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Einleitung

Erste Mission oder wie jetzt?
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Kapitel 1

Ich gehe an ihr vorbei und sie winkt mir noch zu und wünscht mir eine schöne Reise. Welche Reise
denn?. Ich drehe mich einfach nicht um und gehe zu dem Treffpunkt wo ich mit Asuma treffe. Dort
angekommen sehe ich Chijo und wie er wieder frisst. Also das kann man schon als fressen sehen und
nicht als essen. Naja soll mir mal egal sein. Ich begrüße die beiden und Asuma bittet mich, neben den
Fettsack zu sitzen. Ich weiß er kann für sein Gewicht nicht, aber ist doch auch kein Wunder.,, Ich
möchte das du eine Mission machst", sagt Asuma. Ich nicke und der dicke drückt mich fest das ich
keine Luft bekomme. Ich drücke ihn von mir weg und komme auf das Gespräch zurück.,, Das heißt,
ich muss die Mission alleine machen?", frage ich mit einem fröhlichen Unterton. Asuma guckt mich
an und blickt mich verwirrt an.,, Es sei den du willst das wir mitkommen", sagt er nun. Ich schüttle
schnell den Kopf und bedanke mich, aber Asuma hält mich fest. Was ist denn noch so wichtig.,, Sarah,
ich kann mich doch auf dich verlassen oder?", fragt er nun gewissenhaft. Ich nicke schnell den Kopf
und will weg aber Asuma sagt mir noch was im Ohr. Erste Mission oder wie jetzt?. Ich verstehe die
Logik nicht. Ich verabschiede mich und jetzt gehe ich meine Lieblingsbeschäftigung nach. Nämlich
den Uchiha Jungen ärgern. Ich weiß es ist gemein, aber der mit seiner Coolness geht mir auf den Sack.
Heute bringe ich ihn zum Heulen. Ich bin wieder so böse.
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Kapitel 2

Ich bin also in Konohagakure angekommen. Sieht schon mal nicht schlecht aus.,, Wer bist du
fremde?", fragt mich einer der Wachen. Ich sehe ihn an und sehe ihn einfach an.,, Ich bin die neue und
suche die Hokagin. Mehr will ich nicht", sage ich nun. Er zeigt mir ich solle ihn begleiten. Das mache
ich auch.,, Sie haben aber was komisches an". Ich lächle nur und dann sind wir angekommen. Ich
bedanke mich und gehe in das Gebäude rein. Ich klopfe an der Tür und Tsunade bittet mich herein.,,
Lange nicht mehr gesehen Tsunade. Um was handelt sich es diesmal?", frage ich nun interessiert. Sie
legt vor meiner Nase Papiere hin und ich lese sie mir durch. Was ich da lese ist das hier in Konoha ein
Fuchsmädchen sein soll mit ihrer Schwester. Wie rührend.,, Also darum hast du mich von dem Land
des Feuers bis nach Konoha reisen lassen. Aber was tut man nicht alles für seine Freundin. Ich nehme
es an, Tsunade", sage ich fest entschlossen. Sie nickt und ich gehe ohne ein Wort raus.
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Kapitel 3

Ich gehe wie gewohnt den Uchiha Jungen hinter her und beobachte ihn. Dabei fallt mir auf das
Sakura mal wieder im Weg steht. Die muss auch immer mein Plan zu nichte machen. Diese Göre
bringe ich mit mein Schwert noch um.,, Sakura, ich muss mit dir reden", sage ich ganz dringend. Sie
willigt ein und mein Plan ist schon perfekt. Ich gehe mit ihr weiter weg, damit Sasuke es nicht merkt.
Ich setzte ein Jutsu ein wo sie lange schläft und schöne sowie schreckliche Träume. So jetzt heißt es
nur noch Sasuke schöne Augen machen.,, Sasuke Uchiha!", sage ich verführerisch und er dreht sich
um. Er kommt zu mir und will weg gehen, da halte ich ihn fest.,, Sasuke ich habe mich in dich
verliebt", sage ich jetzt und küsse ihn. Dabei bleibt meine Zunge nicht in mein Mund drin, sondern
bewegt sich in Sasuke's Mund. Ich bin mal wieder so gut.
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