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Einleitung

Wen wirst du begegnen? Dein kleiner Bruder der dich als du acht Jahre alt warst verloren hat? Oder
doch dein heimlicher Schwarm? finde es heraus, in der Geschichte wirst du es erfahren.
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Kapitel 1

Ich muss heute wieder Spätschicht in der Bar machen, es kamen 3 Piratenbanden in die Bar. Die
Kid-Piraten eine mir nicht bekannte Bande und die... Ich glaube nicht was ich da sah, mir liefen vor
Freude die Tränen, mein kleiner Bruder Ruffy, ich rannte los zu ihn und umarmte ihn, ich kann ja
verstehen das er jetzt etwas verwirrt ist aber das war mir gerade soo egal. Plötzlich fragte er wer ich
bin, ich sagte:,, ich bin deine große Schwester [Name] du warst damals noch sehr klein und kannst
dich sicher nicht erinnern, ich wurde damals als ich 8 Jahre alt war entführt. Auf einmal erwiderte er
meine Umarmung und sagte meinen Namen, und ein breites glückliches grinsen spiegelte sich auf sein
Gesicht, ich fragte ihn was er bestellen möchte, er sagte eine große Portion Fleisch und von den Mann
mit den grünen Haaren kamen nur 3 Worte heraus: Ein Krug Sake. Ich hatte die Bestellung
aufgenommen und sagte ihnen dass es gleich kommen würde. Ich bin zu Kid gegangen und fragte ihn
das gleiche, er hatte nach 4 Krügen Bier verlangt. Als ich mit den Sachen fertig war und erst mal
Ruffy und den grün Schopf das Fleisch und den Sake bringen wollte, bin ich schon in ein großen
Mann mit schwarz-gelben Pullover reingelaufen ich hatte ihn angemault und gefragt ob er nicht
aufpassen könnte. Der Sake war verschüttet aber das war kein Problem für mich ich hatte ja nicht
umsonst die Teufelsfrucht gegessen, und somit habe ich ein paar Handbewegungen gemacht und die
Flüssigkeit wieder in den Krug befördert, sagen wir es so der Sake ist jetzt sauberer als vorher. Ich
schaute zu den Typen an in den ich hineingelaufen bin und hatte es jetzt schon bereut ihn angemault
zu haben denn der Typ ist nicht irgendeiner,,, NEIN!'' es ist der Chirurg des Todes TRAFALGAR
LAW. Als ich Ruffy das Fleisch brachte, staunte ich nicht schlecht was ich da sah, er schlang eine
Keule nach der anderen in sich hinein.
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Kapitel 2

Ich ging wieder zur Bartheke und holte das Bier und brachte es zu Kid der etwas vor sich hin
grummelt aber ich ignorierte es und ging zu Law und fragte was es sein darf, er sagte etwas zu essen
und zu Trinken. Somit machte ich mich in die Küche und machte das essen fertig. Ich hatte ihn
Kartoffeln mit Soße gemacht als Getränk habe ich ihn ein Bier mit Eiswürfeln hingestellt, das Essen
hatte er auch nach 2min. bekommen. Als es schon abends war hatten sie Ruffy und Zorro (der sich
auch mal vorstellen konnte -_-///) sich bei mir bedankt und verabschiedet. Kid kam auch zu mir Mut
einen schmierigen grinsen und bezahlte. Er fragte mich ob ich Lust hätte mit ihm mit zukommen und
ein bisschen Spaß zu haben, ich hatte abgelehnt was er gar nicht gut fand den er wollte mich schlagen,
aber dazu kam er dank meiner Teufelsfeucht nicht. Ich machte ein Handzeichen so dass er sich jetzt
auf dem Boden krümmte. Plötzlich spürte ich Killer die recht Hand von Kid hinter mir und wollte
mich angreifen aber vergebens er lag denn auch schon neben sein Kapitän auf dem Boden und hatte
schmerzen in sein Muskel.

