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Einleitung

Die 17 jährige Protagonistin namens
Ina Satoca zieht nach
Soul und muss mit den
Karten und Googlemaps klar kommen, aber naja was muss man sagen dafür sind ja Freunde da
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Kapitel 1

Es war noch dunkel als ich vor Schreck, weil mein Wecker geklingelt hat, da Schule ist, aus dem Bett
rollte und mit voller Wucht auf den Boden landete.
Meinen Hintern vor Schmerz reibend sagte ich:" MAAAAN>_<, WARUM MUSSTE ICH AUCH
AUSGERECHNET FIRE ALS WECKER EINSTELLEN>~<?" Nachdem ich aufgehört habe mit mir
selbst zu reden entschied ich schließlich aufzustehen um mich fertig zu machen.Später guckte ich auf
die Uhr und bemerkte, das es 7:21 war:"WARTE MAL, IN 7 MINUTEN KOMMT JA MEINE
S-BAHN O.o"Also stürmte ich mit voller Geschwindigkeit aus dem Haus. Als ich an der Station
ankam sah ich, dass die S-Bahn bereits eingefahren ist und ich wusste nur zu gut, dass wenn man nicht
all seine Knochen brechen will oder zu Pfannkuchen werde will muss man einer der ersten im Zug
sein.
Einpaar Minuten später war ich dann doch noch in die S-Bahn gekommen dachte mir jedoch:"
OKEEE, nur Ruhe bewahren Ina, die schlechte Nachricht ist: ich komme nicht mit einer großen
Menschenmenge klar, bekomme keine Luft mehr und mein Hintern ist so dick das ich kaum
reinpasste, ABER die gute Nachricht ist, dass ich reinkommen konnte ohne ein Körperteil zu
verlieren.Tja Welt scheint so als würde ich diesmal
gewinnen (^O^)"Endlich in der Schule angekommen vergingen die ersten 2 Stunden wie im Flug und
meine Freundinnen, Lucy und
Nagisa, und ich waren wieder an unserer Seule die wir schon seit der 5.Klasse gekapert haben.
Da fragte mich Nagisa: Duuuuu,
Inaaa wer aus BTS ist eigentlich dein Bias?: o","hmmmm...also meiner ist Jungkook^^"antwortete
ich, als ich dann von meinem Brot abbeißen wollte schrie Lucy die neben mir stand:"AHAAAA
WUSSTE ICH ES DOCH DU NUDEL (^w^)!"Ich ließ mein Brot fallen und beschwerte mich bei ihr:"
1: Sei nicht so laut wir sind nicht alleine!
2: Du bist selber eine Nudel!
Und 3: HEEEYY DAS WOLLTE ICH NOCH ESSEN>_<!"Bevor es aber zu einem richtigen Streit
kam mischte sich Nagisa ein:"LEUTE NICHT STREITEN! Und versucht euch nicht mit Nudel zu
beleidigen schon vergessen wir
drei sind doch Nudelschwester. Aber jetzt mal ganz was anderes:
Wir müssen doch heute noch
unser Koreo zu Dope fertigstellen weil wir es morgen doch veröffentlichen also müssen wir uns heute
gefälligst treffen! Das heißt: fragt eure Eltern ob ihr dann später raus könnt und ruft an ^^.","Ja ja",
antwortete Lucy und ich Gleitzeit und die Pause war dann auch schon beendet. Die letzten
Schulstunden waren wie gewöhnlich langweilig und ich kam dann endlich zu Hause an. Doch da war
meine Mutter mit einer Nachricht die ich nicht mal von mir erwartet hätte...
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Kapitel 2

Hallo, ich bin die Erstellerin dieses Ffs, RisingAngel (^_^)/
Ich wollte sagen, dass ich bis
jetzt keine Quizes, Ffs etc. gemacht habe da ich diesen Account erst heute erstellt habe wehalb dieses
Ff nur eine Probe ist und ich sehen will, ob man diese Story auch fertig machen kann wenn man schon
eine genaue Angabe hat wie viele Kapitel es haben soll und wie genau man sie dann fertig macht xD
(wenn ihr mir helfen könntet dann ab in die Kommentare bitte^^)
Wenn ich es dann aber doch nicht schaffe diese Ff bei dieser Runde fertigzustellen Bitte ich euch um
Verständnis und ich werde dann auch den Rest der Story bei andern Runden fertig machen^^

BTS-Jungkook ist in dich verliebt Pt.2

von RisingAngel
online unter:
https://www.testedich.de/quiz53/quiz/1519657364/BTS-Jungkook-ist-in-dich-verliebt-Pt2

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Die 17 jährige Protagonist Ina Satoca zieht nach Soul wo sie nicht nur lernen muss mit Googlemaps
um zu gehen, aber da für hat man ja Freunde
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Kapitel 1

