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Einleitung

Die 17 jährige Protagonistin Ina Satoca zieht nach Seoul und muss lernen mit Googlemaps um
zugehen, aber naja dafür gibt es ja Freunde
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Kapitel 1

Was bis jetzt geschah:
Nachdem meine Mutter mir sagte, dass wir nach Seoul ziehen und ich meine Freundinnen informiert
habe, sagte mir Nagisa, dass uns BigHit unter Vertrag genommen hat und wir deshalb alle dort hin
ziehen werden.
In Seoul angekommen, stehen wir jetzt vor dem Flughafen und gucken uns nur erstaunt an.

Nachdem wir bemerkt haben, dass und alle außenrum anstarren, als wären wir vom Mond gefallen,
suchten wir ein Taxi und zeigten ihm die Adresse die mir meine Mutter auf einem Zettel da gelassen
hat.
Am Haus angekommen begrüßte uns meine Mutter mit einem breiten Lächeln und fragte uns:"
Na ihr drei, wie war euer Flug?",
" eigentlich recht gut aber mein
Hintern tut vom ganzen sitzen weh >_<", sagte Lucy und quengelte ein wenig. Nagisa, aber sagte nur,
dass es nervig war weil ein Kind dauernd an ihrem Stuhl rumkickte und bei mir hat sich alles geklärt
als ich nur einmal lang gähnte.
Als wir endlich mit dem einräumen unserer Zimmer fertig waren, war es bereits 22Uhr und mein
Mutter schlief schon, dennoch konnten wir nicht schlafen weshalb sich
Nagisa und Lucy in mein Zimmer geschlichen haben.
Nun sitzen wir alle drei mit einem Kissen auf dem Boden, haben uns zu gedeckt und spielen Wahrheit
oder Pflicht.
Da richtet sich mein Blick auf den
Schlafanzug von Lucy wo Suga drauf ist. Ich fragte sie:" Hä Lucy ich dachte Tae ist dein Bias o.O,
hast deine Meinung doch geändert?", "WAAAAS, NIE IM LEBEN DAFÜR IST ER VIELEN ZU
SÜß>~<!", schrie mich Lucy an.
"Aber warum hast du dann Suga und nicht Tae auf deinem Schalfanzug?: o", fragte ich sie neugierig.
"Na ganz einfach:
Es gab keine mehr mit Tae:("
Als Lucy nicht mehr sprach machte uns Nagisa auf etwas aufmerksam:" Leute ihr wisst schon das wir
in Seoul sind? "
Nachdem ich und Lucy ihr für ein Weile einen Fragenden Blick zugeworfen haben und sie sich einen
Facepalm gegeben hat, merkten wir auch endlich was sie meinte.
Unsere Augen weiten sich und wir fingen an vor Freude zu Quietschen. Wir redeten noch ein
bisschen und schliefen dann auch ein.
Am nächsten Tag machten wir aus, dass wir in die Stadt gehen um sie besser kennen zu lernen und
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Ich öffnete also Googlemaps
und schaute wo die nächsten Klamottenläden, Restaurants etc.
waren."Okeeee, also die U-Bahn nehmen und dann drei Stationen damit Fahren, danach nur noch
10min. laufen und wir sind in der Stadt, kann ja nicht zu schwer sein", dachte ich mir und merkte nicht
wie Lucy und Nagisa mir über den Rücken auf mein Handy schauten. Ich ging also los und fühlte
plötzlich nur, wie mich jemand an mein Ohr griff und mich in die andere Richtung zog. Natürlich war
es Lucy die dann sagte:" Du Dulli nicht mal das kannst du, komm schon das war die falsche
Richtung.",
"AUAAAA, IST JA GUT ABER MUSST DU MICH AUSGERECHNET AM OHR ZIEHEN!>_<"
Meckerte ich.
Und fühlte dabei wie 7 Blicke auf meinem Rücken bohrten...
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Kapitel 2

In der Stadt angekommen
gingen wir in den nächstliegenden
Kleidungsladen und schauten uns alles an was wir sahen, kauften uns zusätzlich ein paar neue Masken
und gingen in ein Café.
Wir gingen zum Tresen und haben uns jeweils ein Kuchenstück und Tee bestellt.
Als wir uns dann umdrehten und zu unseren Plätzen zurückkehren wollten, weil sie unsere
Bestellungen zum Tisch bringen,
spürte ich nur wie ich gegen etwas oder besser gesagt jemanden geknallt bin und ich nun auf dem
Boden sitze.
Ich schaute langsam nach oben und sah eine ausgestreckte Hand
eines Manned mit Mundschutz und einer Kapp der sagte:"O, tut mir leid meine Schuld."," Ähm... also
Danke, aber ich hätte besser aufpassen sollen", sagte ich, aber dachte nur:" Verdammt ist das
peinlich>~<, aber diese Stimme kommt mir so bekannt vor-.-"
Ich nahm die Hand des Jungens der mir half wieder auf zu stehen.
Und bemerkte, dass die Masken aus der Tüte nun verstreut auf dem Boden lagen. Ich nahm hastig die
Tüte und steckte sie alle wieder rein. Da fragte mich ein Junge ebenfalls mit Mundschutz und Kapp
warum ich sie dabei habe. "Ähmmm...i-ich..." noch bevor ich meinen mehr oder wenigen Satz fertig
sagen konnte zog mich Nagisa am Arm, entschuldigte sich bei den Jungs die mittlerweile 7 waren und
gingen zurück zu unseren Plätzen wo mittlerweile auch unsere Bestellung war. Ich flüsterte ihr ein
leises danke zu und wir fingen an zu essen.
Wir kamen erst am Abend wieder zu Hause an und Nagisa bekam eine Nachricht von BigHit, wo drin
stand, dass wir morgen zu der uns geschickten Adresse kommen sollen uns einen Schlüssel abholen
sollen und
unsere Koree in dem zugewiesenen Raum üben können.
Kurz nachdem wir unsere Sachen vorbereitet haben die wir morgen fürs Üben mitnehmen gingen wir
schlafen...
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