Seite 4

Kapitel 3

Ein paar Sekunden später hörte ich auf, sie standen auf fluchten mir zu und gingen wütend aus der
Bar, mir ist eingefallen das ich abschließen musste da mir das mein Chef gesagt hatte. Auf einmal
bemerkte das ich nicht alleine war in einer schwach beleuchteten Ecke sehe ich Law noch sitzen der
mich die ganze Zeit anstarrt, ich sagte ihn zu ihn das ich zu machen muss und er leider gehen muss.
Auf einmal kam mir eine Idee und fragte:,, Ich habe morgen meinen freien Tag und wenn du willst
können wir uns ja gerne bei mir treffen und dann irgendwas unternehmen. Plötzlich stand er auf, mit
einem Lächeln kam er zu mir, hielt mein Kinn fest und sagte:,, Ich hole dich morgen um 20:00 Uhr ab
aber ich brauche etwas damit ich dich finde. Ich gab ihn meine Vivre Card und schrieb mein Name
darauf. Somit nahm er sie und ging aus der Bar, ich blieb noch einige Minuten so stehen weil ich mich
gewundert habe warum mein Herz so schnell geschlagen hatte. Warum bei ihm? Dieses Gefühl hatte
ich noch nie.
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Kapitel 4

Somit machte ich die Bar zu und bemerkte 3 Männer, in der Mitte war ein kleines weinendes
Mädchen. Ich ging zu den drei Männern und sagte ihnen dass sie das kleine Mädchen in Ruhe lassen
sollen. Einer der Männer sagte:,, Und wenn wir es nicht machen was passiert dann? Ich sagte darauf:,,
wenn nicht dann werdet ihr es bereuen mir begegnet zu sein und viele Schmerzen haben. Der Anführer
lachte dreckig woraufhin sich schon der erste krümmte und auf dem Boden lag. Dann war ihn auch
schon das Lachen vergangen, und erkannte mich das ich Blutdämonin [Name] bin. Er zitterte jetzt am
ganzen Körper und ich fuhr fort nach ein paar Minuten hatte ich die 3 Gauner besiegt. Ich bin zu dem
Mädchen gegangen die noch immer Angsttränen in ihren Augen hatte, ich sagte zu ihr dass sie mir
vertrauen kann und tröstete sie. Ich fragte sie wo ihr zuhause ist, sie meinte dass sie auf G24 wohnt.
Und so brachte ich sie nach Hause und erklärte ihrer Mutter was passiert war. Die Mutter fragte mich
ob ich nicht noch ein wenig bleiben möchte lehnte ich ab und erklärte ihr das ich zuhause noch einen,,
Kater" habe der mich bestimmt schon vermissen würde, die Frau hatte Verständnis und bedankte sich
noch mal bei mir sie schloss die Tür und als ich 10 Meter von dem kleinen Haus weg war hörte ich
wie jemand die Tür aufriss und schrie:,, WERDE ICH DICH WIEDER SEHEN?. Ich drehte mich um
und sah das kleine Mädchen und musste grinsen. Ich schrie zurück:,, WENN DU PIRATIN WIRST
SEHEN WIR UNS SICHER IRGENDWANN IN DER NEUEN WELT VERSPROCHEN! Als ich
das sagte rannte sie zu mir und gab mir was... es war eine Halskette die sie mir schenkte. Sie hatte sich
entschuldigt und ihren Namen gesagt das Mädchen heist Mj-Sakura Yamamoto aber sie hat gesagt das
ich sie nur Mj nennen soll. Ich habe mich bedanke und verabschiedet, somit machte ich mich auf dem
Weg nach Hause und wurde schon von Akani überrascht, er schleckte mir übers Gesicht und seine
Tatzen lagen auf meinen Schultern. Ich machte ihn und mir noch was zu Essen. Bevor ich zu Bett
ging, ging ich noch mal ins Bad und machte mich fertig, als auch fertig war ging ich schlafen und
konnte den morgen kaum noch erwarten.

Soo das war das zweite Kapitel ich hoffe ihr bleibt dran. Ich hoffe auch dass es euch gefallen hat
Bis dann zum nächst Kapitel
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