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Mein Leiden durch mein Leben Teil 1

Name; Vilori Asano
Alta; 9 Jahre
Familie; Alle Tot
Aussehen: Lange blonde Haare mit einer Schleife rotes T-Shirt dazu eine kurze schwarze Hose.
Fähigkeit: Sie ist in Tai ?Nin-Gen Jutsu
Unbesiegbar ihre Heilkräfte sind viel besser als die von Tsunade. Besonderheit sie hat ein Erbe aber,
dass ist noch unbekannt.
Clan: unbekannt (erfahrt ihr in der Geschichte
Rang: Nukin sie war mal eine Ambu- Führerin, in dem Land der Vergessenen.
Es wird aus verschiedenen Sichten geschrieben
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Story
Meine Sicht
Es regnete mal wieder in Strömen und mal, wieder sitze ich hier in diesen scheiß Zimmer.
?Klopf Klopf ? die Tür ging auf und da stand Kabuto der Lustmolch. ?Was willst du schon wieder
Kabuto sagte ich so Emotionslos wie möglich?. ? Ich möchte nichts aber Orochimaru will dich sehen.?
Ich laufe also diesen Langweiligen Gang zum 1000-mal entlang. Ich öffne die Türe ohne an zu
Klopfen.
Orochimaru
? Da bin ich also was willst du von mir sagt sie? in einem Eisigen Ton, der mir ein Schauer über den
Rücken läuft ?Ich möchte das du nach Konohagakure gehst und mir Sasuke bringst. ?Du meinst doch
nicht etwa den Uchiha jungen oder?? ?Doch denn mein ich also los jetzt. ?ich hörte nur einen Leuten
knall ich schaute mich um und sie war weg.
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Meine Sicht
Dieser Arsch schickt mich in dieses bescheuerte Dorf, und schon wurde ich in ein Zimmer gezogen!?
Kabuto lass mich auf der Stelle raus oder ich schneid dir deine Kronjuwelen ab?. Kaum hatte ich das
gesagt war er verschwunden, ich ging in mein Zimmer und Packte meine Sachen, in den Beutel
kommt meine Halskette mein Bild meiner Familie und schon erinnerte ich mich an denn
schrecklichsten Tag im meinem Leben
Rückblende
Meine Mutter war gestorben weil sie mich vor meinem Stiefvater beschützen wollte, ich war damals
erst 4 Jahre alt. Er nahm ein Messer in die Hand und stach so oft rein bis sie keinen einzigen Ton von
sich gab, dann lies er von ihr ab. Ich rannte zu meiner Mutter und rief ?Mama rede mit mir, doch kein
Ton kam aus ihrem Mund?. ?Mama bitte lass mich nicht alleine ich brauche dich.? ?Hey Maus du
bleibst immer mein Kind ich bin in deinem Herzen Führe dein le leben wie du es willst lebe jeden Tag
als wäre es dein Letzter.
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Meine Sicht
Dieser Arsch schickt mich in dieses bescheuerte Dorf, und schon wurde ich in ein Zimmer gezogen!?
Kabuto lass mich auf der Stelle raus oder ich schneid dir deine Kronjuwelen ab?. Kaum hatte ich das
gesagt war er verschwunden, ich ging in mein Zimmer und packte meine Sachen, in den Beutel kommt
meine Halskette mein Bild meiner Familie und schon erinnerte ich mich an denn schrecklichsten Tag
im meinem Leben
Rückblende
Meine Mutter war gestorben weil sie mich vor meinem Stiefvater beschützen wollte, ich war damals
erst 4 Jahre alt. Er nahm ein Messer in die Hand und stach so oft rein bis sie keinen einzigen Ton von
sich gab, dann lies er von ihr ab. Ich rannte zu meiner Mutter und rief ?Mama rede mit mir, doch kein
Ton kam aus ihrem Mund?. ?Mama bitte lass mich nicht alleine ich brauche dich.? ?Hey Maus du
bleibst immer mein Kind ich bin in deinem Herzen Führe dein le leben wie du es willst lebe jeden Tag
als wäre es dein Letzter.