Noch mal hallo (^_^)/
Ich werde hier die Story weiter machen und versuchen jede Woche mindestens 1-2Kapitel
hochzuladen, aber ich wollte noch Steckbriefe hinzufügen.Also hier sind sie:
Vorname: Ina
Nachname: Satoca
(Das bist übrigens du^^)
Alter: 17 (Geburtstag ist eigentlich relativ egal sagen wir aber mal am 4.08; ) )
Lieblingsfarbe(n): Blau, weiß, schwarz, orange, türkis
Lieblingsessen: Pizzaaaaa (^o^)
Hobby(s): tollpatschig sein, zeichnen, Parcours, tanzen, singen,
Computer Spiele spielen:3
Aussehen/was sie trägt:(Normales Leben/Alltag/Schule)
Sie hat hellbraune, glatte Haare die ihr bis zu den Schulterblätter gehen, grüne Augen, ist 1,65m groß,
wiegt 54kg.
Hat keinen richtigen Style den sie trägt mag es halt wenn es schön ist.
Lieblingsklamotten: einen Pulli mit Kapuze und einem Animemädchen/BTS darauf dazu eine
schwarze Hose und die Haare offen^^
(Auf YT):
Färbt ihre Spitzen blau, aber mit einer Farbe die beim ersten mal waschen wieder raus geht ( RA: kp
ob es so ein Farbe gibt^^'), lockt ihre Haare auch leicht und zieht eine Maske an
Bias: Jungkook
Sonstiges:
-Ist der Leader der Mystik und entwirft oft die Koreos
-Künstlername: Sisi
-Wird sehr schnell schüchtern und mag es nicht vor einer großen Menschenmenge zu reden/im
Mittelpunkt zu stehen,
ist aber wenn man sie besser kennt seeeehr wild
-kann zwar kochen muss aber noch etwas üben
-Ihre Eltern haben sich scheiden lassen als sie noch ein Baby war sie haben nun keinen Kontakt mehr
( ist nicht wichtig für die Story )
-Ist eine Nudelschwester

Vorname: Lucy
Nachname: Aname
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Lieblingsfarbe: Alle die im Regenbogen vorhanden sind (*_*)
Lieblingsessen: Süßigkeiten (^_^)
Hobby(s): nähen, tanzen, singen, Parcours, zeichnen, Klavier spielen
Aussehen/was sie tragt:
(Normales Leben/Alltag/Schule)
Hat immer gefärbte, von Natur aus leicht gewällte Haare die zB. Liela sind, diese gehen ihr bis zur
Hälfte des Rückens, sie hat pinke Kontaktlinsen, sie ist 1,64m groß, wiegt 54kg.
Sie liebt es Kleider/Röcke zu tragen weshalb das auch ihr Style ist ^^
PS: Hat Haare ebenfalls offen
(Auf YT)
Ihre Haare bleiben leicht gewellt, aber daher, dass sie auch die Haare mit einer Farbe färbt die schnell
raus geht, sind ihre Haare in den Videos in ihrer natürlichen Haarfarbe die blond ist sie tragt auch
keine Kontaktlinsen weshalb man ihre Blauen Augen sieht (RA: Blaaaauuuu (*_*))
Dazu trägt sie auch eine Maske
Bias: Tae^^
Sonstiges:
-Ist der Magnae/golden Magnae
und entwirft auch die Kleidung der Mystik
-Künstlername: Sunny
-Ist das genaue Gegenteil von Ina und mag es eigentlich vor anderen zu sein und ist immer fröhlich
und seeeehr kindlich ist aber trotzdem nicht arrogant etc.
-Kocht sehr gerne^^
-Hat beide Elternteile und noch eine großen Bruder der aber schon ausgezogen ist da er 24 Jahre alt ist
(RA: muss noch schauen ob er für die Story wichtig wird)
-Ist eine Nudelschwester

Vorname: Nagisa
Nachname: Tomoto
Alter: 18
Lieblingsfarbe(n): weiß, schwarz, Blau, orange
Lieblingsessen: jegliche Art von Fleisch
Hobby(s): Tanzen, singen, kochen, Parcours, schwimmen
Aussehen/was sie trägt:
(Normales Leben/Schule/Alltag)
Hat braune, glatte, etwas über die Schulter gehende Haare, die sie in einem Zopf bindet und einen
Pony, grün, braune Augen.
Sie ist 1,66m groß und wiegt 55kg.
Sie geht zwar nicht mit der Mode mit, hat aber einen weiblich/erwachsenen Style der den meisten
Menschen gefällt
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(Auf YT)
Färbt ihre spitzen (natürlich auch mit einer Farbe die beim ersten mal waschen raus geht) orange
und lässt sie offen, trägt Orangen Kontaktlinsen und auch eine Maske
Bias: Jimin
Sonstiges:
-Macht die Musik der Mystik die sie in ihren Videos verwenden
-Künstlername: Sumi
-Kennt sich sehr gut mit Technik aus
-ist zwar die ruhigste von den drein liebt es aber trotzdem "verrückt" zu sein und macht auch ziemlich
viele Witze
-Ist eine Nudelschwester
PS:
-Nudelschwester sind Ina, Lucy und Nagisa. Sie nennen sich so weil alle sehr tollpatschig sind und
ihnen gefühlt 1000 Dinge am Tag passieren die den"normalen" Leuten nicht passieren.
-Alle tragen in den Musikvideos eigentlich die gleichen Klamotten
aber diese variieren oft haben sie aber Pullis mit Kapuzen an
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Kapitel 2

Ende des 1.Kapitels:
Als Ina dann, aber zu Hause war wartete ihr Mutter mit einer Nachricht die sie nicht mal von ihr
selbst erwartet hätte...

