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Meine allererste FF geht über ein Mädchen die zu den Srohhut Piraten kommt, und dort dem
grünhaarigen Schwertkämpfer den Kopf verdreht.
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Kapitel 1

Hi und danke dass du dir diese FF durchliest oder spätestens jetzt wieder weggehst (-;
Zum Anfang erst einmal zu dir:
In dieser FF wird der Hauptcarakter Rose heißen. Sie ist (vor dem Zeitsprung) 17 Jahre alt. Alles
andere erfahrt ihr in der Story.
Rose's Sicht:
Dieser blöder Wecker geht mir jetzt schon seit 1 Stunde auf die Nerven. Wieso habe ich dieses Teil
auch auf der anderen Seite des Zimmers gestellt? Ja gut ok, ich habe es dahin gestellt damit ich
morgens aufstehe um ihn abzuschalten, aber trotzdem, das Teil nervt. 'Na gut du S***** Teil, ich gebe
auf und komme aus dem Bett. Zufrieden?'
Erzähler Sicht:
Nachdem Rose ihren Wecker angeschrien hat steht sie auf und macht sich schnell fertig damit sie
pünktlich zu ihrer Arbeit kommt. In der Bar, in der sie als Kellnerin ihr Geld verdient, ist noch
ziemlich leer. Nur ein paar unwichtige Piraten und Gesetzlose die Ruhe suchen haben sich an diesem
Morgen hier her verkrochen.
Rose's Sicht:
Als ich gerade dachte dass heute ein ruhiger Tag wird, geht die Tür auf und........
..DIE STROHHUT PIRATEN KOMMEN ganz gechillt herein. Nachdem alle ihren ersten Schock
überwunden haben, werde ich von einer Kollegin gefragt ob nicht ich diesen Tisch übernehmen könne,
weil ich doch die einzige bin die sich im Notfall verteidigen kann. Da ich ihr absolut Recht gebe und
nicht will dass ihr etwas passiert, mache ich worum sie mich bittet.
Als ich am Tisch ankomme werde ich erst einmal von einem blonden Typ mit komischer Augenbraue
angesprochen: ' Was macht den eine soooooooo wuuuuuuuuuuuuuuuuuunderschöööööööne junge
Dame wie du in so einem zwielichtigen und gefährlichen Ort wie diesem?' Da es nicht meine Art ist
Rot oder verlegen zu werden antworte ich in einem freundlichen Ton: 'Ich arbeite hier und würde jetzt
gerne ihre Bestellung aufnehmen' 'Ich nehme einmal die ganze Karte' sagt der Junge mit dem Strohhut.
Ich kannte ihn er war Monkey D. Ruffy. Daraufhin bestellte die gesamte Crew etwas. Als der
Grünhaarigen, ich kannte seinen Namen, Zoro ' Ein Bier Bitte' sagte musste ich kurt schmunzeln. 'Was
lachst du so blöd?' kam es dann sofort von ihm. 'Ach nichts' antworte ich ihm. ' es kommt nur nicht oft
vor das jemand noch vor dem Mittagessen ein Bier trinkt'
Erzähler Sicht:
Nachdem Rose mit dem Essen und Trinken für die Strohhut Piraten am Tisch war, wird die Tür mit
Schwung aufgeschmissen. Zum Vorschein kamen fünf Räuber die alle mit ihren Knarren mitten in die
Bar zeigten. 'Alles Geld her, aber schnell' schrie der vorderste. Gerade als sie noch einen Schritt in die
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Zoro's Sicht
Wow, diese Kellnerin hat es echt drauf. Noch bevor diese Typen einen weiteren Schritt in das Lokal
machen konnten hatte sie mit ihrer Knarre auf sie gezeigt und blitzschnell abgedrückt. Ich konnte
einfach nicht erkennen was passiert ist. 'He Du!.......' schrie Ruffy ganz plötzlich.' Wie lange arbeitest
du noch?' fragte ich ganz schnell, bevor Ruffy was Unüberlegtes sagte. Die Kellnerin antwortet: 'Hab
jetzt Feierabend. Wieso?' 'Setz dich noch ein bisschen zu uns. Bitte Bitte' kommt es von Nami.
Eine Sekunde nachdem Sie sich hingesetzt hat fängt Ruffy schon an sie zu befragen: 'Wie heißt du?'
'Rose', antwortet sie ganz ruhig. 'Wie hast du das gemacht? Ich habe gar keine Kugeln aus deiner
Waffe fliegen sehen und ich sehe auch keine Wunden bei den Typen da?', Fragt Nami.
'Wieso sollte ich euch das sagen?' fragt Rose misstrauisch.
'Weil ich jemanden wie dich in meiner Crew möchte' Antwortet Ruffy. 'Wovon redest du?' sagt sie
und will gerade aufstehen als Ruffy sie festhält. 'Lass mich los!' 'Erst wenn du mir sagst wie du das
gemacht hast' Schnell beruhigte sie sich wieder und seufzte irgendwas das klang wie, das Leben hier
ist eh langweilig und ein bisschen Action. Als ich das hörte musste ich schmunzeln. Genau das hatte
ich auch gedacht als Ruffy mich gefragt hat ob ich in seine Crew komme. Dann sagte sie an uns
gewandt:' Na gut Strohhut Ruffy. Also, diese Typen sind gerade umgefallen weil ich sie mit meinen
Giftnadeln abgeschossen habe. Ich mische seit ich denken kann Gifte und kämpfe damit. Noch
Fragen?' 'Ja, hätte eine Frage', kommt es von Robin 'Was sind das für Gifte mit denen du kämpfst?'
'Alle möglichen: Lärmende, Tötende, welche die durch die haut aufgenommen werden, welche die
beim Atmen eingenommen werden. Also Giftwolken.'
'Und wie schaffst du es dich nie selbst zu vergiften' fragt Lysop.
' Ich trage den ganzen Tag Handschuhe und wenn ich kämpfe eine Gasmaske'
Erzähler Sicht:
Nach diesem Gespräch steht Ruffy auf und sagt zu seinem neuen Crewmitglied: 'Pack deine Sachen
morgen geht es los'
(Nächster Tag)