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Mein Leiden durch mein Leben Teil 2
Meinen Stiefvater habe ich vergessen, da hob er mich hoch und trug mich in sein Zimmer, da
passierte es das schrecklichste was man einem jungen Mädchen an tuen kann.
Ich spule jetzt ein bisschen vor
Ich war 5 geworden. Die Ambu stand vor unsere Haustüre und nahmen meinen Stiefvater mit und
mich gaben sie in eine Pflege Familie. Ich habe alle gern gehabt doch dann passierte es, alle wurden
um gebracht und Ni-san tötet meine Mutter und Vater vor meinen Augen . Ein Klopfen riest mich aus
meinen Kap.1Gedanken.
Rückblick Ende
?Ja herein Die Tür?, ging auf und Kabuto kam rein.? Hier sind die Ohrringe die ich als Mikrofon
gebaut habe viel Glück in Konohakagure? ?Danke und auf wieder sehen.?
Ich ging raus aus der Höhle, und laufe durch den walt. Kabuto hat mir eine Mappe gegeben, ich mach
sie auf. Darin steht meine neue Identität, mein jetziger Name ist:
Jeanne Asano
Alter: 9
Herkunft: Das Land der Wellen.
Rang: Ambu Führerin
Fähigkeit: Strenge heim.
Familie: Vater Lesu, Mutter Kauri Asano sind vor 8jahren gestorben.
Meine Sicht
Ich merke erst jetzt, dass ich vor den Toren von Konoha stehe. Ich laufe ein Fach rein.
Es sieht von den Toren schön aus was mich aber stört ist das alle so tuen als ob sie ein andern mögen.
Doch plötzlich spüre, ich eine Hand auf meiner Schulter. Ich nehme die Hand und mache einen
Schulter Wurf. Ich sehe das es ein Torwächter war ich Entschuldige mich. ? Hallo mein Name ist
Valeri Asano ich möchte zum Hokage. ?
Die beiden bringen mich zum Hokage. Wie ich erfahren habe heißen die beiden Izumo und Kotetsu.
Auf dem weg sah man Frauen, Männer die ein Kaufen.3 Kinder rannten an uns vorbei. Wir gingen in
ein großes Haus rein, es hat sehr viele Treppen. An uns liefen viele Leute vorbei, die Alle Johnen sind.
Wir blieben vor einer braunen Türe. Izumo Klopfte drei Mal an. Von ihnen ertönt eine sehr genervte
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Stimme. Izumo machte die Türe auf.? Halo mein Name ist Valeri Asano ich möchte als Ambu für sie
wenn möglich.? ? Was du bist schon Ambu das will ich morgen sehen, du bist morgen um 9:00 Uhr
am Trainingsplatz Nummer 1.? Kap2
Kap.3
Sie gab mir einen Wohnung Schlüssel, ?und sei morgen ja PÜNKLICH?. ? Shisune. Eine junge Frau
mit schwarzen Haaren kam rein. ?ja Tsunade!? ?Brig bitte Valeri zu ihrer Wohnung und morgen zu
Trainingsplatz Nummer 1, und jetzt raus aus meinem Büro.
Shisue brachte mich nach Hause. Auf dem nach Hause weg stoße ich mit dem Uchiha Bengel
zusammen. Das war also der Sasuke den Meister Orochimaru will so ein Uchiha Bengel.
Valarie das ist deine Wohnung sie schloss die Türe auf und, dass erste was Sie sah war einen Graue
Wand, und daneben eine Vase mit Blumen und ein Tisch in rosa. Ich ging in die Wohnung rein und da
waren eine Küche in blau, und Ein Riesen Schlafzimmer mit einem Himmelbett.
Shizune verabschiedete sich und ich ging ins Bett.
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Mein Leiden durch mein Lebe ein 3
Was bis her passiert ist ich ging in die Wohnung rein und da waren eine Küche in blau, und Ein
Riesen Schlafzimmer mit einem Himmelbett.
Shizune verabschiedete sich und ich ging ins Bett.