"Ina, bitte gehe und pack deine Klamotten und deine Sachen ein!"Befahl mir meine Mutter als ich
durch die Tür kam."Häää, a-aber warum o.O!"Fragte ich sie mit geschocktem Blick.
"1: Das heißt wie bitte und
2: weil wir nach Soul ziehen und dein Flug geht übermorgen, in der Früh. Ich aber fliege schon
morgen früh, also zack zack junge Dame ich will mich nicht noch mal wiederholen. Essen kannst du
dir ja mittlerweile selbst machen und die Sachen werden dann Morgen Nachmittag mitgenommen"
Nun stand ich mit offenem Mund vor meiner Mutter und mal ganz ehrlich ich musste sehr dumm
geschaut haben, weil Mutter nämlich nur seufzte und mich in
mein Zimmer schob.
"HEEE warte mal eine Minute Mama! Wieso denn? Ich habe hier doch meine Freunde und ich kann
auch nicht meine Sachen morgen packen weil ich da doch zu Nagisa gehen muss für unsere Koreo!
Und dazu haben wir dann auch noch einen Kanal zu führen>_<"Sagte ich zu meiner Mutter hastig.
Doch sie verdrehte nur ihre Augen, kicherte und ging aus meinem Zimmer ohne ein weiteres Wort zu
sagen. "Na ganz toll!>~<"Dachte ich mir, schleppte meine Füße rüber zu meinem Bett und schaute auf
die Uhr, diese zeigte 19:44.
Ich beschloss mit Nagisa und Lucy Video zu chaten und sagte ihnen das ich übermorgen nach Soul
ziehen würde, den Tränen nun nahe, fingen Nagisa und Lucy laut an zu lachen."HÄÄÄÄÄÄ WAS
IST DENN MIT ALLEN HEUTE LOS DAS IHR ANFÄNGT ZU GRINSEN ODER ZU LACHEN
O.O?"Sagte ich zu ihnen.
Nagisa wischte sich eine Träne weg und fing an zu reden:"Stimmt ja wir haben es dir noch nicht
gesagt^^.","was denn? O.o" fragte ich sie."na ganz einfach du weißt ja das wir unseren Account bei
mir gemacht haben und naja BigHit hat mich dann mal bei YT angeschrieben und hat uns gefragt ob
sie uns unter Vertrag nehmen können ich habe ihnen gesagt das ich ihnen es später sage und habe
Lucy's Mutter deine Mutter und meine Mutter gefragt. Alle habe zugestimmt, als ich dann geantwortet
habe, haben sie dann auch gesagt das wir dafür dann nach Soul ziehen müssen. So, meine Mutter
konnte nicht, Lucy's auch nicht, aber deine schon, deswegen ziehen wir mit deiner Mutter nach
Soul^^"Wieder mit offenen Mund glotzte ich sie jetzt an und fragte sie warum ich davon nichts wusste
aber Lucy schon. Ihre Antwort war aber nur:"Vergessen^^'" Alle drei von uns grinsten jetzt und wir
fingen an vor Freude laut zu kreischen weil
1: Hallo Soul und
2: BTS HALLOOOOOOO (*_*)
Da rief meine Mutter von
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Nun war ich wieder glücklich, sagte zu Nagisa und Lucy Tschüß und fing an meine Sachen zu
packen.
Am nächsten Tag:
Lucy's Mutter, Nagisa's Mutter und meine, haben uns bereits von der Schule abgemeldet weshalb wir
heute, trotz allem das es Donnerstag ist,
nicht zur Schule gingen. Ich rief
meinen Nudelschwerstern an und wir übten noch mal Koreanisch was wir schon seit dem wir BTS
kennen lernen. Nachdem wir unser Telefonat beendet hatten und wir ausmachten das wir uns in
3Stunden also um 14 Uhr bei Nagisa treffen, packte ich noch alles ein was von meinen Sachen übrig
blieb machte mich fertig, aß noch etwas und ging dann kurz vor 14Uhr aus dem Haus. Als ihr um
21:00Uhr zu Hause angekommen bin waren die Sachen schon abgeholt und ich legte mich schlafen.
Ich wachte um 4Uhr auf aß etwas
und machte mich schon fertig um aus dem Haus zu gehen, ich drehte mich am Türrahmen noch mal
um sagte Tschüß zum Haus, nahm ein Taxi bis zum Flughafen und traf dort meine Freunde. Nach
einem langem Flug standen wir nun in Soul und starrten uns alle mit einem breiten Lächeln im Gesicht
an...

BTS-Jungkook ist in dich verliebt o.O Pt.3

von RisingAngel
online unter:
https://www.testedich.de/quiz53/quiz/1520010523/BTS-Jungkook-ist-in-dich-verliebt-oO-Pt3

Möglich gemacht durch www.testedich.de

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...

