken sich jetzt aus dem Boden und greifen
ihn an. Er wird nur leicht getroffen. Sasuke versucht es mit weiteren Angriffen, während ich Naruto
los binde. Zusammen greifen die Jungs ihn an und ich bleibe bei Sakura, falls seine Teamkollegen sie
angreifen. Sie ist nicht wirklich stark genug dafür, aber wir sind ja zum Glück zu viert. Als Sasuke ihn
soweit hat, dass er flieht kommen wir alle wieder zusammen. ? Das beweist dass wir niemanden trauen
können. Deshalb müssen wir einen Weg finden uns glaubhaft zu machen das wir der sind für den wir
uns ausgeben und nicht ein Verwandlungsjutsu benutzt haben. Wir brauchen ein Codewort. Nur wir
kennen es, es muss absolut Geheim sein und ihr dürft niemanden Vertrauen der es nicht kennt, was
auch passiert Klar. Na schön hört genau zu denn ich werde das hier nicht wiederholen. Die Frage
lautet: Wann wird ein Ninja zuschlagen? Und die Antwort wird sein: Ein Ninja wartet auf den
richtigen Augenblick, wenn der Fein schläft und unachtsam ist, wenn seine Waffen vergessen in der
stille der Nacht liegen. Das ist der Moment in dem ein Ninja zuschlägt! Alles klar.? Naruto und auch
ich sind dafür ein kürzeres zu nehmen. Nicht das ich mir das nicht merken könnte im Gegenteil, ich
kann es mir sehr gut merken, aber das dauert zu lange, in der Zeit während es man auf sagt könnte ein
Teamkollege einen angreifen. Naruto hingegen wird es nicht gar nicht merken können, aber ich
glaube, dass mein Bruder auf das hinaus will.
(Das hier ist grade sehr abgecutet, aber ich will euch auf die Folter spannen xD nehmt es mir nicht
übel?)
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Kapitel 2

So ich muss jetzt sagen dass ihr Wünsche äußern könnt. Also habt ihr eine Idee wie es weiter gehen
könnte? Dann schreibt es in die Kommentare und seid Kreativ, ich werde nur Kreatives nehmen, also
nicht enttäuscht sein wenn ich nicht genau das von dir sondern das eines anderen genommen habe,
denn ich kann ja nicht alles nehmen. Weiter hin viel Spaß und ich hoffe ihr seid jetzt mit 4 Teilen
erstmal ein wenig versorgt:)
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