Als ich auf wachte war ich schweiß gebadet. Ich hatte schon wieder von meinem alten leben geträumt,
ich sah es genau vor mir wie meine Eltern gestoben sin und der Mörder alle beide meine Pflege
Familie und auch meine echten Eltern .Die beiden wurden von meinem Nisan und meinem Pflege
Nisan. Ich Stadt auf und zog mich an dann ging ich zum Trainingsplatz Nummer 1.Jutzu der Wasser
Feuer wellen Tornado.( ist erfunden ?) Jutzu der Luft Moleküle ( auch erfunden) doch ich gehe zu
Boden und weine so richtig wie lang nicht mehr. Doch plötzlich ?Knack? hörte ich und schrie aus aller
Kraft die ich besaß ?Wer zur höhle ist da?? Eine Gestalt trat aus dem Gebüsch, es war Kakashi Hatake

Kakashis Sicht
Ich hörte jemanden weinen und ging in die Richtung aus der es kam und sah ein Mädchen am Boden
weinen, ich wollte gerade weiter gehen als ich auf einen Ast trat und sie schrie ? Wer zur Höhle ist
da?? ich kam aus meinem Versteck, dass Mädchen vor mir sagte meinen Namen aber ich habe sie
noch nie gesehen. ?Wer bist du?? fragte ich. ? Hallo ich bin neu hier und habe nur trainiert ich heiße
Valeri und bin 9 Jahre alt!? Sie sah auf die Uhr und wie aufs stich Wort kam Tsunade und Gai,
Asuma, Kurenai gefolgt von Shisune. ?Kakashi wie ich sehe hast du schon mit Valeri Asano
Bekanntschaft gemacht.? Fragte mich Tsunade, Ich sah Tsunade komisch an.
Erzähler
Tsunade erklärte Kakashi alles und es ging los mit dem Übung Kampf .Tsunade stellte Valeri alle vor
und Shisune hatte auch einen Arzt mitgebracht falls jemand ernst Haft verletzt sein sollte: ? Also
Asuma Gai Kakashi Kurenai ihr kämpft alle gegen Valeri auf einmal also seid Ihr bereit?? Fragte
Tsunade die 4 und der Kampf geht los.
Gai
Ich greif sie mit Tai-jutzu an aber sie ist verdammt stark sie weicht allen meinen an griffe aus und da
kam schon Asuma und Kakashi und Kurenai. Es schien als ob Kurenai sie in ein Genjutzu gefangen
hat.
Kurenai
Ich habe sie in ein Genjuts drin doch plötzlich hat sie mich in einem gefangen. Ich sah wie ich meine
Familie verlor und ich am Kreuz hänge (so wie das Genjstu von Itachi)
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Asuma
Ich wollte Valeri gerade an greifen doch plötzlich schrie Kurenai auf und viel zu Boden. Ich fing sie
auf. Sie weinte ich bringe sie weg. Dann griff ich sie an und ich landete mit meinem Rücken gegen
dann würde alles schwarz.
Kakashi
Erst Kurenai dann Asuma und jetzt sind nur noch Gai und ich übrig.Ich glaube sie hat noch nicht mal
ihre wahren Kraft eingesetzt. ?Justu der 1000 Drachen? rief sie und ich konnte mich nicht bewegen die
Drachen kamen immer naher ich mach meine Augen zu doch ich höre wie Tsunade ruft ?Valeri nicht?
doch nicht passiert ich mache die Augen und sehe Gai vor mir stehen er geht zu Boden. ?Die Kraft der
Jungend?(Ich? Gai du liegst am Boden und hast Nichts besserer zu sagen als die Kraft der Jungen! Gai
Es heißt die Kraft der Ich.. blablabla kann ich mal aus reden ich nein und jetzt wieder zum
Interessanterem Teil der Story)
Meine Sicht
Ich habe Gai Asuma und Kurenai in die Knie gezwungen jetzt nur noch Kakashi das wird interessant.
? Valeri hör auf es reicht schreit Tsunade doch ich bin schon lang nicht mehr in der Lage mich zu
kontrollieren

Kakashi
(Ich spule mal vor)
4 Tage später
?Kakashi gib auf ich werde nicht verlieren hast du das verstanden??. Ich die Nachfahren der Asanos
des Clans der Heiligem Krieger Madara Asano Uhiha (Das Madara auch ein Asano ist erfunden)
?Valeri was ist los mit dir?? ?hör doch mal auf!? riefen Tsunade und Shisune und Ich gemeinsam.