BTS-Jungkook ist in dich verliebt Pt.4

von RisingAngel
online unter:
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Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Die 17 jährige Protagonistin Ina Amane zieht nach Seul und muss sich nicht nur mit Googlemaps
auseinandersetzen,
aber wofür hat man denn Freunde
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Kapitel 1

Was zuletzt geschah:
Nachdem die Zimmer der Nudelschwestern eingeräumt waren und sie sich schlafen gelegt haben,
entschlossen sie sich am nächsten Tag in die Stadt zu gehen, wo Ina da schon mit Googlemaps
gescheitert ist.
Als sie dann in einem Café angekommen sind, stoß Ina gegen einen Jungen, dessen Stimme ihr sehr
bekannt vor kam. Nun wieder zu Hause angekommen, wurde ihnen von BigHit aufgetragen am
nächsten Tag die Koreo zu üben.

Ich wachte bereits um 7:00 auf, und das war nicht sonderlich gewöhnlich für mich, aber hey, man
muss doch auch mal genug Zeit haben und nicht 7min vor der ausgemachten Zeit aus dem Haus
sprinten.^^
Ich machte mich also fertig damit wir um 10 dort sein konnten, aber 3 Mädchen in einem kleinem
Bad war keine gute Idee.
"HEYYY, STECK MIR NICHT DEINEN ELLBOGEN IN MEIN GESICHT! (>_<")", schrie ich
laut, wegen Lucy, auf.
"Dann soll mir Nagisa ihren Fuß nicht in meinen Hintern kicken.
Man und du hast dich vorgestern wegen dem kleinen Jungen im Flugzeug aufgeregt! Ich muss dich
drauf hinweisen, dass das viiiieeel schlimmer ist Nagisa
>~<"
Antwortete Lucy.
"Das nennt man Morgengymnastik meine liebe Sunny -_-", sagte Nagisa darauf hin.
"Aha und warum machst du das ausgerechnet hier! -.-"
Fragte Lucy nun gereizt.
"Gute Frage...tja ich weiß es nicht. Okeee dann gehe ich mal kurz weg ^^"
"Okeeeyy das hätte uns auch jetzt gespart bleiben können....naja eeegaaal."
Winkte ich von dem fast ausgebrochenen Streit ab und wir machten uns weiter fertig.
Um 9:14 trug ich dann schließlich:
Ein Kurzärmliches T-Shirts darüber eine Jeansjacke, eine blaue Jeans und weiße Sportschuhe, dazu
noch in einem Zopf gebundene Haare
Lucy trug(Abgesehen von ihren Konstaktlinsen):
Einen langärmlichen, trotzdem dünnen, Pulli, der mindestens 4 Farben hat, eine schwarze Jeans(einer
der wenigen Ausnahmen xD)und auch schwarze Sneaker, sie hat ihre Haare auch in einem Zopf
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Als einzige, keine Zopf,
Einen orangenen Pulli mit Kapuze
und eine schwarze Jeans.
Dann aßen wir noch unsere
Toasts zu Ende die wir uns noch auf die Schnelle machten und
stehen jetzt also vor der Uhr
die uns zeigt, dass es 9:30 ist.
Da fragte uns Nagisa:"Sagt mal,
wann kommt eigentlich das Taxi, das uns dort hinbringen soll?"
"Ööhhhmm...was für ein Taxi?
O.o", fragten Lucy und ich.
Nagisa haute ihren Kopf darauf gegen die Wand, stellte sich dann hinter uns und gab uns allen zwei
einen mehr oder wenigen leichten
Klapps auf den Kopf.
(Ja, ja das passiert halt wenn man Nudelschwestern zu Hause ohne Eltern lässt ^^')
Wir zogen rasch unsere Jacken an und ich gab die Adresse, die wir bekamen, in meinem Handy, in
Googlemaps ein.
Aber kurz darauf wurde es mir von Nagisa aus der Hand genommen und sie sagte:
Oke...30 min zu Fuß wenn wir normal laufen, na dann, wer von euch hat eine gute Ausdauer und
Kraft, der möge jetzt vortreten und den Rest tragen:3"
Gibt es nicht eine andere Möglichkeit? O.O", fragte Lucy.
"Doch es gibt noch die Möglichkeit, dass wir alle auf unseren eigenen Füßen hin rennen.^^"
Nicht mal eine Minute nachdem sie ihren Satz beendet hatte,
waren wir, mit Nagisa an der Spitze, aus dem Haus gerannt und kamen 3 Minuten nach 10 an. Nun
außer Atem holten wir unseren Schlüssel ab und gingen
zu unserem zugewiesenen Zimmer. Als wir vor diesen standen hörten wir von der anderen Seite des
Ganges, wie eine Tür aufging und 7 Jungs nacheinander raus kamen. Nun starrten wir diese, so
unauffällig wie nur möglich an(weil es auch geht xD), kurz bevor wir, aber anfingen unseren Fangirl
raus zu lassen, kam Nagisa wieder zu Sinnen, öffnet die Tür und drückte uns mit voller Kraft rein...
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Kapitel 2

Den Rest der Story gibt es dann
in Pt 5 etc.
Sorry das es diesmal nur einen Story Teil gibt.
Ich darf jetzt aber nicht mehr weiter schreiben weil es schon 21 irgendwas ist -_-

BTS-Jungkook ist in dich verliebt Pt.5

von RisingAngel
online unter:
https://www.testedich.de/quiz53/quiz/1520615422/BTS-Jungkook-ist-in-dich-verliebt-Pt5
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Einleitung

Die 17 Protagonistin, Ina Satoca, zieht nach Seoul und muss sich dort nicht nur mit Googlemaps
auseinander setzen, aber für was hat man denn Freunde
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Kapitel 1

Was zuletzt geschah:
Als die Mädchen, mit Verspätung, ihren Schlüssel abgeholt haben und gerade in ihren Übungsraum
gehen wollten, sahen sie wie BTS
gerade eine Pause machte.
Kurz bevor sie aber ihre Fangirlseiten rauslassen konnten, kam Nagisa, die die Vernünftigste von
ihnen ist, wieder zu Vernunft und zog die anderen zwei in den Raum und tanzten eher die Koreo von
BTS als ihre eigenen zu Üben.

