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Einleitung

Wir kennen ja alle den kalten Seto Kaiba, der nur seinen Bruder Mokuba gegenüber Gefühle zeigt.
Aber was passiert, wenn er eine alte Kindheitsfreundin wieder sieht für die er schon immer Gefühle
hatte? Wie wird er reagieren und wie wird er sich verhalten wenn er erst mal merkt, dass sie sich
verändert hat und das nicht zum guten.
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Kapitel 1

Info: Ich werde mich nicht an die Folgen halten und eigene Ereignisse erfinden, die die Geschichte
spannender macht. Nur für einpaar Sachen werde ich einige Infos gebrauchen.
Vorgeschichte:
Zwei Mädchen stellten sich beschützend vor einem kleinen Jungen mit dem Namen Mokuba, der von
drei älteren geärgert wird. Das eine Mädchen mit braunen Haaren trägt den Namen Akira Tadeyoshi
und ihr beste Freundin mit weißen Haaren wird Yuki Mizusawa genannt. Die beiden Mädchen
schaffen es die Jungs zu verjagen und fragen, ob es Mokuba gut ginge, der sich für die Hilfe bedankt
und frage, ob sie nicht Freunde sei wollen, nachdem er sie nach deren Namen fragte. Die drei wurden
Freunde und Mokuba stelle Akira und Yuki seinen Bruder Seto vor, der schon bald Gefühle für eines
der Mädchen entwickelt. Doch leider traute er sich nicht ihr es zu sagen. Diese Gefühle verbirgt er
weiterhin bis, die beiden Jungen von ihren Onkel adoptiert werden und er nicht mehr die Chance hat
sie ihr zu beichten.
Die 4 hatten es noch geschafft sich von einander zu verabschieden und jeder schenkte jeden was,
daran sie an die anderen erinnern konnten. Mokuba und Seto erhielten von Yuki einen Anhänger des
jeweiligen Lieblingstier und von Akira ein Armband auf der eine geheime Botschaft steht, die sie
entschlüsseln sollen. Seto schenkte Akira eine Karte, die ihm bei seinen Duellen im Waisenhaus sehr
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geholfen hat und Akira schenkte er einen Amulett in dem ein Bild von allen vier gemeinsam drin war.
schenkte Akira ebenfalls eine Kette mit Flügelanhänger, der Flügel symbolisiert die Freiheit nach der
sie sich so sehr sehnt und Yuki kriegt von ihm ein selbst gemaltes Bild von ihrem Traum: Ein der
besten Duellantinnen zu werde, die es gibt.
Noch ahnt keiner von ihnen, dass sie sich in ferner Zukunft nur zu dritt wiedersehen werden....

Seite 4

Kapitel 2

Das überraschende Wiedersehen
Seto's Sicht
Ich wurde eingeladen an einem Turnier teilzunehmen an dem auch Yugi mitmachen soll und
irgendein Besonderer Gast kommen soll. Erst hatte ich nicht wirklich lust dazu, doch Mokuba hat
mich überredet daran teiltzunehmen. Nun sind wir dort und warten auf den Sondergast, der das Tunier
beginnen soll und der selbst auch daran mit machen soll. Bloß leider hat dieser 'Sondergast'
Verspätung und wir warten schon eine geschlagene Stunde darauf das dieser Gast kommt. Ich hatte
gerade vorgehabt mit Mokuba zu gehen, den ich mitgenommen habe, als auf einmal angekündigt
wurde, dass der Sondergast ENDLICH angekommen sei und eine Person tritt heraus. Erkennen tue ich
ein Mädchen in dem Alter von Yugi, doch beim genaueren hinsehen erkenne ich Akira wieder, meine
Kindheitsliebe, der ich es nie gesagt habe, dass ich sie liebe und nun sehe ich sie endlich wieder nach
all den Jahren. Doch sie wirkt so verändert, als wäre ihr etwas Schlimmes wieder fahren....
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Kapitel 3

Was wird wohl passieren, wenn die beiden sich gegenüberstehen und was ist Akira so schlimmes
widerfahren, dass sie auf Seto so anders wirkt. Das meine Lieben erfahrt ihr beim nächsten Teil der
Geschichte, wenn es euch gefallen hat. Lasst ein Kommi da und dann wünsche ich euch einen guten
Morgen/Tag/Abend/Nacht. BB!:-)
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