Doch plötzlich taucht eine Person in schwarz auf und schlagt sie K O
Wer die Person ist?
Was ist mit Kurenai Gai Asuma doch was passiert Kakashi?
das erfährt ihr im Nächsten Teil der ff lasst doch mal bitte ein Komi da ok danke
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Was bis jetzt passiert ist.
Kakashi
(Ich spule mal vor)
4 Tage später
?Kakashi gib auf ich werde nicht verlieren hast du das verstanden??. Ich die Nachfahren der Asanos
des Clans der Heiligem Krieger Madara Asano Uhiha (Das Madara auch ein Asano ist erfunden)
?Valeri was ist los mit dir?? ?hör doch mal auf!? riefen Tsunade und Shisune und Ich gemeinsam.
Doch plötzlich taucht eine Person in schwarz auf und schlagt sie K O
Wer die Person ist?
Was ist mit Kurenai Gai Asuma doch was passiert Kakashi?
das erfährt ihr im Nächsten Teil
Story
Kakashi Sichtweise
Es sind mittlerweile schon 2 Wochen vergangen, seit diese unbekannt Personen sie ohnmächtig
geschlagen hat. Ich sitze mal wieder hier und lese mein Buch, doch auf einmal kommt eine
Krankenschwester rein und beugt sich über Valerie,, klatsch " ich sehe hoch bekomme einen lach
Flash, weil Valerie der Krankenschwester eine Backen schelle gegeben hat.,, Und habe ich bestanden?
" fragt sie mich in einem leisen Ton, ich nicke und lese weit doch auf einmal wird mir mein Buch aus
der Hand ? genießen und wird durchs Fenster geworfen.,, Mich ignoriert man nicht!" schreit sie mich
an,, Hautsch wer zum Teufel ? hat diese blöde Buch ? aus dem Fenster geworfen? '' schreit mir eine
bekannte Stimme.,, Oh nein 3..2...1..0 und auf einmal wird die Türe auf genießen so dass sie aus den
Angeln ? fliegt und mit einem lauten Ton zu Booden kracht.,, Kakashi Hatake wie oft muss ich dir
noch sagen du sollst nicht aus dem Fenster springen wieder dein Behindertes Buch raus werfen! ''
schreit mich eine wütete Sakura an.,, Sakura dass war ich nicht das war Valerie Asano Sir ist neu hier
und legt eigentlich zur Zeit eine Prüfung ab aber durch einen Unfall liegt sie hier im Krankenhaus ?".
Sakura wird auf einmal wieder sehr freundlich und hat wohl vergessen das sie ein Buch ? auf den
Kopf bekommen hat.
Valerie Sichtweise
Ich hatte Kakashi's Buch ? raus geworfen und dabei gesagt man ignoriert mich nicht und auf einmal
geht die Türe auf und ein Roser Gummi kommt rein und gereicht hier Rum als ob das ihr Zimmer ist.
Das ist ja so was von Unhöflich,, Hallo ich bin Sakura Hart",, halt deine Fresse sage ich zu ihr in
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einem kalten Ton, sie sieht mich kurz an und rennt dann nach draußen.,, Ah wie ich sehe bist du auf
ich sehe zu Tür und sehe den Hokagen da stehen und ich nicke ihr zu. Da fällt mir Gerade ein das
meine Wohnung ein kaputtes Rohr hat. Daher frage ich sie wo ich so lange wohnen kann.,, Du kannst
ab heute bei Kakashi wohnen er wird so zu sagen dein Zieh Vater" als sie das sagt klappt nicht nur mir
dir Kinnlade runter sondern auch Kakashi und wir schreien gleich zeitig,, was das geht doch gar
nicht!'' Tsundade bekommt ein ziemlich rotes Gesicht und man könnte meinen sie will dir ganz Welt ?
taub machen damit.
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Also ziehe ich noch am selben Tag bei Kakashi ein.