Als wir dann doch fertig wurden
und zu unseren Koreos kamen,
gingen wir anschließend noch zum Büro von unserem "Chef",
da man uns dort hin rief. Ich bemerkte jedoch das ich meinen Rucksack vergessen habe und eilte
schnell wieder zurück:"Geht schon mal vor ich habe noch was vergessen ^^", " oke aber beeil dich.",
sagte Nagisa. Ich ging also wieder zurück und sah, dass BTS gerade fertig wurde, ich versteckte mich
schnell hinter einer Ecke."1, 2, 3, 4, 5, 6 und....hmmm... wo ist denn RM?: o" Da stupste mich jemand
von hinten an:" Suchen Sie jemanden? ", fragte mich eine bekannte Stimme. Ich drehte mich also
langsam um und erstarrte:"R-R-R-Rap-Monster°_°!", dachte ich mir, sagte aber dann nur:" N-Nein ich
wollte nur etwas holen ?_?" ich entschuldigte mich also, holte mein Rucksack ohne ein weiteres Wort
zu sagen und ging zum Büro.Ich bemerkte jedoch nicht das er mir die ganze Zeit einen Fragenden
Blick zu warf.
Als ich dann ankam warteten alle schon auf mich und der"Chef" fing sofort an zu reden:"
Also meine Damen, jetzt sehe ich euch auch mal ohne Masken^^,
also nun zu den wichtigen Angelegenheiten.
Am Montag also morgen in einer Woche, wird ein Konzert von BigHit sein, also das zwei Bands von
uns dort auftreten und da habe ich mir euch und BTS ausgesucht.
Ich möchte das zuerst BTS drankommt und dann ihr, ABER am Ende eures Auftrittes möchte ich,
dass ihr eure Masken auszieht und damit eure Identitäten preisgibt." Wir schauten uns alle eine Zeit
lang Verdutzt an und ich fing dann langsam an angespannt zu werden:" Verflucht ich bezweifle das
ich das hinbekomme >_<", dachte ich mir und anscheinend hat Lucy und Nagisa es bemerkt. Darauf
sagten sie:" Ich glaube das geht nicht, also das mit dem Auftritt, Ina ist ziemlich schüchtern und mag
es nicht vor großen Menschenmengen:/", "Nein, passt schon", sagte ich doch kurz darauf antwortete
der Chef:" Keine Sorge bis nächster Woche haben wir es wenigstens so weit gebracht, dass du nicht
mehr so große Angst hast. Also dann, das wars. Dir genaue Uhrzeit und den Ort werde ich euch dann
schreiben, aber bis dahin sollt ihr jeden Tag herkommen sobald ihr könnt und dann mindestens 3h
üben, dann noch das Training gegen das Lampenfieber das sollten dann... 5h sein. Na dann wir sehen
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Wir waren gerade auf den Weg nach Hause und redeten noch einbischen:" Man der Spinnt doch, uns
5h trainieren zu lassen
nur vielleicht für 2h -_-", beschwerte sich Lucy " Also ich finde das gar nicht so schlecht, Ina braucht
ihre Übung, dass sie kein Lampenfieber hat oder zumindest, dass sie sich auf die Bühne traut.^^" Lucy
und ich schauten sie beide an und sagten reingar nichts"Meint sie das jetzt ernst>~<, ich bin zwar der
Leader aber muss ich mich überwinden
: c", dachte ich mir, jedoch entschied ich mich dafür doch noch dort hinzu gehen....