Soll ich eine Fortsetzung schreiben. Ein einziger Kommi und ich mache es. (-:
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Der zweite Teil der Liebesgeschichte
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Kapitel 1

Wer den ersten Teil noch nicht gelesen hat: jetzt sofort nachholen sonst versteht ihr die Geschichte
nicht. Sie heißt: `Du und Zorro (eine One Piece FF)´
Wir steigen da da in die Geschichte ein, als Rose am nächsten Morgen vor dem Schiff der
Strohhut-Piraten steht. Sie hat schon gekündigt und ihre Sachen gepackt.
Roses Sicht:
Schönes Schiff, ich habe ja schon viel davon gehört und es in der Zeitung gesehen, aber das ist nicht
das gleiche wie davor zu stehen. Es ist wunderschön.
"Auch schon wach? Wir hatten dich gar nicht so früh erwartet." kommt es von oben. Als ich aufblicke
sehe ich Zorro, den Schwertkämpfer den ich auch aus der Zeitung kenne.
"Ich bin Frühaufsteher und du?" fange ich an.
"Natürlich. Die Anderen schlafen immer ziemlich lange. Wenn du aber jeden Morgen früh aufstehst
sind wir ja schon zu zweit."
"Jap" kommt es von mir. Ich habe langsam keine Lust mehr, mir den Hals auszurenken nur weil ich
mit dem zuggegeben gut aussehenden Zorro reden will. Also gehe ich kurz in die Knie, um schnell mit
meiner Tasche an Bord zu springen.
"Gar nicht schlecht."
"Was?", frage ich überrascht.
"In einem Satz hoch, das ist nicht schlecht. Du scheinst sportlich zu sein."
"Klar bin ich sportlich. Ich muss ständig mit den Behältern voll Gift rumlaufen. Irgendwann habe ich
angefangen zu Tranieren. Jetzt stellt das kein Problem mehr da."
"Wäre schließlich blöd wenn die Behälter mit dem Gift auf den Boden fallen würden" kommt es dann
von Zorro.
Zorros Sicht:
Als sie über meinen kurzen Spruch anfängt zu lachen, setzt mein Herz kurz aus. Ihr Lachen war so
schön!
"Rose........" setze ich an.......
"ROSE DA BIST DU JA!" höre ich meinen Kaptain schreien. Mist ich wollt ihr gerand sagen wie
schön ich ihr Lachen fand.
"Nami, zeig Rose ihr Zimmer und dann sag uns den Kurs an!" verteilt Ruffy Befehle. Ich sollte zum
Training gehen denke ich mir, was ich dann auch mache.
Beim Mittagessen fängt sie an uns Fragen zu stellen. Anscheinend vertraute sie uns nicht ganz. Aus
irgendeinem Grund machte mich das sehr traurig. Ich wollte das sie uns vertraut, also hörte ich zu wie
sie einem nach dem anderen Fragen zu seiner Herkunft und zum Kampfstil machte. Sie stellte die
Fragen geschickt. Man füllte sich von ihr richtig in die Ecke gedrängt. Allerdings blieb sie die ganze

