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Einleitung

Diese FF dreht sich um meine Person namens Yokira Shotaro; die dem Aufklärungtrup Beitritt und
ihr viele Jungs um den Hals fallen (also.. sie verlieben sich in sie ....) Erwin, Levi, Eren und Pfer- ich
meine Jean .Und es gibt Sichten (das werdet ihr merken)
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Kapitel 1

Yokira's Sicht: Ich wachte auf weil meine Kollegin und gleichzeitig Freundin Mina (ihr Spitzname
heisst eigentlich Minakora) mich wach rüttelte:,, YOKIRA WACH AUF WIR KOMMEN ZU SPÄT
ZUM TRAINING! 1!",, Was?" Mina zerrte mich aus dem Bett und schleppte mich ins Bad . Dort
machte ich mich fertig . Wir rannten so schnell wir konnten:,, Gnade dir Heichou wenn wir beide
Ärger kriegen." Als wir fast da waren stand stand Kommandant Erwin und Levi vor der Tür sie
besprachen etwas:,, Wenn wir es schaffen uns zur Tür zu schleichen ...",, Wenn man vom Teufel
spricht!" sagte der Kommandant mit einem Lächeln. Hauptgefreiter Levi sah uns mit dem
altbekannten Todes Blick an . Mir rutschte das Herz in die Hose . Wenn Hauptgefreiter uns so
anschaute heisst das nichts gutes.,, Ahem ....",, ENTSCHULDIGUNG FÜR DIE VERSPÄTUNG
LEVI!" Als Mina das sagte schaute der Hauptgefreite ausschließlich sie an mit dem " Sag noch ein
Wort und ich hänge dein Kopf an die Wand" Blick:,, Entschuldigung für die Verspätung
Hauptgefreiter Levi."
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Kapitel 2

Mina's Sicht:,, Als Strafe für das zuspät kommen könnt ihr mein Büro putzen .",, Och Nö..." Störte
ich heraus . Ich hatte keine Lust sein Büro schon wieder zu putzen weil Levi so pingelig drauf achtet
das kein einziger Staubfaden irgendwo liegt:,, Oder willst du die öffentliche Toilette putzen
Hamaroke? ",, Nein Nein ich bin einverstanden!",, Gut.",, Können wir jetzt zum Training? " DANKE
Yokira! Ich hatte mir erhofft das sie was sagt um mich aus der Situation rauszuholen .,, Wenn sie es so
erwünschen Shotaro...." murmelte der Hauptgefreite genervt. Puhhh
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Kapitel 3

Yokira's Sicht: Der Hauptgefreite machte die Tür auf und wir gingen rein. Alle haben Liegestützten
mit einer Hand gemacht . Ich und Mina machten mit. Als der Hauptgefreite an uns vorbei ging könnte
ich nicht mehr und fiel hin .,, Sag mal Shotaro, wenn das so weiter geht endest du wie dein Bruder im
Maul eines Titanen ." Als er meinen verunglückten Bruder erwähnte hab ich die Augen zusammen
gekniffen:,, Ach ja? Meiner Meinung nach hat mein Bruder der Welt geholfen, aber wieso erwähnen
sie meinen Bruder? Er ist seit langem verunglückt, haben sie das einfach behalten oder weil sie
eifersüchtig wa-",, SCHNAUZE! " Als er das so laut sagte schauten alle auf mich:,, Nach dem putzen
reden wir noch .." Sagte der Hauptgefreite mit einer angsteinflössenden Stimme
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Kapitel 4

Mina's Sicht: Nach dem Training gingen wir zum Büro des Hauptgefreiten . Ich hatte Schiss vor ihm,
Yokira anscheinend nicht wie sie mit ihm sprach war ungewöhnlich weil sie sonst eigentlich leise
bleibt und wie Erwin immer sagt "anständig Erzogen " wurde das man Respekt haben muss und halt
der S***iss . Ich lebte mit meinen Eltern bis ich 6 war und dann kamen die Titanen. ich lebte auf der
Straße bis ich mit 13 von Yokira's Eltern aufgenommen wurde . Naja das sind schon 11 Jahre her aber
.. anders erziehen könnten sie mich nicht . Wir klopften an .,, Herein ." Als wir den Hauptgefreiten
sahen saß er entspannt in seinem Sessel und las ein Buch .,, Ach ja .. Hamaroke und Shotaro .. Das
Putzzeug liegt da hinter der Tür der Schrank rechte Schublade ." Emotionen zeigte der Typ nicht
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Kapitel 5

Yokira's Sicht: Mina stellte sich an . Man merkte das sie keine Lust hatte.,, Shotaro!",, Ja?",, Machen
Sie mir einen schwarzen Tee",, Gut o-",, Und wedeln sie noch einmal den Tischbein ab, der ist immer
noch voller Staub!" Als ich wie befohlen den Tischbein abwedelte stand der Hauptgefreite auf und
sagte:,, Nettes Höschen." Er sagte das so als wäre das das normalste der Welt . Ich drehte mich perplex
um . Hauptgefreiter schaute mich gelangweilt an .,, Wo bleibt mein Tee? ",, ERST STARREN SIE
IHR AUF DEN ARSCH DANN WOLLEN SIE EIN TEE? SAG MAL HAKT ES?" Mina quietschte
schon fast,, RUHE! Also Shotaro, sie können weiter machen und wenn ich mit ihnen reden werden
ohne eine Störung *hust hust Hamaroke hust hust * machen sie mir einen Tee .Verstanden " ich nickte
bloß .
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Kapitel 6

Mina:,, Yokira sagte bloß das sie nur über ihren Bruder sprachen und er den Tee trank " ich hörte sie
mit Eren sprechen den der fragte was ich nach dem Putzen machte weil er mich angeblich suchte . Hm
vielleicht hat er meine verschwundene Haargummis gefunden oder so . Seit dem ich sie verschwanden
muss ich immer welche leihen . Deswegen hab ich Eren gefragt ob er mir beim suchen hilft. Ich ging
dann um die Ecke . Direkt sahen mich die beiden weil ich gegen Jean gerannt bin,, EY WAS PASST
DU NI- oh hey Yokira .",, Hast du deine Östrogene wieder nicht im Griff? Langsam solltest du sie
unter Kontrolle haben, oder hast du wieder deine Tage Pferdefresse?" Als ich das so gelassen sagte
stand eine dunkle und hellen Aura hinter mir . Ich drehte mich um:,, Über Leute sich lustig zu machen
ist dreckig ." schnaubte der Hauptgefreite herum:,, Nur das blöde ist das sie das gleiche gerade in
unserem Gespräch taten . Ja ich hab verstanden das sie sich über meinen Bruder lustig gemacht haben .
Nicht wahr? "
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Kapitel 7

,, Herrgott die beerdigt sich doch gerade! Heichou zukontern, da muss man große-",, Große Eier
haben? Ich weiss das hat Yokira auch .",, Pfff ja schon aber-",, Hey wenn du dich nicht traust mit dem
Hauptgefreiten zu kontern hast du ja kleine Eier HAHAHAHAHAAHAHHAHAHAHAH!",, Hä was
Nein!
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Kapitel 8

Soo Teil zwei kommt wenn ich Bock und Zeit hab (°?°)/
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