Seite 25

Kapitel 2

Meine Mutter sagte uns als wir durch die Tür kamen:" Hallo Kinder habt ihr euch bereits eure
Schuluniformen geholt?"
"Was für eine Uniform Mama?: o"
fragte ich sie. Doch sie gab uns nur Geld, die Adresse des Ladens wo wir uns unsere Uniformen holen
konnten, die sie bereits vorbestellt hat und schickte uns wieder raus, aber daher, dass es bereits 20 Uhr
war und wir keine Jacken hatten froren wir uns Wortwörtlich den Arsch ab -_Wir kamen nach 20min an und holten uns unsere Uniformen:
Das Kleid war so:
Oberer Teil: weiß mit einer schwarzen Krawatte
Unterer Teil: rot/schwarz Kariert
Hat auch noch eine rot/schwarz karierte Jacke die bis zur Hüfte geht.
Wir bezahlten die Uniformen und gingen wieder zurück als meine Mutter uns sagte, dass wir morgen
wieder zur Schule gehen müssen und erst um 2 Uhr ankommen das heißt also, dass wir jeden Tag um
7 Uhr zu Hause ankommen"ganz toll-.-", dachte ich mir und alle drei von uns mussten einen lauten
und laaaangen Seufzer rauslassen.
Wir gingen dann ins Bett da es schon 21uhr War und wir um 5:30Uhr aufwachen müssen.
Am nächsten Tag wachte ich kaum auf da ich gewöhnt war später auf zu wachen. Ich schleppte meine
Füße also in die Küche wo schon Nagisa und Lucy auf mich warteten, meine Mutter war jedoch schon
in der Arbeit.
Wir aßen unser Müsli, zogen uns an, machten unsere Haare zu einem Zopf und betrachteten uns jetzt
im Spiegel"Wow*_*", sprach Lucy unsere Gedanken aus, als wir uns sahen. Wir packten dann schnell
noch unsere Taschen, naja mehr oder weniger wir hatten ja schließlich noch nicht die Sachen die wir
brauchen und packten uns deswegen nur einen Block und Stifte ein.
In der Schule angekommen bat uns unsere neue Lehrerin in die Klasse, dass wir uns Vorstellen:"
Hallo, ich bin Nagisa Tomoto, ich bin 18 Jahre alt und komme aus Deutschland" " Ich bin Lucy
Amane, ich bin 16 Jahre alt komme auch aus Deutschland^^"
"Öhmm....was gucken die mich so an °_°"dachte ich mir und schluckte.
"Ach ja, dieses schüchterne Mädchen hier ist Ina Satoca, sie ist 17und deswegen bitten wir euch etwas
Verständnis voll zu sein ^^" sprang Lucy für mich ein.
Ich lächelte schüchtern und wir saßen uns auf drei leere Plätze die wir von unserer Lehrerin bekamen.
(RA.: Damit es klar ist BTS ist nicht jünger als im echten Leben^^).

BTS-Jungkook ist in dich verliebt Pt.6

von RisingAngel
online unter:
https://www.testedich.de/quiz53/quiz/1520786740/BTS-Jungkook-ist-in-dich-verliebt-Pt6
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Die 17 jährige Protagonistin Ina Satoca zieht nach Seoul und muss sich dort nicht nur mit
Googlemaps auseinander setzen, aber wofür hat man denn Freunde
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Kapitel 1

Was zuletzt geschah:
Als die Mystiks mit dem Training fertig waren, wurden sie von ihrem "Chef" in sein Büro gerufen
und haben dort erfahren, dass sie am Montag in einer Woche ein Konzert halten werden. Jedoch tritt
da schon das Problem auf, dass Ina nicht gerne im Mittelpunkt steht, deshalb fertigte er einen
Trainingsplan von 5h an womit sich die Mädchen erst einmal abfinden mussten. Noch am selben Tag
sollten sie aber noch ihre Schuluniformen für den nächsten Tag holen. Als sie dann in der Früh
aufwachten, gingen sie dann wieder in die Schule.

"Endlich war sie Schule vorbei.",
dachte ich mir und wollte gerade aus dem Klassenzimmer, als unsere neue Lehrerin Lucy, Nagisa und
mich zu sich rief.
"Also meine Damen,"fing sie an
"daher, dass ihr mitten im Jahr in diese Klasse gekommen seit und davor nicht einmal auf einer
Südkoreanischen Schule wart, habt ihr dadurch warscheinlich auch nicht so viel Erfahrung, deshalb
haben, wir Lehrer, uns die Mühe gemacht euch Übungsblätter zu machen.
Damit ist gemeint, dass ihr jede Woche 7 Blätter bekommt die ihr bis zur nächsten Woche bearbeiten
müsst und das so lange, bis ihr den Stoff perfekt könnt, diese verteile ich euch dann morgen^^. So und
jetzt genießt noch euren Tag:)"
Wir verbeugten uns noch zum Abschied und gingen dann aus den Zimmer. Als wir dann vor der
Schule waren, fingen wir an, laut und genervt zu seufzen. "NEEIIIINN -_-, ich habe keine Lust diese
Blätter zu machen>_<",
kam ein Kommentar von Lucy.
"Den Tag "genießen" das ich nicht lache.", kam ein weiter Kommentare von mir. "Man wir haben ja
nicht einmal mehr Zeit für die Blätter -_-", fügte schließlich noch Nagisa, die eigentlich immer aber
wirklich immer alle Arbeitsblätter macht, hinzu.
"He Nagisa ist etwas Faulheit von Lucy und mir wohl auf dich abgefärbt xD"
"Natürlich, schließlich bin ich ja auch mit denn faulsten und verücktesten Leuten der ganzen Welt
befreundet, da musste das doch auch mal passieren ^^"Antwortete mir Nagisa und hüpfte dabei wie
ein kleines Kind vor uns, da wir bereits auf dem Weg zum Studio waren.
Dort angekommen, kam direkt der Leiter (RA: Ja endlich es mir das Wort eingefallen, welches ich die
ganze Zeit anstelle von "Chef" benutzen wollte ^^) zu uns und führte uns zu dem Trainingsraum, in
dem wir ab heute, bis nächster Woche trainieren werden. Nur war der leider nicht mehr gegenüber von
dem Raum von BTS. Tja und wie es das Schicksal wollte, bemerkte der Leiter unsere Enttäuschung
und fragte uns auch gleich was los ist.
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"Ähmm....also ja wir sind enttäuscht, weil..weil.. ähmm.. wir halt nicht mehr so eine schöne Aussicht
^^'", versuchte ich uns zu Retten, aber wie gesagt VERSUCHTE, denn diese Antwort war nicht
wiklich glaubenswert." Ähmm...also wenn ihr die Aussicht auf die Backsteinmauer so gemocht
habt...", fing er an den Satz zu sagen doch da kam unsere Retterin zu Wort:"Nein Sie verstehen es
ganz falsch, nicht die Aussicht die wir mit dem Augen sehen sondern die, die wir fühlen. Im anderen
Raum waren wir wie ein Herz und eine Seele und daher, dass sie uns nicht nur den Raum, den wir jetzt
wie eine zweite Heimat sehen, sondern auch unsere Privatsphäre, als Frauen, weggenommen haben,
haben sie uns auch damit sozusagen unsere Aussicht weggenommen.^^" Oke, das war wenigstens
glaubwürdiger als meine Antwort oder? Naja, daher das sie ohne Punkt und Komma geredet hat und
ich sie auch nicht so gut verstehen konnte was sie meint, was ich eigentlich nie tue, muss es schon was
geholfen haben, denn auch wenn der Leiter genauso verdutzt wie Lucy und ich schaute, ließ er nach...
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Kapitel 2