Seite 7

Zeit über höfflich und hörte aufmerksam zu. Auch bei mir machte sie keine Ausnahme, aber wieso
Noch war ich nichts Besonderes für sie. Ich wollte das ändern das war mir klar. Mir war auch klar
wieso ich das wollte: ich hatte mich in das mir eigentlich Fremde Mädchen verliebt.
Roses Sicht:
Ich war ernsthaft beeindruckt, normalerweise finden die meisten meine Fragen so in die Ecke
drängen, dass sie unhöflich werden. Deshalb stimmte ich auch zu als Ruffy mich fragte ob er mir noch
ein paar Fragen stellen könne.
"Wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen mit Giften zu kämpfen?" fängt mein neuer Kapitän an.
"Meine Familie ist ein kleiner Clan aus der neuen Welt. Wir kämpfen alle mit Giften."
"Und wie gut bist du im Gegensatz zu deinen Verwandten?"
Ich lächelte kurz.
"Ich bin zurzeit nach meiner Mutter die Beste"
"Kämpfen in eurem Clan nur Frauen?"
"Nein, aber meine Mutter ist das Oberhaupt. Sie muss ja die Beste sein." lachte ich.
"Was ist dein Ziel?" fragt Ruffy.
Ich halte kurz inne. Mein Ziel! Es war gar nicht so weit weg und schien doch unerreichbar. Und
trotzdem:
"Ich werde die beste Giftkämpferin die es gibt." sage ich stolz.
"Warum fragst du?"
"Das habe ich jeden meiner Crewmitglieder gefragt!"
Erzähler Sicht.
Die Crew um ihren Kapitän sitzt noch ein bisschen rum als Sanji auffällt das er langsam mit dem
Abendessen anfangen muss. Einem nach dem anderen fallen Aufgaben ein zu denen er an diesem Tag
nicht gekommen war, bis nur noch Zorro und Rose dasitzen.

So ich weiterschreiben? Verbesserungsvorschläge?
Alles in die Kommis!
:-)
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Rose's Sicht:
Tja,...... jetzt sitze ich hier ganz allein mit dem heißen Zorro und weiß nicht was ich sagen soll, weil
mir nichts Passendes einfällt. Aber gut, ich bin der Typ Frau der oft einmal ein One Night Stand hat.
Ich glaube es ist besser wenn ich mich von den Jungs in dieser Crew fernhalte. Ich möchte nicht das
ich mit irgendwem hier Probleme bekomme. Ich möchte mich bemühen mich hier gut einzugliedern.
Also beschließe ich mich besonders von Zorro fernzuhalten. Er hat eine Ausstrahlung die mich
anzieht, aber ich darf dem nicht nachgeben. Wenn ich mich für ein One Night Stand mit ihm einlasse
würde, könnte ich nicht mehr neben ihm kämpfen. Sowas geht nie gut.
"Ich gehe in mein Zimmer, ich möchte noch gerne etwas zusammenbrauen." kommt es von mir. Man
kann nie früh genug damit anfangen Distanz zu halten, oder? Vor allem wenn der Typ so heiß wie
Zorro ist.
Zorro's Sicht:
"Okay,.. Ja.. Ähm ich muss auch noch was ..... machen." Verdammt was ist nur mit mir los? Ich bin
nervös wie ein kleiner Junge, der das erste Mal mit einem Mädchen spricht. Sonst bin ich auch nicht
so, aber diese Giftmischerin hat irgendwas an sich was mich anzieht.
Nachdem sie aus dem Raum gegangen ist, sitze ich eine Weile da und überlege was ich jetzt machen
möchte. Naja ein bisschen Trainieren kann ja nie schaden oder?
Später, nach 100 Liegestützen zum Aufwärmen ruft uns der blöde Löffelschwinger zum Essen und
ich mache mich auf den Weg damit Ruffy mir mein wohlverdientes Essen nicht wegnimmt. Und ja,
gerade noch rechtzeitig kann ich mein Fleisch aus Ruffys Reichweite retten. Jetzt fällt mir auf das
Rose noch gar nicht da ist, genauso wie es Ruffy auffällt. Als er sich ihr Essen unter den Nagel reißen
will, schnappe ich es ihm vor der Nase weg. Genau in dem Moment kommt Rose ins Zimmer.
"Danke, dass du mein Essen gerettet hast, Zorro", sagt sie, setzt sich gegenüber von mir auf ihren
Platz und lächelt mich an.
WOW, sie hat ein wunderschönes Lächeln! Mein Herz klopft wie verrückt. Das ist doch nicht normal!

