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Kapitel 1

Kurze Zusammenfassung was zum ende der ersten Staffel passierte:
Sera verschwand auf einem Schiff und verließ somit die Kid-Piraten. Kid bemerkte es irgendwann
und war sofort am Boden zerstört als er realisierte das sie weg war.
Info zur zweiten Staffel:
Es ist ein Jahr später;bedeutet Ruffy immer noch bei Reighley und die Strohhüte verstreut auf der
Grand Line
Viel Spaß
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Kapitel 2

One Piece FF-Der Rote Dämon/R2[1]
Erzähler Sicht
Ein Jahr ist es jetzt schon her seit Sera ihre Mannschaft verließ und seitdem nie mehr gesehen wurde.
Der Rote Dämon sei gestorben, so heißt es. Im Kampf mit der Marine, so sagte es Großadmiral
Senghok. Es war typisch für die Marine so zu handeln.
Kid, der seit ihrem Verschwinden jede einzelne Nacht von ihr geträumt hat, hat sich von der Marine
nicht um den Finger wickeln lassen. Genauso wenig seine Mannschaft. Sie sind davon überzeugt, dass
das einzige weibliche Mitglied der Bande noch lebt.
Kid und seine Mannschaft haben ihren Ruf weiterhin gestärkt. Sie sind noch immer gefürchtet und
gelten als sehr sadistisch.
Als die Piratenbande auf einer kleinen Sommer-insel eintreffen, steht die Sonne gerade im Zenit. Es
werden verschiedene Arbeiten verrichtet. Soll heißen: Zwei besorgen neue Vorräte(Köche), zwei neue
Munition, vier bewachen das Schiff und der Rest sucht eine geeignete Bar für die nächste Feier.
Während der Käpt'n umringt von seinen Männern eine weite Straße entlang läuft, begegnet ihm eine
junge Frau.
Die junge Frau hat schulterlanges weißes Haar, zu einem hohen Pferdeschwanz gebunden, hat rote
Augen, trägt eine schwarze Hotpants und ein rotes T-Shirt, rote Turnschuhe und eine rot-schwarze
Fischermütze die tief ins Gesicht gezogen ist. Sie hat Kopfhörer in den Ohren und einen grauen
Armreif um ihr Handgelenk. Dieser Armreif ist aus Seestein und soll verhindern dass die junge Frau
ihre Kraft benutzen kann. Sie hat ihn sich selbst umgelegt.
Ohne den Kopf zu heben geht sie an der Mannschaft vorbei. Zwei Meter hinter ihnen bleibt sie
geschockt stehen, beschleunigt dann ihre Schritte und geht kopfschüttelnd davon.
Später am Abend in der Bar in der sich die Kid-Piraten gerade ausgiebig besaufen:
"Jeremy! Wo zur Hölle steckt Jacky! Ihre Schicht hat vor 20 Minuten begonnen?", brüllt der Chef der
Bar seinen Angestellten an, welcher genervt die Augen verdreht. Woher sollte er denn bitte wissen wo
sich das Mädchen gerade befindet? Gerade als er antworten wollte, kommt die 'vermisste' Person in
die Bar gestürmt, welche -nur mal so als neben Info- eine Butler/Maid Bar ist. Als Kid die junge Frau
näher betrachtet, glaubt er, er sähe Sera vor sich, doch diesen Gedanken verwirft er schnell wieder. Es
kann ja auch überhaupt nicht SIE sein. Das Mädchen hat längere Haare und heißt anders. Es ist also
völlig ausgeschlossen.