Wir standen also nun im Raum und schauten uns alle, ohne ein Wort zu sagen, an. Also zumindest
bis er es durchbrach:"
Also meine Lieben, habt ihr bereits den Fragebogen ausgefüllt den ihr zugeschickt bekommen habt?"
" Ähmm...nein tut mir leid ich kam nicht dazu die Nachrichten durchzuschauen:/", sagte Nagisa
entschuldigend.
"Na, na mich so schlimm, ich habe ihn zur Sicherheit noch mal ausgedruckt...hier^^". Er gab uns den
Bogen und einen Stift in die Hand und zeigte auf einen Tisch wo wir uns hinsetzten sollten.
Wir saßen also am Tisch und füllten ihn aus.
Dieser war ungefähr so aufgebaut:
-Mitglieder: Amane Lucy, Satoca Ina und Tomoto Nagisa
-Künsternamen:
Amane Lucy: Sunny
Satoca Ian: Sisi
Tomoto Nagisa: Sumi
-Positionen:
Lucy:
?Maknae/golden maknae
?Vokalist (gelegentlich auch Rapper), Tänzer, Designerin^^
etc.
Ina:
?Leader
?Vokalist, Tänzer, Songwriter
etc.
Nagisa:
?Älteste
?Vocalist, tänzer, koreo/Sound
etc.
-Wollt ihr weitere Mitglieder?
Nein
-Wollt ihr PR Leute? Und warum?(wenn die so heißen^^')
Nein (wir sind Freundinnen und wenn jemand kommt mit dem wir uns nicht verstehen ist es auch
nicht sonderlich gut)
Nachdem wir mit dem ausfüllen fertig waren, fingen wir schon mit dem Training an.
Wir mussten bestimmt mehr als 100 mal Teile von unseren Lieder singen und die Koreo dazu tanzen,
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Wir mussten für das
"Antie-Lampenfiebertraining"
Zu so einem Event, wo Parts von Liedern abgespielt werden und die Menge dann die Koreo dazu
tanzen muss. (Sorry ich habe gerade keine große Ahnung wie es heißt ?) Nur war das diesmal etwas
anders, die Lieder waten so schwer, das sie eigentlich niemand machen konnte außer die, die Parcour
machen konnten und tja so welche waren wir *hust hust leider *hust *hust.
Ich würde mich zwar wehren, aber...dann würde mich der, der uns begleitet hat, da es mit dem Leiter
von BigHit zu auffällig wäre, nach vorne werfen und das Wort werfen ist noch Untertreibung.
Lucy und Nagisa haben ja keine Problem mit der Menschenmenge, aber ich, kaum habe ich mich
geweigert ein Fuß zu den anderen zwei zu setzten schubste mich der Mann nach vorn und das nicht
sonderlich leicht:" He das ist doch eine Frechheit mich zu schubsen, so gucken die mich dazu auch
noch mehr an>_<"Murmelte ich vor mich hin als ich begann mit Lucy und Nagisa die Koreos zu
tanzen...

Anmerkung:
Sorry das ich alles so in die Länge ziehe, aber ich bin nicht so gut im Thema Liebe ^^'
Deswegen wäre es nett wenn ihr mir Tipps geben könntet (natürlich nur wenn ihr wollt ^^): D

BTS-Jungkook ist in dich verliebt Pt.7

von RisingAngel
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Kapitel 1

Was zuletzt geschah:
Als die Mystiks von der Schule, bereits genervt, zu ihrem Training gingen und erfuhren, dass diese
auch nicht mehr das Zimmer gegenüber von BTS haben, sanken ihre Stimmungen komplett den Bach
runter. 3 Stunden vergingen und sie waren jetzt schon erschöpft, doch währe da nicht dieses
Lampenfieber bei Ina.

