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Einleitung

Wieder mal eine Mission in Konoha, wird alles gut laufen? Oder wird doch noch was schlimmes
passieren?
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Kapitel 1

Wieso krieg nur ich solche Missionen? Hoffentlich wird das nicht wieder so eine Mission wie letztes
Mal.. ich muss jetzt besser aufpassen. ?Kommst du??, fragte Itachi. ?Äh..ja, ich komme.?, sagte ich
und folgte ihn. ?Alles in Ordnung?, fragte Itachi nach. Ich nickte ?Was soll schon sein..?? ?Du siehst
so Nachdenklich aus.?, meint er. ?Ach, es ist nicht so wichtig.?, sagte ich. Wir gingen leise
nebeneinander, keiner sagt etwas. Ich kann ihn leider nichts über Maki sagen, nicht das Akatsuki dann
verlangt das ich sie Töten soll. Das könnte ich echt nicht verkraften, obwohl sie sehr Nervig ist und ich
ihr es mehrmals Gedroht hatte. ?Wir sollten bald da sein.?, sagte plötzlich Itachi. Ich nickte nur
stumm. Plötzlich packte Itachi mein Arm und zog mich nah zu sich, wir beide standen hinter einem
Baum eng umschlungen. Ich spürte wie sich meine Wangen leicht rot färbten. So ganz nah bei ihm
konnte ich sein Herzschlag hören. Dieser Beruhigte mich etwas ?Was ist los??, fragte ich. ?Pscht.?,
äußerte er nur von sich. Er deutete nach vorn, ich konnte paar Anbus sehen. Nach einer Zeit
verschwanden sie und Itachi ließ mich los. ?Ich habe gar nicht gehört, dass sie in der Nähe sind.?,
sagte ich. ?Das war auch knapp.?, meinte er. Obwohl er mich schon lange los gelassen hat, spüre ich
noch immer seine Wärme.

