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Einleitung

Dies ist eine Liebesgeschichte mit dir und Ciel und Alois.
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Ich gehe durch die, große und prachtvolle Stadt Londen. Meine Begleitung ist meine Butlerin Foxy.
Ich sehe mich ab und zu um. Da erblicke ich ihn. Ihn. Earl Ciel Phantomhive mit seinem Butler
Sebastian. Ich habe vieles über ihn gehört. Man sagt er sei der Wachhund der Königin. Ich kenne ihn
nicht wirklich, habe nur aus Geschichten von ihm gehört. Ich betrachte ihn und dann sieht er zu mir.
Ich sehe weg und bemerke wie er etwas zu seinem Butler Sebastian sagt. Meine Butlerin Foxy sagt:,,
My Lady, da kommt jemand auf euch zu" Ich drehe mich also um und schon steht Sebastian von mir.,,
Verzeiht aber ihr habt meinen jungen Herren angesehen, kennt ihr ihn?"fragte Sebastian. Ich verneine
und drehe mich zu Foxy, meiner Butlerin um. Sebastian lachte leicht amüsiert und geht zu Ciel zurück.
Ich gehe schnell mit meiner Butlerin weiter. Wenig später stoße ich gegen jemanden und falle zu
Boden. Der junge Herr drehte sich zu mir um und sagte:,, Habt ihr euch verletzt junge Lady?"er
reichte mir seine Hand und half mir hoch. Ich entschuldige mich. Der Herr war ebenfalls in Begleitung
eines Butlers. Da fiel es mir ein. Das ist Alois Trancy und seit Butler Claude. Ich sah ihn an und wollte
weiter gehen. Alois griff nach meiner Hand, zog mich in seine Arme und flüsterte in mein Ohr,, Wie
wäre es wenn du heute zum Trancy Anwesen kommst" Ich wurde leicht rot und als ich etwas sagen
wollte, erhob sich eine Stimme.,, Wie wäre es wenn ihr, die junge Dame loslässt?" Es war Ciel. Ich
sah zu Ciel und Alois ließ mich los.,,Überlege es dir" Alois zwinkerte mir zu und ging mit seinem
Butler Claude. Ich sah ihm nach und dann zu Ciel. Gerade als ich mich bedanken wollte, war er weg.
Ich sah mich verwundert um und dann zu meiner Butlerin Foxy. Seufzend ging ich weiter. Weiter zu
meinem Anwesen. Dem Rose Anwesen. Den mein Name war Scarlett Rose. Ich ging in mein Gemach
wo ich mich umzog. da klopfte es und meine Butlerin Foxy kam herein und hielt einen Brief in der
Hand:,, Verzeiht My Lady...aber ein Brief ist für sie angekommen" Ich nahm den Brief entgegen. Ich
öffnete ihn und er war von...
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...Earl Ciel Phantomhive. Ich setzte mich auf mein Bett und begann ihn zu lesen: My Lady, verzeiht
falls ich störe, aber ich hoffe doch ihr kommt morgen Abend zum Ball der Jacksons? Es würde mich
erfreuen, da ich nicht mal euren Namen kenne, Lady Rose..." Ich war sprachlos. Earl CIel
Phantomhive lud mich zu einem Ball ein. Ich dachte nach und beschloss hinzugehen. Da es spät war
und ich bereits gespeist hatte. Beschloss ich schlafen zu gehen. Ich legte den Brief auf die Kommode
und legte mich in mein Bett. Ich schloss die Augen und schlief ein. Am nächsten Morgen wurde ich
wie immer von Foxy, meiner Butlerin geweckt. Ich stand auf und machte mich fertig. Ich sah den
Brief und lächelte leicht. Ich erledigte meine Tagesaufgaben und merkte gar nicht das es 6Uhr abends
war. Ich machte mich also für den Ball fertig und verließ mein Anwesen. Ich stieg mit meiner Butlerin
Foxy in die Kutsche, die uns zum Jackson Anwesen brachte. Als ich dort war, stieg ich aus und ging in
das Anwesen, gefolgt von meiner Butlerin Foxy. Drinnen sah ich mich um und sagte zu meiner
Butlerin:,, Geh und amüsiere dich etwas" Foxy nickte dankend und verschwand in der Menge.
Suchend sah ich mich um, als mich jemand von hinten umarmte. Ciel? Nein...er war es. Alois Trancy.
Er flüsterte in mein Ohr:,, Du siehst echt heiß aus" und seine Hand strich zu meiner Schulter. Er leckte
kurz an meinem Ohr und ich wurde rot.,, Alois, sagte ich dir nicht du sollst junge Damen in Ruhe
lassen?" sagte eine mir bekannte Stimme. Ich sah zu Ciel. Auch Alois sah ihn an:,, Du willst sie doch
nur für dich?" Ciel sah ihn amüsiert an und sagte nichts. Ich sah zwischen beiden hin und her. Ciel
griff nach meiner Hand und befreite mich aus Alois Griff. Seufzend ging Alois.,, Schön, das du hier
bist Lady Rose" Er sah in meine Augen:,, Darf ich ihren Namen wissen Lady Rose?" Ich nickte und
stellte mich also vor:,, Scarlett Rose"
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