Als wir zu Tür ? rein kommen sehe ich überall liegen Bücher ? und Stapel rum.,, ich hatte keine Zeit
um hier auf zu Räumen des wegen sieht es hier etwas unordentlich aus bitte entschuldige das Chaos. "
ich gehe ohne ein Wort zu sagen an ihm vorbei und sehe mich erst einmal um. Im Wohnzimmer steht
einen Couch und ein Sessel in braun die Wände sind weiß gestrichen als nächstes gehe ich in die
Küche rein überall steht Geschirr rum und Gläser Dann gehe ich die Treppen hoch und komme so mit
ins Bade Zimmer das sieht einigermaßen ordentlich aus genauso wie das Schlaf Zimmer.,, Du kannst
das schlaff Zimmer haben ich werde auf der Couch schlafen " sagt er zu mir und wir fangen an zu
streiten wo ich schlafe ich will auf die Couch so dass er im Bett schlafen kann doch auf einmal nimmt
er mich in Braitstill auf den Arm und tragt mich ins schlafen Zimmer als er mich los lassen will kippt
Kakashi mit umso das ich unter ihm liege ich sehe im sein würden schönes Auge und verliere mich
darin ihm Scheint es auch nicht besser zu gehen. Auf einmal kommt Kakashi mir näher so dass unsere
Lippen ? nicht weit entfernt von einander ist.,, klopf klopfe" ertönt es Kakashi springt von mir auf und
rennt runter zur Tür ?. Ich kann mich nur fragen was das gerade war und mein Körper sich nicht
bewegt hat. Von unten höre ich,, Hi Kakashi willst du mit Asuma, Kurenei, Gay und den thiems
Rammen essen ? gehen? "
Oh danke Ino aber ich habe Besuch und es. ",, Kakashi geh ruhig ich mache mir Dan hier was zu
essen ? " Kakashi sieht mich für einen Moment an und auf einmal packt er mich und sagt zu mir,, Auf
gar keinen Fall lasse ich dich alleine hier du kommst gefälligst mit Uns Ramen ? essen Junge Dame! "
das sagt er in einem sehr strengem Ton. Wem er meint soll er doch mich tragen so muss ich nicht
laufen auch was Gutes.
Paar Minuten später
Wir kommen da an und werden komisch angeschaut is ja auch kein Wunder immer hin hat Kakashi
mich hier her getragen .,, sag mal Kakashi ist das dein Freundin oder so was? Auf einmal sehe ich wie
Kakashi sich am hinter Kopf kratz und meint,, nein nein Sasuke das ist nur Valerie sie ist neu hier und
wir sie sich geweigert hat mit zu kommen habe ich S ie so zu sagen gezwungen hier mit zu kommen. "
ich sehe auf einmal meinen verstorben Bruder in einer Gasse verschwinden ich kann nicht anders als
hinter her zu rennen.,, Valerie komm zurück ? du kennst dich hier gar nicht aus. " höre ich Kakashi mit
hinter her schreien. Ich renne durch die Seiten Gasse in eine andere rein und von da wieder raus doch
ich stoße mit jemandem zusammen und lade auf meinem hinteren.,, kannst du nicht auf passen du
Göre" schreit mich ein Grau Haariger alter Mann an und hinter ihm sehe ich noch zwei andere
gestalten die scheinen zu ihm zu gehören. Alle drei tragen Mäntel mit roten Wolken ? Trauf. Das ist
doch Aakazuki eine Verbrecher Organisation die versuchen auf eine andere weiß den Frieden her zu
stellen. Ich mustere die drei Personen genau und erkenne das vor mir Hidan Kuzo steht dahinter
Kisame Hoshigaki und Itachi Uchiha, ich kann es nicht glauben es ist wirklich Itachi hier.,, Itachi bist
du gekommen um dein Versprechen ein zu lösen? " fragt ich hin.,, Itachi kennst du die kleine sch...pe?
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Fragt dieser Hidan meinen alten besten Freund und Bruder.,, Viola meine kleine ich kan dich nicht mit
es ist dafür noch keine Zeit!, und ja Hidan ich kennen Sie '' gibt Itachi von sich an mich und Hidan
Gewand.
