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Einleitung

Am Anfang nicht wirklich was mit der echten Story zu tun.
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Kapitel 1

Kapitel 1*

____________________

Es war Montag. Ich hatte gerade gefrühstückt und ging ins Bad, und mich fertig zu machen. Hey ich
bin Chaya, eigentlich Cheyenne, aber meine Freunde nennen mich meist so, es sei denn, sie sind sauer
auf mich.Hihi.Ich zog mich also an ( Outfit: siehe Bild*), putze meine Zähne, und kämmte meine
langen blonden Haare. Schminken tue ich mich nicht, da viele sagen, die Schminke würde nur mein
wunderschönes Gesicht verdecken. Tja. Wenn ich mich dann schminke dann nur bisschen Mascara
und leichten Lipgloss. Also Ich persönlich finde, der Charakter zählt. Viele sagen, ich wäre perfekt,
aber Hey Nobody Is Perfekt! Klar, ich hab eine Top-Figur, schöne blaue Augen, Bin freundlich
hilfsbereit und sowas halt, dennoch kann man einfach nicht perfekt sein.Keiner. Meine Eltern sind
gestorben als ich noch klein war, und seitdem wohne ich Bei Kakashi Hatake. Auch bekannt als der
'Kopierninja'. Auf jeden Fall sollte ich jetzt schließlich los. Ich lief also in den Flur und zog meine
Adidas Superstar an, schmiss mir meinen Rucksack über die Schultern, verabschiedete mich von
Kakashi und lief los. Auf dem Weg zur Ninja-Akademie traf ich meine beste Freundin Hinata.
Wir umarmten uns, und gingen sogleich gemeinsam zur Akademie. Gut, dass wir auf dem Weg keiner
der Jungen der Klasse getroffen haben, Die sind nämlich total verrückt, wenn sie mich sehen. Jetzt
ehrlich das nervt. Und die streiten sich auch immer, wen ich am tollsten finde. Aber auf die Idee mich
zu fragen, kommt ja keiner. So viel zu meiner Meinung. Es gibt da aber noch Sasuke, der
Mädchenschwarm der Klasse, der ist ja noch normal, aber sowas von arrogant und kühl. Ein bisschen
Tut er mir ja schon Leid, er ist immerhin der letzte Überlebende des Uchiha Klans ((Ich weiß, es gibt
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noch, Madara, Itachi, Obito usw., aber des wissen wir ja hier noch nicht . )) Hm..trotzdem muss er
immer so, so ... Hinata stoppte. '' Was ist? '', fragte ich sie gleich. Zwei Jungen die ein kleineres
Mädchen ärgerten. '' Du Hina, geh doch schon mal vor, mir ist gerade eingefallen, dass ich etwas zu
erledigen habe! '', sprach ich. '' Okay, aber mach ja kein Unsinn, Chaya '', sie blickte mich streng an.
Sofort nickte ich eifrig: '' Versprochen '' . '' Na dann, bis gleich ? '', erwiderte sie und ging Richtung
Akademie weiter. Ich ging also auf die die drei zu. Ren und Ryuga, die waren eine Klasse über mir,
und echt total
beliebt in der Akademie. Ich stoppte paar Meter vor ihnen stehen. '' Lasst sie in Ruhe '', giftete ich sie
an. Ren ließ das Mädchen los, diese sofort die Flucht ergriff. (( haha wie sich des anhört xD)).
''Lass uns allein'', als Ren dies aussprach grinste er. Ryuga nickte und war schon verschwunden. Ren
grinste mich an und kam ein paar Schritte auf mich zu.
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Kapitel 2

Fortsetzung folgt:)
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Kapitel 3

Cheyenne's Schuhe ??
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Kapitel 4

Chaya's Rucksack *:)
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