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Einleitung

Hey Leute.Hier bin ich wieder.Heute wird es ein sehr langes Kapitel geben.Das habe ich mir so
gedacht, weil ich nur aller 14 Tage Naruto reinstelle und es immer nur ein Kapitel ist.Also werden die
Kapitel länger.
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Kapitel 1

18. Kapitel
(Hinatas Sicht)
Ich wache auf.Es ist so ruhig hier.Zu ruhig.Ich lasse meine Augen zu.Jetzt untersuche ich das Chakra
der anderen.Sie schlafen noch alle außer Ino.Jetzt lasse ich mein und Inos Chakra so fließen als ob wir
noch schlafen.Plötzlich knallt jemand gegen die Wand.Eine Millisekunde danach schreit
jemand:"AHHHHHHHHH!" "Das ist doch Nao!", schreit Ino glücklich.Und doing.Jetzt schläft sie
wieder.Dafür sind aber die anderen wach.Ich manipuliere ihr Chakra so, das Akatsuki denkt das sie
schlafen.Jetzt taste ich nach ihren Geisten.Blöd das ich dazu die Augen öffnen muss."Hey Leute.Sorry
das ich das gemacht habe.Aber so denken sie das wir schlafen." "Ist nicht schlimm, Hina", sagt Naru
*rot werd*.Die anderen stimmen ihm zu."Sorry Leute aber ich muss die Augen öffnen wegen dem
Kontakt.Ich löse ihn wieder, okay?", sage ich."Klar", sagen sie.Ich löse den Kontakt.Hoffentlich hatte
Ino recht und das war Nao.Dann kommt sie uns retten.Aber andern Seits mache ich mir Sorgen.Sie ist
bestimmt verletzt und Akatsuki jagt Naki.Das macht die Sache nicht gerade besser.
(Naomis Sicht)
"Ich hör etwas", sagt Naki."So? Was denn?", frage ich.Naki antwortet:"Hinter der Wand müssen sie
sein." "Danke Naki", sage ich und umarme ihre Tatze.Sie grinst nur und sagt:"Na los.Worauf wartest
du dann noch?"Ich lächle.Plötzlich werde ich gegen eine Wand geschleudert."AHHHHHHHHH!",
schreie ich.Kabuto nickt mir zu und verschwindet."Hä? Was war das jetzt?", frage ich mich und
Naki.Sie antwortet:"Ich habe keine Ahnung."Ich sage gespielt genervt(ich: Shika style!):"Was weißt
du überhaupt?" "Ja.Jede Menge", sagt sie gespielt empört.Nur ein paar Sekunden später fangen wir an
zu lachen.Wir überlegen noch eine Weile bis mir etwas einfällt."Naki? Ich glaube ich weiß was
Kabuto damit meinte", sage ich plötzlich."Schieß los", antwortet sie ratlos. "Du hast doch gesagt, das
sie sich hinter der Wand befinden.Vielleicht wollte mir Kabuto das gleiche sagen." "Bloß mit einer
anderen Technik, oder wie?", fragt Naki kichernd."Haha.Sehr witzig.Aber es könnte sein." "Ja.Aber
du warst doch schon mal hier." "In Akatsukis HQ, ja.Aber das hier ist höchst wahrscheinlich der
Hintereingang oder Hinterausgang.Ich bin immer durch den Vorderein/ausgang raus/rein." "Das ist ein
Argument."Ich gucke und fühle mal die Wand ab.Ich löse den Kontakt.Ich laufe an der Wand
vorbei.Ich/Naki/Kabuto hatte recht.Nur ein paar Meter neben der Stelle ist der Eingang.Ich spüre
Barbies und Sasos Chakra.Die beiden kommen immer näher.Ich aktiviere mein 3.Erbe.Mein
Elementargan.Ich denke immer wieder: Ich will Luft bändigen.Super finde ich das sich meine
Kleidung mit ändert.Mein T-shirt und meine dreiviertel Hose ändern sich zu einem weißen
knielangem Kleid.Meine Haare werden weiß und meine Augen sind es sicherlich auch schon.Sie