Rose's Sicht:
..... Verdammt, ich musste ihn einfach anlächeln.
.........................................
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Gefällt es euch?
Nächster Teil erwünscht?
Verbesserungsvorschläge?
Lest euch auch mal meine FF mit Kid durch!
Bis bald!
P.S. Sorry das dieser Teil so kurz ist, aber ich habe grad eine Menge um die Ohren. Ich versuche so
schnell wie möglich den nächsten Teil zu schreiben.
Und vergesst nicht die Kommis!
Bye, Bye eure Alexandra.chan
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Mal sehen wie es zwischen Rose und Zorro weitergeht. Sie versucht ihn auf Abstand zu halten und er
weiß selbst nicht was er will.
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Einfach mal ein direkter Einstieg.
Rose`s Sicht:
Zum Glück werde ich nicht Rot! Das Lächeln war echt übertrieben, ich meine er hat mir ja nicht das
Leben gerettet oder so. Wie war das noch einmal mit dem auf Abstand halten, dass ich mir
vorgenommen hatte?
Egal, einfach ganz normal weitermachen Rose, ja nicht nervös wirken. Also setze ich mich zu den
anderen an den Tisch und fange an zu Essen. Ruffy meckert die ganze Zeit das das Essen zu wenig für
ihn ist. Sanji wiederspricht ihm, Nami und Robin reden über irgendeine Shoppingtour die sie in der
nächsten Stadt machen wollen und ich höre mal hier und mal da zu. So richtig Lust mich zu
unterhalten habe ich nicht wirklich.
Zorro´s Sicht:
Ich bin immer noch hin und weg von ihrem Lächeln. Lässt sie das wirklich so kalt oder ist sie einfach
nur eine geniale Schauspielerin? Und wieso lässt es mich nicht kalt dass es sie anscheinend Kalt lässt?
Verdammt, ich werde weder aus mir noch aus ihr schlau.
Ich esse schnell auf und gehe dann noch ein wenig Hanteln stemmen. Irgendwie muss ich den Kopf ja
schließlich wieder frei bekommen. Irgendein Teil von mir wünscht sich, dass sie mich öfter sie
bezaubernd anlächelt. Verdammt was ist nur los mit mir? Das Mädchen ist noch kein ganzer Tag an
Bord und ich drehe in ihrer Nähe schon jetzt am Rad. Ich bin doch nicht........ nein, nie im Leben. Ich
kenne sie ja kaum.....
Rose´s Sicht:
Zorro hat aber schnell aufgegessen. Eigentlich sollte ich ja froh darüber sein. Vielleicht schaffe ich es
mit Meditation meine Gefühle unter Kontrolle zu bringen. Ich beschließe es gleich in meinem Zimmer
auszuprobieren. (Du schläfst mit übrigens mit Nami und Robin im Mädchen Schlafsaal.)
Als du im Zimmer ankommst ist keiner da, also setzt du dich im Schneidersitz vor dein Bett und
ordnest erst einmal deine Gedanken. Jetzt denkst du an dieses nervige Herzklopfen das du in Zorros
Gegenwart spürst und fängst es ist deinen Gedanken in einer Blase. Dann denkst du an das Gefühl in
seiner Nähe sein zu wollen, beschwörst es herauf und steckst es zum Herzklopfen in die Blase. Da du
jetzt alles was du loshaben willst in der Blase gefangen hältst atmest du laut aus. So schiebst du die
Blase in Gedanken aus deinem Körper und befreist dich so von ihr.
Boah, ich muss richtig tief in Meditation gefallen sein. Ich habe gar nicht bemerkt wie Nami und
Robin ins Zimmer gekommen sind.
"Du warst ja richtig tief in Meditation. Du hast uns gar nicht bemerkt, oder?" fragt Robin.
"Ne ich war total weg" antwortest du schon fast verlegen.
"Gut, dann haben wir dich wenigstens nicht gestört." mischt sich Nami ins Gespräch ein.

Seite 15

Als das Licht schon aus ist, suchst du nach den Gefühlen die du davor aus deinem Körper ausgestoßen
hast. Sie waren eigentlich nur noch eine Erinnerung. Wahrscheinlich lässt Zorros Gegenwart sie
wieder aufleben, aber wenn du jeden Tag Meditierst, wirst du damit gut umgehen können.
"Wer hätte gedacht das ich irgendwann mal jeden Tag Meditiere?" flüsterst du, "na ja wenn´s hilft."
Zorro´s Sicht:
Ich habe echt total übertrieben mit den Übungen und werde trotzdem nicht schlau aus mir. Na super.
Vielleicht findet sich morgen eine Lösung. Ich bin soooooooo müde........