Itachi's Sichtweise
Lange ist es her dass ich sie gesehen habe und jetzt steht meine kleine Valerie (Viola) vor mir und
erwartet das ich mein Versprechen ein löse, was ich jedoch nicht machen kann daher das Akazuki zu
gefährlich für sie wäre besonders Hidern der sie schon so lüstern an schaut. Ich wende mich wieder ihr
zu.,, Es ist lange her nicht war du denkst wahrscheinlich das ich hier bin um dich zu holen doch das
bin ich nicht ich habe kein Interesse an dir oder an meinen kleinen Bruder Sasuke und verschwinden
aus meinen Leben! " sage ich zu ihr in einem kalten Ton doch es tut nicht nur ihr weh sondern auch
mir, denn ich habe noch nie so mit ihr geredet.,, Itachi das ist doch nicht dein ernst ich meine" ich
unterbreche sie in dem ich sage,, Verschwiende aus MEINEM LEBEN DU HAST KEINRN WERT
FÜR MICH UND JETZT GEH. " Schrei ? ich sie an.
Erzähler
Als Valerie (Viola) diese harten Worte von Itachi hörte steht sie kurz vorm weinen ?. Sie kann es
nicht glauben was Itachi da Gerde gesagt hat, doch auf eine mal wirft Itachi ein Kunei nach ihr das
sich in ihre Schulter rein bohrt. Valerie wird damit aus ihren Gedanken genießen und geht zu Booden,
doch sie steht wieder auf und will Gerde was sagen doch da greifen sie alle drei Akazuki mit Glieder
an.,, Justu des Flammenden Feuer ? Balles " schreit Itachi und auf sie komm ein großer Feurerball zu
geflohen. Valerie weicht dem Ball aus und wendet selbst schweren Herzens ein Justu an.,, Justu des
grauen Nebels " (Beschreibung das Justu ist frei erfunden. Bei diesem Justu ist es so wen man die
Elemente Wasser und Feuer anwedent verkocht das Wasser und ein Nebel ? entstehet doch dieser hier
hat die Farbe Grau aus dem Grund weil Valerie Giftsubstanzen hin zu fügt .) plötzlich aus dem Nichts
wird Valerie ein Tuch an den Mund ? gehalten doch zur selben Zeit kommt Asuma um die Ecke und
sieht die Valerie betäubt wird.,,
Justu Windfreisetzung ruft Asuma (
Für alle die nicht wissen wir das funktioniert habe ich eine Beschreibung ->Technik des
Staubwindes") ist eine Technik von Asuma Sarutobi. Dabei erzeugt der Anwender einen dichten Strahl
aus Staub und Wind, welcher enorm zerstörerisch ist. So war er in der Lage, eine von Kakuzus
Kreaturen direkt zu zerstören. Vor der Verwendung warnt Asuma seine Schüler, ihr unbedingt
auszuweichen.) als Asuma das fertig verwendet hat ist der Nebel ? verschwunden.
ASUMAS SICHTWEISE
Ich liefe um die Ecken und was muss ich da sehen wie jemand dabei ist Valerie zu betäuben. Also
wende ich mein Jutsu an das den Nebel vertreibt und auf einmal sehe ich ein paar der Akazuki
Mitglieder auf dem Boden und daneben liegt Valerie und neben ihr steht ein mit unbekannt gestalten
die sich Valerie schnappt und weg rennt, weil sie wichtiger ist als Akazuki laufe ich diese mir noch
unbekannt gestalten hinter her.
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Ich verfolge schon seit einer geraumen Zeit Valerie Asano Uchiha ganz ein Fach aus dem Grund um
sie zu beschützen wen ihr Erbe auftauchen sollte. Beidem Kampf damals hatte ich die Befürchtung das
es zum Vorschein kommt deswegen habe ich schon damals eingegriffen und Jetzt Gerde wieder und
Gerde bin ich auf der Flucht vor Asuma Sarotibi den ich habe Valerie bei mir gedenke ->> Mist wen
ich nicht schnellsten hier weg kommen werde ich noch enttarnt und das darf noch nicht sein als lege
ich noch einen Zahn zu. Ich renne Gerde mit Valerie im Arm auf eine kleine Lichtung und lege
Valerie behutsam da ab und verschwinde. Ich sehe wie Asuma auf die Lichtung kommt und sich um
sieht doch er scheint mich nicht zu Endecken, was auch gut ist. Auf einmal kommt noch ein Jonin
dazu eine junge Frau die schwarze Haare hat und dazu Rote Augen ?.,, Asuma was ist passiert und
warum liegt Valerie hier?". Will sie von ihm wissen. Asuma erzählt ihr alles was Gerde passiert war.