kommen.Ich bändige die Luft um mich herum."Komm raus Nao!", schreit Barbie.Ich deaktiviere mein
Erbe und gehe zu ihnen.Sie gucken mich fragend an.Und ihren Gedanken entnehmend, fragen sie sich
was ich hier mache."Ich wollte zu Pain.Ich wollte ihn mein Ring geben.Er wollte hier draußen
warten.Weil ich mich geweigert habe ihn zu benutzen.Schließlich bin ich kein Mitglied von Akatsuki
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mehr", plappere ich los.Das ich eigendlich wegen meinen kleineren Geschwistern und meinem Sensei
bin verheimliche ich ihnen lieber."Wir haben Gefangene!", schreit Barbie.Saso will ihm eine Kopfnuss
geben doch ich frage:"So? Kann ich sie sehen?" "Was fragst du noch.Du hast doch noch deinen
Ring."Stimmt Pain hat ihn mir nicht weggenommen."Ja stimmt.Gehen wir rein?"Sie nicken.Ich kenne
noch alle Gänge.Wir gehen zu Pains Büro.An der Tür hängt ein Zettel."Ich bin in der
Versammlungshalle.", lese ich vor."Na dann los.Ab in die Versammlungshalle.Ich hasse es zu
warten."Ich schüttle nur lächelnd den Kopf.Barbie regt sich natürlich wieder auf."Deidara halt die
Klappe.Nao ist ein Jahr jünger als du und sie ist so viel ruhiger." "Wir sind da", sage ich um die beiden
zu unterbrechen.Sie nicken.Sie sind wach", sage ich zu Kisa gewand.Er haut Sensei Kakashi, Shika,
Naru, Hina und Ino auf den Kopf.Ich zucke unmerklich bei den Schlägen zusammen.Ita sieht mich
merkwürdig an.Wahrscheinlich, weil ich abgehauen bin oder weil ich die Uchihakette über meinem
T-shirt trage.Kisa nickt mir zu.Ich falle zuerst Ita um den Hals und dann Kisa.Dann Saso und Barbie
gefolgt von Zetsu und 'Tobi'.Danach Hidan und Kuzu.Und zu guter Letzt Konan und Pain.Alle freuen
sich das ich wieder da bin.Ich sehe sie entschuldigend an und sage:"Sorry aber ich hatte Heimweh."Ita
nickt mir zu und sagt:"Hättest du uns das denn nicht sagen können?" "Ich wollte es euch sagen.Doch
Pain kam mir zuvor."Zu Pain gewand sage ich:"Ich nehme an das du ihnen das nicht erklärt hast?"
"Nun ja doch." "Nein.Nicht ganz", sagt Konan."Ist ja auch egal.Ich nehme deine Entschuldigung an
und ich schätze die anderen auch", sagt Ita.Und die anderen murmeln zustimmend."Pain ich wollte dir
meinen Ring geben....", sage ich.Doch Pain unterbricht mich:"Es hat schon einen Grund warum ich
ihn dir nicht weggenommen habe." Ich nicke und sage"Ich binde sie los." Pain nickt."Wir
verschwinden", sagt Kuzu.Ich nicke traurig lächelnd.Ich umarme alle noch einmal.Als sie
verschwunden sind binde ich alle los.Ich lasse mir Nakis Schwänze wachsen.Dort packe ich Sensei
Kakashi und Naru hoch.Hina nehme ich Huckepack.Ich lasse sie kurz an meinem Rücken kleben.Ich
rücke noch einmal Sensei Kakashi und Naru zurecht und befehle Nakis Schwänzen, das sie Hina
stützen sollen.Jetzt nehme ich mir Shikas rechten und Inos linken Arm und lege sie um meinem
Hals.Ich schaue mich ein letztes mal in der Halle um und lächle.Hier habe ich tolle 4 Jahre gehabt und
verbracht.Wir gehen raus.(ich. Wohl eher du Nao.)Dort steht Kabuto.Er lächelt und sagt:"Du hast jetzt
etwas gut bei mir.Bitte habe ich gern gemacht." "Was? Mich gegen die Wand geschleudert, der wie?"