Als die Kid-Piraten gerade bestellen wollten, kann man von draußen Kampfgeräusche vernehmen. So
wie unsere lieben Piraten nun einmal sind, und wir versuchen sie erst gar nicht zu ändern, stürmen sie
gefolgt von einigen anderen Person nach draußen und sehen -welch ein Wunder- die Marine. Genauer
gesagt sehen sie Flottenadmiral Smoker, seine Assistentin und eine Mannschaft so groß wie das Schiff
Whitebeards. Und das will was heißen. Smoker grinst Kid an und Kid grinst, sadistisch wohl gemerkt,
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zurück. Es ist lustig anzusehen, bis es Kiddie zu langweilig wird und seine Mannschaft angreift. Es ein
wilder Kampf zwischen den beiden Crews aus der keiner als Sieger hervorgeht. Nein, auf beiden
Seiten, beide der Marine mehr als auf der anderen Seite, gibt es Verluste.
Die junge Frau, die den ganzen Kampf gespannt beobachtet hat, ist spurlos verschwunden und auch
alle anderen suchen langsam das weite.
Als alle Kid-Piraten sich wieder auf dem Schiff eingetroffen sind, legt Kid fest, dass sie ganze zwei
Wochen auf der Insel verweilen werden. Nachdem er sich noch kurz mit Killer unterhalten hat geht
auch er in seine Kajüte. Mitten in der Nacht jedoch, wird er durch das leise Atmen einer Person in
nähe wach. Als er seine Augen leicht öffnet sieht er Sera. Erschrocken fährt er hoch und schaltet das
Licht an, doch die Person ist verschwunden. So geht das auch die restlichen zwei Wochen. Kid sieht
jedes Mal Sera doch immer wenn er das Licht anschaltet ist sie verschwunden. Bildet er sich das alles
nur ein?
Als die Kid-Piraten am Ende der zwei Wochen abreisen wollen, sieht man Kid die Strapazen, die er
jede Nacht durch machen musste, an. Er und die Bande betreten gerade das Schiff als Kid die Frau aus
der Bar an einer Hauswand lehnen sieht.
'Das ist sie' denkt er sich und weist Killer ihm zu folgen während der Rest der Mannschaft weiter auf
das Schiff geht. Kid und Killer nähern sich der Frau, welche sie dem Anschein nach noch nicht
bemerkt hat. Sie scheint sich mit jemanden zu unterhalten, obwohl sie vollkommen allein an der
Hauswand steht. Erst als Killer und Kid vor ihr stehen hebt sie den Kopf. Erschrocken will sie nach
hinten ausweichen, doch da ist die Wand also versucht sie zur Seite abzuhauen, doch da steht auch
schon Killer. Sie sieht keinen Ausweg also kniet sie sich hin und versucht sich so klein wie möglich zu
machen. Was das bringen soll wissen die beiden Piraten nicht so genau und scheinen verwirrt und
genau diesen Moment nutzt die junge Frau und flüchtet. Während die zwei Männer noch wie
versteinert herum stehen verschwindet die Frau hinter der nächsten Ecke.
Als die beiden Piraten bemerken was gerade abgeht verschwindet sie gerade hinter genannter Ecke.
Selbstverständlich verfolgen die beiden sie und haben sie bald, denn die Frau ist vor lauter Panik in
eine Sackgasse gelaufen. Wieder versucht sie sich so klein wie möglich zu machen doch diesmal sind
die Männer aufmerksamer.
"Sera?", versucht Kid eine Konversation zu starten, in der Hoffnung dass die Frau wirklich seine Sera
ist.
Er bekommt keine Antwort. Nein. Stattdessen springt die Frau auf das Dach des angrenzenden
Hauses. Durch Killers brillante Schlussfolgerung dass sie Sera sein muss weil sie bei dem Namen
abhaut, gibt Kid es durch eine Teleschnecke durch.
Kid und Killer gehen zurück zum Marktplatz, da sie sich eingestehen müssen, dass sie die Frau
verloren haben. Gerade als sie den Platz betreten sehen sie die Crew, wie sie in einem Kreis um eine
Person herumstehen. Als die beiden sich nähern, sehen sie die Frau die sie suchten.
'So viel Glück kann man doch gar nicht haben' denkt sich Kid und betritt das Innere des Kreises.
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