Kurenei sieht sich Valerie Gerde an als Valerie hoch schreckt und Asuma aus Versehen in die
Kronjuwelen tritt. Ich denke mir nur ->> autsch das tut weh der arme <<-Asuma und Kurenei
verlassen die Lichtung und gehen wieder zurück.
Erzähler
Der oder die Unbekannte Person verfolgt Asuma und Kurenei wieder. Asuma bringt sie wieder
einmal ins Krankenhaus ? und Kurenei geht zum Hokagen um Bericht zu erstatten bei Tsundade.
Valerie wachte nach wenigen Tagen wieder auf und ihr würde mitgeteilt dass sie im Team von
Kakashi sei aber nicht als Chunen oder Genin sondern als Jonin um noch was zu lernen.
3Jahre später immer noch erzählen Sichtweise.
Mittlerweile sind 3 Jahre vergangen und Valerie hat sich etwas verändert aus irgend einem Grund den
sie nicht kennt zeigt sie Kakashi Gefühle wie Trauer? oder Freude ?.,, Kakashi höher auf zu lesen
sonst kommen wir wieder ein Mal zu spät " doch Kakashi denkt erst gar nicht daran sein Buch ? weg
zu lege und liest einfach weiter doch plötzlich wird ihm das Buch ? aus der Hand genießen und
Valerie rennt so schnell wie möglich weg und Kakashi hinter her das geht solange bis die beiden außer
Atem am Trainigsplatz ankommen wo schon Naruto, Sakura und Sasuke warten und in einem Baum
steht auch wieder diese unbekannt Person und schaut sich das Geschehen an was auf dem Platz
geschieht.,, also heute werden wir ein unser Tai -Justu verlesen besonders du Naruto und Sakura
deswegen werdet ihr einen kleinen Kampf gegen einander machen. ", Derweil werden Kakashi,
Sasuke und ich ein paar Nin-justus mache und danach werden wir Sasuke und ich Gen - Justus
trainieren spricht Valerie weiter" Team 7 will Gerde anfangen als Orochimarum auf taucht mit seinen
Anhängern die Unbekannte gestalten springt vom Baum zu Kakashi und deckt ihm sein Rücken.
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DEIN LEBEN WIRD DIE QUAL DEINER ÄNGSTE
ERZÄHLER
,, Sakura Pass auf schreit Kakashi ihr zu doch es ist zu spät. Ein Kunei fliegt auf sie zu und sie kan es
nicht ab wehren also schließt sie die Augen ? und hört nur,,, Valerie Nein " aus Schreck macht
SAKURA ihre Augen auf und sieht wie Valerie vor ihr zu Boden geht. Sakura sieht das dass Kunei in
dem Kehlkopf steckt bei Valerie alle sind geschockt und niemand bewegt sich von der Stelle da
ergreift Orochimarum die Chance und entführt Valerie und verschwinde so schnell es geht.Wir renne
Orochimarum hinter her doch er ist entkommen Kakashi und Sasuke hauen sich ihre Fäuste gegen
einen Baum si das man härten kan wie eine Knochen brechen, und alles ist meine Schuld.,, Sag mal
wer bist du eigentlich frage ich die Person in schwarz.
Diese Person sieht mich an und nimmt ihre Kaputze ab und daruter kommt eine junge Frau zum
Vorschein sie hat blau Haare und Augen schwarz dazu trägt sie ein Schwarzes Top mit einem
schwarzen Rock.
Und die Person fängt an sich vor zu stellen.