"Haha.Nein.Das meinte ich nicht.Ich habe dir sehr gern geholfen." "Seit wann denn das?", fragt Naki
überrascht. "Ich habe keine Ahnung", antworte ich genervt. "Ach halt doch deine Klappe Kabuto!",
sage ich mit zusammengebissenen Zähnen. "Nanana nicht so frech.Ohne mich hättest du das nie
geschafft", antwortet Kabuto überheblich.Ich fache nur.Er zuckt mit den Schultern und
verschwindet.Schnell errichte ich ein Blockade bei Shika, Ino, Naru, Hina und Sensei Kakashi.Jetzt
können sie sich nicht mehr an Akatsuis HQ erinnern.Ich habe eine Idee.Ich teleportiere uns einfach
nach Konoha.Naki sagt:"Es ist bestimmt schon nach 9:00 Uhr." "Mist! Das habe ich ja ganz
vergessen! Und du hast recht es ist 9:10 Uhr", fluche ich."Oh Oma Tsunade wird bestimmt sauer sein."
"1. Tsunade-sama und 2. Sauer macht lustig", beginne ich unser alltägliches Spiel."1.Mir doch egal
und 2. Aber erst nach 3 Tagen.", antwortet Naki kichernd.Auch ich kichere mit.Ich nehme Konatakt zu
Tsunade-sama auf."Halt dir schon mal die Ohren zu, Naki", murmel ich noch."Wo bleibst du! Ich
warte schon seit 15 Minuten auf dich! Wann kommst du endlich!", brüllt Tsunade-sama los."Akatsuki
hat Sensei Kakashi Hatake, Shikamaru Nara, Ino Yamanaka, Hinata Hyuga und Naruto Uzumaki
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gefangen genommen.Ich habe befreit", antworte ich ruhig. "Ach so.Gut.Wie lange brauchst du noch?",
Tsunade-sama mich beherrscht."Keine Ahnung Tsunade-sama.Ich teleportiere uns nach
Konoha.Allerdings weiß ich nicht ob mein Chakra ausreicht.Und ich gehe mit ihnen gleich ins
Krankenhaus um sie zu behandeln.Es wird noch dauern", antworte ich wieder ruhig."Okay.Tschüß
Naomi." "Ciao Tsunade-sama", sage ich.Ich teleportiere uns nach Konoha.Oder in die Nähe, denke ich
mir einen Moment später."Kote, Izu!", schreie ich so laut ich kann.So laut das Ino und Shika wach
werden.Genauso wie Hina und Sensei Kakashi.Naru brummelt nur.Schnell lasse ich Hina und Sensei
Kakashi runter und nehme Naru Huckepack.Gerade noch rechtzeitig lasse ich Nakis Schwänze
verschwinden, denn Kote und Izu kommen keine Sekunde später angerannt.Kote und Izu sehen mich
komisch an.Bestimmt weil ich Sensei Kakashi stützen muss.Kote fragt:"Was ist passiert?" "Später",
keuche ich.Ich breche fast wegen dem Gewicht von allen ein."Sollen wir dir die Anderen abnehmen?",
fragt Izu.Ich nicke schwach, Izu nimmt mir Sensei Kakashi und Kote Shika und Ino ab.Naru und Hina
bleiben bei mir.Wir, also Izu, Kote und ich, bringen sie ins Krankenhaus.Dort kümmern Saku, Zune
und ich uns um die Verletzten.Izu und Kote schicke ich raus.Nach 1,5 Stunden später trete ich raus.Ich
bin total erschöpft.Noch erschöpfter als ich es sonst schon war.Zune und Saku sehen auch nicht gerade
frisch aus.Sie haben, wie ich, bestimmt auch kein Heilchakra mehr.Endlich wach Naru auf.Doch
Plötzlich ist er verschwunden.
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Kapitel 2

So.Ich hoffe euch gefällt das Kapitel.Und ich muss euch nicht sagen wie viele Fehler ich gemacht
habe, weil ich zu unkonzentriert war.Aber jetzt ist es fertig und schreibt mir in den Kommentaren wie
ihr sie findet.Und ich muss euch leider enttäuschen Gaara oder die Akatsuki Jungs werden es nicht
sein.Also habt ihr wieder viel Spekulationsfreiraum um nachzudenken wer denn der Lover von Nao
ist/wird.So aber wieder zurück zum Kapitel.Warum ist Naruto verschwunden und wer steckt dahinter,
das erfahrt ihr in 14 Tagen.Sorry.Aber ich bin böse.Ihr könnt aber auch in den Kommentaren
schreiben was ihr denkt wer es war und warum.Also Ciao und bis bald.Wir hören uns entweder
nächste Woche bei Pokemon oder in 14 Tagen wieder.Bye Eure Hira.
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