Fehler?
Verbesserungsvorschläge?
Gefällt euch die FF?
Ich bin für alles offen
Bis Bald, eure Alexandra! (-;
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Es geht weiter! Seht selbst!
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Kapitel 1

Rose´s Sicht:
Ahhhhhh... Ich habe geschlafen wie ein Stein. Ob es schon Frühstück gibt? Na ja, nachsehen kann ja
nicht schaden.
Also stehe ich auf und gehe in die Küche. Ohhh Mann da sitzt Zorro. Ob ich schon bereit bin ihm zu
begegnen? Ich kann mich nur zu gut an das übertriebene Lächeln von gestern erinnern. Und an dieses
Herzklopfen! Aber ich kann ihm ja nicht ewig aus dem Weg gehen.
"Guten Morgen Zorro."
"Auch schon wach?" fragt Zorro mit einem leichten Lächeln. Wow.... das Meditieren hat echt eine
Hammer Wirkung! Gestern wäre ich bei diesem süßen, leichten Lächeln gestorben, aber heute lässt es
mich relativ kalt.
"Ich habe doch gesagt dass ich eine Frühaufsteherin bin. Aber die anderen nicht oder wie?"
"Nein leider. Ich habe nämlich richtig Hunger und der Löffelschwinger ist noch nicht wach."
"Wem sagst du das?" antworte ich.
Zorro´s Sicht:
Gott, das meine Muskeln so verdammt wehtun vergesse ich bei ihrer Anwesenheit fast. Wie kann ein
Mensch nur schon morgens so verführerisch aussehen? Das ist doch nicht normal!
"Sag mal: kann es sein das du einen totalen Muskelkater hast?" fragt Rose mich plötzlich.
"ÄHHH kann sein?", antworte ich ihr mit einem leichten Lächeln: "Ich muss gestern beim Training
übertrieben haben. Keine Ahnung warum." Ich weiß zwar ganz genau warum aber das muss ich ihr ja
nicht sagen. Sie brauch ja nicht zu wissen das ich versucht habe einen klaren Kopf zu bekommen, was
aber nicht geklappt hat, weil ich die ganze Zeit an sie denken musste oder?
"Wann glaubst du stehen die anderen auf?", fragt sie mich.
"Das kann noch eine gute Stunde dauern." antworte ich, "aber Chopper müsste auch schon wach
sein."
"Ahhh...."
Sie scheint ziemlich gelangweilt. Verdammt mein verräterischer Kopf spielt grade ein paar Szenen
durch in denen ich sie über das Schiff führe, aber mein Körper weiß das jeder dieser Schritte
schmerzhaft sein wird. Und trotzdem ich würde es für sie tun, einfach damit sie sich nicht langweilt..
"Ich gehe ein wenig zu Chopper", sagt sie ganz plötzlich. Und schon ist sie weg bevor ich noch
irgendwas sagen kann...
Rose´s Sicht:
Die Meditation funktioniert zwar aber ich brauche das ganze ja auch nicht zu überstrapazieren, oder?
Ich hätte ihn aber wenigstens noch Fragen sollen wo ich Chopper finde. Ich nehme mal an im
Arztzimmer, das hat Nami mir ja gestern gezeigt. Ahh da ist er ja wie erwartet.
"Morgen Chopper!"
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"Klar worum geht es?"
"Nebenan ist noch ein freier Raum. Wenn du willst kannst du dort dein Labor mit den Giften
einräumen."
"Wirklich? Das wäre super."
Nachdem ich alle Detalies mit Copper besprochen habe und wir abgemacht haben das Labor noch
heute Mittag einzuräumen, verlasse ich bester Laune das Arztzimmer.
Das war es für heute, hat es euch gefallen?
Wie immer sind Verbesserungsvorschläge erwünscht!
Bis Bald, eure Alexandra (-;
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Weiter geht es mit Zorro und Rose
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Kapitel 1