Steck Brief
Name: Semirana Uchiha
Alter: 17
Familie: Uchiha-Clan n
Erbe: Sharigan
Vergangenheit: Habe mein Clan verlassen
Aussehen: Schwarzes Top mit schwarzen Rock, Haare Blau und Augen schwarz
Geschlächt: Weiblich
Charakter: freundlich, eiskalt und ernst
Vertrauter Geist: Drache
Fähigkeiten: Talent zu Gen-jutzu. Nin-Jutzu, Tai-Jutzu
( Danke schön Christin Bothe, hoffe es gefällt dir das Kap.)
Semirana hat sich vor Gestell und alle haben Fragen an Sie diese auch beantwortet.
Erzähler
Derweil bei Orochimarum.
,, legt sie da hin und holt Kaputo er soll ihr das gen des 2-4 Hokagen ein Pflanzen und dabei gleich
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Kaputo kam 1st später zu Valerie und machte das was ihm befohlen wurde, doch ersetze keine
Betäubung Spitze geschweige Mittel davon. Valerie schrie sich der weil die Seele aus dem Leib. Als
es voll bracht war brachte Kaputo sie in die Folter Kammer und setze sie zuerst mal auf den
Elektronischen Stuhl. Nach einigen Stunden Folter in denen Valerie ohnmächtig würde hat sich
Kaputo an ihr vergangen.
Erzähler
Und in Konoha
Alle Teams haben den Auftrag bekommen Valerie zu suchen den als Semirana gesagt hat das
Valerie's Erbe dort aus gelöst würde unfreiwillig würde es richtige Schäden in Konoha oder Iwie, oder
Suna, Kire geben.,, Semirana wo her weißt du so viel von Valerie?"Semirana würde darauf etwas
Ernster und kälter in der Stimme.,, ich weiß es nun mal weil sie meine Cousine ist dritten Grades."
Bränden Semirana den Satz und Blicke in das erschrockene Gesicht von Tsundade.,, Klopf klopfe "
und die Türe ging auf und alle Team's standen im Raum. Es wagte niemand ein Wort zu sagen doch
Dan sprach Gay weiter.,, Tsundade wir haben überall gesucht doch wir haben sie nicht gefunden
geschweige eine Spur was ist ihre nächste Entscheidung? " Sprach Gay in einem mal nicht Kindischen
Zustand.
,, Ihr werdet auf hören Sie zu suchen,, aber " nix da Naruto, ich werde aber dafür ein Ambu Team los
schicken das sie sucht. " und jetzt raus aus meine Büro " Schrie Tsundade.,, Meister Danzo Valerie
Asano Uchiha würde erfolgreich entführt und aber Tsundade will sie suchen lassen was machen wir
jetz?"
Bei Akazuki- Erzähler
Pain rief Itachi in sein Büro der auch kurz danach zu ihm kam.,, Itachi bevor du Jet sprichst höre mir
zu ", sprach Pain in einem ernstem Ton zu ihm.,, Du hattest mich gebeten dir Bescheid zu geben wenn
Valerie was passiert und jetzt ist es so das Orochimarum sie sich geholt hat "
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Kapitel 4

ITACHI VERZWEIFELT
Itachi's Sichtweise
Was hat Pain da gerade gesagt. Meine kleine ist von dieser Schlange entführt.,, Pain bitte ich muss sie
suchen ich habe es einem sehr guten bekannt versprochen, dass ich sie beschütze und wen ich das
nicht kann dann will ich auch nicht mehr leben, sie ist das was mich noch antreibt zu leben du weißt
was ich vorhabe mit Sasuke oder?" fragte ich ihn in einem sehr Traurigem ? Ton. Ich sah das Pain
erstaunt ist von mir und meinem Ton.,, Itachi das kann ich dich nicht machen lassen den ich brauche
dich hier in der Organisation! " Sprach Pain an mich Gewand, darauf rannte ich aus seinem Büro in
mein Zimmer und über legte was ich jetzt machen kann.
Wies weiter geht erfährt ihr in einem anderen Teil.
Wird Valerie sterben?
Wird Itachi daran zerbrechen? das alles erfährt ihr in Teil 5
Lässt doch wieder bitte eure Kommentare da und wen ihr so wie Christin Bothe eine Figur haben
möchte scheint bitte alles Dan hier in die Kommentare.
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