Wir beide waren angekommen ?Oje, wie sollen wir ihn hier nur finden.?, seufzte ich. ?Laut den
Angaben sollte er sich dort befinden.?, sagte Itachi und zeigte auf etwas. ?Eine Höhle? In Konoha??,
fragte ich verwundert. ?Ja weit außen.?, sagte Itachi. Ich frage mich echt wieso alle sich in
irgendwelche höhlen verstecken.. nun gut so finden wir sie schneller. Ich und Itachi machten uns auf
den Weg. Diesen Kerl haben wir schnell gefunden und besiegt. Wir beide machten uns schon auf den
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Rückweg. Irgendwas ist faul, das ging alles so reibungslos vorüber. ?Sayuri.?, Riess mich plötzlich aus
meinen Gedanken. Ich schaute verwirrt nach oben ?Oh, äh .. ja was ist??, stotterte ich. ?Ich wollte
sagen dass wir hier ein Lager aufschlagen.?, sagte Itachi. ?Was ist mit dir los?? Ich seufzte ?Ich weiß
auch nicht, es mag zwar Paranoid klingen aber die Mission verlief viel zu leicht.? ?Nicht ein Anbu
oder irgendein Ninja..? Itachi fing jetzt auch an zu überlegen ?Du hast Recht.? Er schien sich auf was
genau zu konzentrieren ?Egal was du machst, beweg dich nicht bis ich es sage.?, flüsterte plötzlich
Itachi. Ich verstehe nicht was er meint, was soll das heißen? ?Auf 3 läufst du los.?, sagt Itachi. Ich war
noch immer verwirrt, bei mir regte sich gar nichts. ?Jetzt!?, rief Itachi. Aus irgendein Grund konnte
mich nicht bewegen, ich war wie eingefroren. Plötzlich flogen Shuriken auf mich, meine Beine
gehorchten mir nicht. Ich war vollkommen starr, ich konnte nur meine Augen schließen und abwarten.
Ich spürte wie mich jemand hoch hob, ich traute mich nicht meine Augen zu öffnen. Ich hörte paar
schreie, dann war alles leise. Dieser Jemand hielt mich noch immer fest. Langsam öffnete ich meine
Augen und erblickte Itachi, ich wusste nicht was ich sagen sollte. Ich sah auf einmal eine Wunde in
seinen Arm. Diese musste wohl gekommen sein als er mich gerettet hat. Mir lief eine Träne runter, es
war meine Schuld. Wieso bin ich nicht ausgewichen? ?E-es tut lei..? Itachi schüttelte den Kopf ?Schon
gut.? Mir liefen weiter Tränen, doch Itachi wischte sie weg ?Weine nicht.?, bat er. ?Aber.. du bist
verletzt! Nur wegen mir.?, widersprach ich. ?Wäre ich..? ?Gib nicht dir die Schuld.?, sagte Itachi mit
einer Ruhigen stimme. ?Es ist nur ein leichter Kratzer.? ?Lass mich bitte deine Wunde ansehen,
bitte.?, bat ich. ?Es ist wie gesagt nur ein Kratzer.?, wiederholte sich Itachi. ?Spiel nicht den großen
Mann, jetzt zeig.?, befahl ich. ?Es könnte schlimmer werden.? Itachi setzte mich ab und zeigte
widerwillig die Wunde. Er zog sich sein Mantel aus und leicht sein Oberteil. ?Lass mich das verheilen,
das bin ich dir Schuldig.?, bat ich. Zum Glück habe ich Verbandszeug und so dabei. Ich rieb eine
Salbe auf Itachis Arm, schließlich verband ich es. ?Es müsste schon Morgen verheilt sein.?, meinte
ich. Er bedankte sich, und zog sich wieder an. Erst jetzt bemerkte ich wie Muskulös er ist. Meine
Wangen wurden sehr rot, als ich daran dachte. Ich drehte mich schnell von ihm weg, damit er es nicht
sieht. Mir spielten die seltsamsten Gedanken ab, wieso stell ich ihn mir Nackt vor? Mein ganzes
Gesicht ist schon rot, es wird nur noch alles Schlimmer. Wieso habe ich solche Gedanken? ?Sayuri, ist
auch wirklich alles in Ordnung??, fragt Itachi nach. Ich nickte leicht ?Ja, ja alles G-gut.?, stotterte ich.
Man ist mir das Peinlich. Zum Glück kann er keine Gedanken lesen. ODER! Ich guckte leicht zu ihm
rüber, und schnell wieder weg. Ich legte mein Kopf in meine Hände, oje.. er denkt sicher ich hab sie
nicht mehr alle! Er legte seine Hand an meiner Schulter und drehte mich zu ihm. Er guckte mir tief in
die Augen ?Sag, wenn du was hast. Das braucht dir nicht Peinlich zu sein.?, sagte er. Ich nickte nur
stumm. Mein Herz klopfte wie verrückt und meine Wangen glühten nur. Ich verstehe nicht wieso ich
mich so benehme. Bestimmt wegen den Schock von vorhin.. ?Lass uns etwas ausruhen, du musst
sicher Müde sein.?, sagte Itachi. ?J-ja.?, gab ich nur von mir. Ich suchte nach meiner Decke, doch sie
war weg. Ich erinnerte mich wieder, aus schock ließ ich paar Sachen dort zurück. Ich setzte mich auf
den kalten Boden und versuchte mich selbst zu wärmen, doch plötzlich legte jemand eine warme
Decke um mich rum. ?Itachi, aber dir ist dann doch kalt.?, sagte ich. ?Ich brauch sie nicht.?, meinte er
und setzte sich hin. Ich fasse nicht was ich gleich tue.. ich stand auf und setze mich neben ihn. Ich
teilte mit ihm die Decke, ich lehnte mein Kopf an seiner Schulter. ?Danke Itachi, für alles.?, sagte ich
bevor ich einschlief.

Seite 4

Als ich wieder im Bewusstsein war, bemerkte ich dass jemand mich trug. Es war kein anderer als
Itachi. Ich erinnerte mich dass ich an ihn gekuschelt einschlief. Meine Wangen färbten sich sofort Rot.
?Schon wach??, fragte leicht lachend Itachi. Ich wusste nicht was ich darauf antworten sollte also
schwieg ich. Ein kleines Lächeln kam aus ihm heraus. Er trug mich bis zum H.Q. als wir dort ankamen
ließ er mich ganz sanft herunter. ?Nichts zu Danken.?, sagte Itachi, bevor ich überhaupt ein Wort
sagen konnte. Ich guckte verlegen nach unten ?Geh du dich erstmal ausruhen, ich geh zum Leader und
berichte von der Mission.?, schlug Itachi vor. ?Ich komme mit, ich hab mich schon genug ausgeruht.?,
bestand ich drauf. ?Gut wie du willst.?, sagte Itachi und Grinste leicht. Wir beide gingen zum Leader
und berichteten von der Mission ?Gute Arbeit, ihr zwei.?, lobte er uns. ?Ihr seid ein gutes Paar, ich
schicke euch in Zukunft öfters in einer Mission.? Wir beide verließen sein Büro ?Itachi..?, fing an.
?Geht ?s deiner Verletzung besser?? Er zog mich in einen Raum. ?Ja siehst du.? Er zeigte mir seine
verheilte Wunde. Es war kaum noch was zu sehen ?Dank deiner guten Verarztung.? Wie auf
Knopfdruck wurde ich WIEDER Rot. ?Ja aber die wäre nicht nötig gewesen, wäre ich nicht einfach so
starr..? auf einmal Küsste mich Itachi??????..
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