Roses Sicht:
Endlich Frühstück! Gott mein Magen knurrt schon den ganzen Morgen. Die Pfannkuchen die Sanji
gezaubert hat, einfach der Hammer.
"Sanji, ganz ehrlich diese Pfannkuchen sind einfach göttlich!" sagst du ihm auch ganz ehrlich.
Er bekommt aber auf einmal so komische Herzchenaugen (alle die One Piece ankucken wissen was
ich meine) und sagt: "Daaaaaaaaaaaaaaanke für das Kompliment, Rose-lein. Wenn du willst mache ich
dir gleich noch eine Portion."
"Nein Danke, Sanji. Ich bin mehr als satt." antwortest du ihm.
"Ich will aber noch eine Portion, Sanji!"
"Du kriegst echt nichts mehr Ruffy! Du hast schon wieder viel zu viel gegessen!"
"Bitte Sanji" fleht Ruffy.
"NEIN" antwortet Sanji.
Diese Unterhaltung ist so lustig das ich, Brook und Chopper anfangen zu lachen. Als Nami sich dann
auch noch lautstark über die beiden beschwert, kriegen wir vorlauter Lachen keine Luft mehr.
Zorros Sicht:
Ihr Lachen ist wirklich süß, aber es sieht so aus als bekäme sie keine Luft mehr. Das bringt mich zum
Lächeln. Sie sieht einfach nur so süß aus. Ich entscheid mich ihr zu helfen und klopfe ihr leicht auf den
Rücken. Langsam beruhigt sie sich und kriegt wieder Luft. Dann sieht sie mich an:
"Danke Zorro. Ist das immer so ein Chaos bei euch?"
"Ja und das bei jedem Essen. Man gewöhnt sich daran."
"Mal sehen ob ich mich jemals daran gewöhnen kann" antwortet sie immer noch lächelnd.
Das bringt mich zum Lächeln, sie sieht einfach so süß und bezaubernd aus. Ich unterhalte mich noch
ein wenig mit ihr, wobei ich immer mal wieder stottern muss, was ihr aber anscheinend gar nicht
auffällt. Als sich langsam alle auf den Weg machen und den Speisesaal verlassen um etwas zu
erledigen, steht auch Rose auf:
"Bis später Zorro. Ich muss noch einiges erledigen." Und schon ist sie weg, genau wie heute Morgen,
noch bevor ich etwas sagen kann. Verdammt mein Herz schlägt wie verrückt. Dass es ihr gar nicht
auffällt das ich in ihrer Gegenwart stottere wie ein Junge der zum ersten Mal mit einem Mädchen
spricht, ist mir eigentlich auch ganz Recht.
Oh verdammt, ich muss einfach an etwas anderes denken, ihr aus dem Weg gehen geht ja auch nicht
so gut. Ich entscheide mich zu Trainieren. Hoffentlich hilft es mir dieses Mal besser, als beim letzten
Mal. Da habe ich trotzdem die ganze Zeit an sie gedacht.
Roses Sicht:
Na ja, mein Herz klopft ein wenig, aber mehr auch nicht. Als ich mich vor dem Meditieren mit ihm
unterhalten habe, war es noch um Welten schlimmer. Eine Besserung ist es auf jeden Fall.

Seite 23

Meine Gedanken wandern wieder zu Zorro. Ich wusste ja gar nicht dass er stottert. Dass es Menschen
dieser Krankheit, ok Krankheit ist es auch nicht wirklich, gibt wusste ich ja schon, aber das Zorro das
hat hätte ich beim besten Willen nicht gedacht. Naja auch egal, ich freue mich jedenfalls total darauf
heute Mittag mein Labor einzurichten. Es ist zwar auch nicht viel Zeug, aber in der nächsten Stadt
müsste ich eh meine Vorräte auffüllen. Außerdem will ich auch nicht wirklich in unserem
Schlafzimmer Gifte zusammenmischen. Wenn dabei was schief gehen würde.......
Anderseits wüsste ich jetzt echt gerne wann wir die nächste Insel erreichen. Ah, da vorne ist ja Nami.
Ich gehe zu ihr hin und erfahre dass wir die nächste Insel schon in ein oder zwei Tagen erreichen. Je
nach Wetter. Man wie ich mich schon jetzt freue.

Das war es auch schonwieder.
Habt ihr Verbesserungsvorschläge?
Oder Tipps?
Oder sonst was?
Ab in die Kommis damit!
Bis hoffentlich bald,
eure Alexandra.chan (-;
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Rose fällt es eigentlich leicht Abstand zu Zorro zu halten, während der immer noch versucht sich das
weibliche Crewmitglied Rose aus dem Kopf zu schlagen, was ihm nicht gelingt. Das kann ja heiter
werden.
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Kapitel 1

