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Einleitung

Hier ist meine erste Fanfiction, welche kurz nach der 2. Staffel spielen soll.
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Kapitel 1

Es war ein ganz normaler Morgen,
ich stand auf und begrüßte Suguha, wonach wir uns aufmachten, das Frühstück zu machen. Mutter
war wie immer noch wegen einer Presse Konferenz nicht da und über meinen Vater brauche ich gar
nicht mal anfangen zu denken, er würde mal Nachhause kommen.
Das letzte mal, als er kam und sich von seiner Arbeit befreien konnte, war als ich in Aincrad war.
Nach dem Frühstück gingen wir zur Schule. Mal wieder haben mich meine Freunde aus dem
Technik-Club begrüßt und mir den momentanen Stand mit unserem Projekt mitgeteilt.
Wir sind jetzt schon seit einer geraumen Zeit hier auf der SAO-Rückkehrer-Schule, aber ich werde
das Gefühl nicht los, dass die anderen mir manchmal noch seltsame Blicke zuwerfen.
"Das werde ich nie wieder los...", murmelte ich vor mir hin und startete meinen Schultag.
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Kapitel 2

"Kirito hat heute schon wieder so vor sich hin geträumt, Asuna!", meckerte Lisbeth wieder.
"Du musst ihn endlich mal zurechtweisen, ehe er noch das ganze Schuljahr verpennt!", fügte sie
hinzu.
"Asuna? ASUNA!"
"Mhm.. Was! "
" Du träumst ja auch vor dich hin Mensch!"
" Oh, tut mir leid Lis..., ich denke mir nur, dass ihn nur irgendwas belastet... "
" Belastet? Ihn? Der ist glücklich, solange du ihm was zu Essen machst!", sagte sie und konnte sich
ein Grinsen nicht verkneifen.
" Hihii! Ja, da hast du wahrscheinlich Recht... aber trotzdem..."
" Wie wäre es wenn wir ihm mal heute in ALO etwas hinterher spionieren? Dann können wir seine
kleinen untreuen Geheimnisse lüften! ", lachte Lisbeth schelmisch vor sich hin.
" Eine gute Idee Rika-san! ", pflichtete Sillica ihr bei.
" Ist das nicht etwas hinterlistig? ", fragte Asuna skeptisch.
" Ach kooommm... sag nicht du möchtest nicht mal wissen, was Kirito so in seiner Freizeit treibt.. na?
naaa?", meinte Lisbeth mit einem neckischem Unterton.
" Eh, also... naja..."
" Dann ist es ja beschlossen! Heute schnüffeln wir in ALO unseren kleinen zwielichtigen Rumtreiber
hinterher! ", freute sich Lisbeth ungemein.
" Hach was soll´s... ", lies Asuna noch von sich und gab auf.
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Kapitel 3

"Hallo, Papa!", begrüßte Yui ihren Vater, als er sich in ALO eingeloggt hatte.
" Hallo Yui! Hat deine Mama sich heute schon eingeloggt? Seltsamer Weise, meldet sich keiner..."
" Das kann ich dir nicht sagen Papa!"
" Eh? Warum denn nicht?", fragte Kirito verwirrt.
" Das ist etwas... geheim! ", gab Yui nervös von sich.
" Eh.. na gut.. ist auch sowieso besser wenn sie es nicht ist. "
" Warum denn Papa? "
" Ich habe heute etwas zu erledigen, was ich nicht mehr aufschieben kann... würdest du bitte heute
mich nicht begleiten? Wenn Asuna sich einloggt, kannst du ja zu ihr und den anderen gehen. "
" Ist gut Papa, wenn du möchtest. "
" Danke Yui! ", gab er noch von sich, bevor er aufbrach.
" Nein, aufschieben kann ich das nicht mehr... warte nur... ich komme... ", dachte sich Kirito, während
er aus dem Blickfeld von Yui verschwand.
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Kapitel 4

" Yui! Hallo! ", begrüßte Asuna ihre Tochter, verwundert warum sie nicht bei Kirito sei.
" Bist du nicht bei deinem Papa?"
" Er meinte er habe heute etwas zu erledigen, was er nicht mehr aufschieben könne "
" Sehr sehr verdächtig.. ", gab Lisbeth von sich und fing wieder an zu grinsen.
" Dann mal los Leute! Lüften wir sein lüsternes Geheimnis! ", schrie sie danach auf.
Nach einer langen Flugstunde...
" Laut der Karte muss er hier in der Nähe sein...", murmelte Asuna nachdenklich.
" Da! Ich sehe ihn! ", schrie Sillica auf.
" Ziel erfasst und ab geht's! ", gab Lisbeth über-motiviert von sich.
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Kapitel 5

So das war´s für den ersten Teil von meiner Fanfiction! An dieser Stelle möchte ich allen danken, die
bis hierher gelesen haben und ich hoffe, dass sie mir für mein erstes mal so gelungen ist, dass man sie
auch lesen kann ;D
Die Fortsetzung kommt bald, also freut euch schon mal darauf!
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