Hey Leute, da bin ich wieder, nach gefühlt einer Ewigkeit. Ich wusste nicht ganz ob ich
weiterschreiben soll, deshalb widme ich dieses Kapitel von "Du und Zorro" 4 Leuten deren Kommis
mich weiterschreiben lassen:
Pleadea ( 53678 )
Bahar ( 33568 ) (Danke für den Tipp ;momo ( 97529 )
mimi ( 39186 ),
aber natürlich auch jedem Leser der sich meine Geschichte jetzt schon zum 7. mal antun will.
Ganz groß DANKE!
Jajajaja ich fange ja schon an......
Mittags noch am gleichen Tag wie im letzten Kapitel.
Rose´s Sicht:
Ich sehe mich in dem Raum um, der mein neues Labor geben soll. Beeindruckend ist etwas anderes,
aber das wird sich noch ändern. Der Raum ist größer als ich gedacht hätte und hell ist er auch. ´Das ist
gut, dann werde ich wenigstens nichts im Dunklen mischen. Wer weiß was dabei herauskommen
würde´ denke ich mit einem Schmunzeln. Die Türen der Schränke allerdings sind ein Problem: sobald
das Schiff auch nur eine bisschen wackelt (was auf hoher See ein dauerhafter Zustand ist) würde alles
herausfallen. Und ehrlich gesagt habe ich keine Lust, auf diese Weise etwas zusammenzumischen.
Dann aber kommt mir ein Einfall dass ich doch Franky fragen könnte, ob er da was machen kann. Er
ist ja schließlich Schiffszimmerman. Als gehe ich los um ihn zu suchen. Als ich aus dem Labor trete
höre ich auf einmal total lautes Geschrei. ´Mega gut isoliert, die Tür wenn ich das nicht hören
konnte´denke ich mir.
"Fang mich Zorro, fang mich wenn du sie zurück willst!" schreit die unverkennbare Stimme meines
neuen Kapiten.
"RUFFY, WENN ICH MEINE SCHWERTER ZURÜCK HABE, SCHLITZE ICH DICH AUF!" und
das ist auf jeden Fall Zorro.
`Müssen die so Rumschreien´denke ich mir schon jetzt total genervt. Wenn man seine Ruhe haben
möchte muss man sich wohl oder übel selbst darum kümmern!
Zorro´s Sicht:
GOTT! Ich bin so auf 180! Was denkt sich dieser Bengel dabei, mir einfach meine Schwerter
wegzunehmen, wenn ich mal kurz wegkucke. ´Gedacht hat er warscheinlich gar nix, wie es auch sonst
so der Fall ist´ beantworte ich mir meine Frage selbst. Ich renne ihm immer noch über das Deck der
´Thousend Sunny´ hinterher. Normalerweise hätte ich ihn schon längst erwischt, aber Ruffy schnappt
sich immer z.B. ein Segel und schwingt dann total schnell weg. Ich bekomme ihn einfach nicht
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Auf einmal passiert etwas womit ich nicht gerechnet habe. Von irgendwoher kommt Rose angeflogen
und landet geschickt auf Ruffy.
"Muss das ernsthaft sein!" herrscht sie uns an.
Ich senke sofort den Kopf, weil ich mich auf keinen Fall mit ihr streiten will. Als sie mir meine
Schwerter zuwirft, hätte ich sie fast nicht mehr fangen können.
"Jetzt endlich Ruhe hier?" fragt sie und geht von Ruffy runter.
"Ja" antworten ich und Ruffy nacheinander.
Dann kommt sie auf mich zu während Ruffy abhaut und warscheinlich jemand anders zum ärgern
sucht.
"Du Zorro, hast du eine Ahnung wo Franky steckt. Ich muss ihn um etwas bitten, bevor ich mein
Labor einrichten kann?" fragt sie mich mit einer wie immer ruhigen Stimme.
"Ähhh.... Ja k-klar... Ich bringe d-dich zu ihm" stottere ich. ´Gott verdammt Zorro halte dich am
Riemen. Sie ist nur das tollste Mädchen was dir je begegnet ist, kein Grund gleich den Kopf zu
verlieren.´ schnauze ich mich selbst an. ´Beim nächsten Landgang musst du einfach nur eine andere
Frau aufreissen, dann ist alles wieder gut´
Durch diese mentale Stantpaucke von mir an mich, gleich viel festere Stimme frage ich sie: "Habe ja
gar nicht gewusst das dir ein Raum für deine Giftmischerei zu Verfügung gestellt wird. Ist aber
wahrscheinlich auch besser so, oder? Was meinst du?"
"Ja du hast schon Recht. Ich glaube Nami hätte mich umgebracht wenn ich in unserem Schlafzimmer
Gifte gemischt hätte. Ach ja und das Zimmer hat mir Chopper zur Verfügung gestellt." antwortet sie
mir. Sie lächelt mich an, aber irgendwie sieht es falsch aus.
Rose´s Sicht:
´Pffff..... "Giftmischerei". Was fällt ihm ein. Das ist eine der höchsten und gefährlichsten
Wissenschaften und er hat sie gerade beleidigt.´
Ich sehe ihn nicht mehr an und schaue nur noch stur geradeaus. Ich bin es zwar, würde aber nie
zugeben, dass ich beleidigt bin.
"Alles OK? Habe ich etwas falsches gesagt" fragt er mich allen Ernstes.
"Nein, nein alles gut" antworte ich.
"Ähm.. Also gut hier sind wir. Da drin wirst du Franky finden. Also dann Tschüss!" Kaum hat er das
gesagt ist er schon weg und ich stehe hier, plötzlich alleine.
´Vielleicht war ich auch ein bisschen unfair zu ihm. Er kann ja nicht wissen das ich auf die Aussagte
"Giftmischerrei" so allergisch reagiere. Mit dem Entschluss mich später bei ihm zu entschuldigen,
betrete ich dem Raum in dem ich Franky finden soll.....

So und schon wieder ist ein Kapitel beendet.
Wie immer:
Alles was ihr mir sagen wollt, ab damit in die Kommis!
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Bye, Bye
eure Alexandra.chan
(-;

Du und Zorro (One Piece FF)8

von Alexandra.chan
online unter:

https://www.testedich.de/fanfiktions/animes-mangas-comics-zeic

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Werden sich die beiden wieder einkriegen, oder steigern sie sich immer mehr in diesen Streit hinein?

Seite 31

Kapitel 1

Einen Tag später
Rose´s Sicht:
`Mist ich hab total vergessen mich bei Zorro zu entschuldigen. Aber gestern hatte ich ja auch noch so
viel zu tun, und das wird heute auch nicht besser. Andererseits muss ich mich langsam mal bei ihm
entschuldigen, obwohl ja eigentlich er einen Fehler gemacht hat. Aber wie heißt es so schön: der
Klügere gibt nach.´
Ich sehe mich also auf dem Deck um und überlege wo Zorro sein könnte. Es ist noch ziemlich früh
was heißt das ich mich in Ruhe bei ihm entschuldigen kann ohne dass am Ende noch Ruffy stört.
Nachdem ich mich auf dem gesamten Deck umgesehen habe und eingesehen habe dass er hier nicht
ist, klettere ich die Leiter auf das Krähennest hoch. Und tatsächlich dort ist er und schläft. Ich will ihn
gerade wecken als mir auffällt wie süß er doch eigentlich aussieht. ´Oh Verdammt ich habe gestern
Abend vergessen zu meditieren. Mein Herz schlägt wie verrückt. Aber er sieht auch zu süß aus! Ob er
fest genug schläft das ich.......
Zorro´s Sicht:
Ich sehe Rose zu wie sie auf dem Deck hin und her läuft und etwas sucht. Mein Herz schlägt bei
ihrem Anblick wie verrückt. Jetzt sieht sie hoch zum Krähennest, wo ich gerade bin, sieht mich aber
anscheinend nicht. ´Vielleicht sucht sie mich. Aber wieso sollte sie. Sie ist schließlich wegen
irgendwas sauer auf mich.´
Ich entschließe sie darauf anzusprechen, aber als sie fast oben ist, bekomme ich Angst davor was sie
mir antworten könnte und stelle mich stattdessen schlafend. Vielleicht kann ich so einem Gespräch
entkommen. In dem Moment als ich die Augen schließe höre ich wie sie oben angekommen ist und
vorsichtig auf mich zukommt. Sie bleibt eine Weile vor mir stehen und dann.....................

spüre ich ihre weichen Lippen für einen kurzen, wundervollen Moment auf Meinen. Mein Herz
schlägt wie verrückt und meine Lippen und der Rest meines Körpers verlangt danach dass ich aufstehe
und sie noch einmal küsse. Aber ich habe Angst davor. Vielleicht will sie nur testen ob ich auch
wirklich schlafe? Ich höre wie sie sich langsam umdreht und weggeht. Als ich mir sicher bin das sie
weg ist betaste ich mit meiner Hand meine Lippen und frage mich ob das gerade wirklich passiert ist.
´Ich drehe sowas von durch. Sie macht mich verrückt.´
Rose´s Sicht:
`Nein verdammt was war das! Das darf mir NIE wieder passieren!`
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wie immer alles was ihr mir sagen wollt: in die Kommis damit
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