"Auauauau meine Händeeee!
>~<" meckerte ich, nach dem Training, rum.
"Zu viele Handstände und Räder!
-_-" beschwerte sich Nagisa,
doch bei Lucy war das einzige was raus kam:"Määäääähhhhh>_<"
Wir saßen alle drei bei dem Tisch des Leiters und aus uns sprudelten förmlich die Beschwerden, doch
er verdrehte nur die Augen und redete einfach weiter ohne sich wahrscheinlich überhaupt Gedanken
zu machen über das was wir sagen:"Also,
daher das es bereits Montag ist und nächste Woche das Konzert ist, werden wir den Medien sagen,
dass ihr jetzt bei uns unter
Vertrag seit und ihr nächste Woche dann ebenfalls beim Konzert dabei seit. So werdet ihr mehr
Abonnenten bekommen und auch berühmter werden damit die Halle auch voll wird.
Dann zu was anderem, ich habe mir den Zettel angeschaut den ihr am Anfang ausgefüllt habt
und...seit ihr euch sicher das ihr keine PR-Leute haben wollt?
Schließlich sind sie auch für den Eindruck von euch wichtig."
Ich schaute einmal zu Nagisa und Lucy und drehte mich dann wieder zu ihm:" Ja wir sind uns sicher,
weil wir es bis jetzt auch ohne geschafft haben und bevor Sie fragen, wir sind auch sicher das wir
keine anderen Mitglieder aufnehmen werden.
"Oke..und habt ihr noch andere Sachen die ihr wollt bzw. die ihr nicht wollt?"
"Hmm..um ehrlich zu seien ja,
1: wir wollen nicht dauernd rumkutschierte werden und auch nicht dauernd mit Bodyguards
rumlaufen,
2: wir wollen unsere Lieder selber schreiben, genauso wie unsere Koreo selbst gestalten und den Rest
den wir bis jetzt alleingemacht haben weiter machen und
3: Wir wollen Ihren Namen wissen"
"Achso, habe ich mich noch nicht vorgestellt o.O? Ich bin Furukava Sudo(RA: ich glaube nicht das er
wirklich so heißt aber naja ^^')und nun... ihr habt ja doch ziemlich viele Voraussetzungen, aber naja so
schwer sind sie nicht zu erfüllen....nagut ich werde mich daran halten. So und nun entschuldigt mich
bitte, aber ich habe einen wichtigen Termin."
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Nun schauten wir uns an, standen auf und gingen los.
"Boa was ist das denn für einer, bei dem gibt es nur Arbeit, Arbeit und noch mehr Arbeit: c"
Sagte Nagisa
"Ja, ja das stimmt?"
Antwortete Lucy darauf hin.
"Nagisa ich glaube du wirst langsam wirklich faul o.O"
"Na und Ina, faul sein ist toll xD"
"Schon da kann und will ich nicht widersprechen, aber.... irgendwie passt das nicht zu dir und wenn
du nicht die einigermaßen Vernünftige bist wer dann?"
"Ganz einfach-niemand xD"
Sagte Lucy und wir fingen an zu lachen.
Zu Hause angekommen, checkte Nagisa gleich die
E-Mails, Lucy schaltete den Fernseher an, um die Nachrichten anzuschauen und ich holte mir Müsli
aus der Küche, setzte mich dann gemütlich auf die Couch und kassierte eigenartige Blicke von meinen
Freundinnen, aber was solls xD
"Also wie kannst du jetzt Müsli essen? O.o
Also klar es ist zwar Abend, aber wir waren doch schon auf dem Nachhausewege etwas essen °_°"
"NEIIN IHR HABT GEGESSEN, MICH HABT IHR JA NICHT GELASSEN >~<"
"Ja, aber das auch nur weil wir wussten, dass du zu Hause, egal ob du gegessen hast oder nicht, etwas
essen würdest."
Argumentierte Lucy.
"Hmm..guter Zug Lucy, guter Zug -_-, so aber jetzt Nagisa hast du irgendwelche E-Mails in Bezug
auf die Mystiks?"
"Hmm..ja habe ich, da steht das wir dann diese Woche Sonntag um 17Uhr bei dieser Adresse sein
sollen um den Auftritt zu üben da es auch die Halle sein wird die wir am Montag benutzen und da
steht noch das wir dann nächste Woche Montag um 17Uhr dort sein müssen damit wir dann dort sind
wenn zuerst die Autogrammstunde von BTS ist dann so 30min vor dem Ende von BTS sollen wir dann
in unsere Umkleidekabine kommen damit wir geschminkt werden etc."
"Häää bevor das Konzert beginnt wird noch eine Autogrammstunde sein? *w*"
fragte ich aufgeregt und als Antwort bekam ich ein Nicken ein paar Sekunden bevor ich vollkommen
ausrasten konnte unterbrach Lucy unser Gespräch indem sie auf die Nachrichten aufmerksam machte,
diese Berichteten:
Und jetzt zu unseren 21Uhr Nachrichten:
Reporter: Hallo und willkommen, hier ist Mudo Sukki mit Sensationellen Nachrichten:
Wie schon bekannt gegeben findet am Montag ein
BigHit-Konzert statt, dabei tretet BTS auf, aber wie wir gerade erfahren haben, hat BigHit die in
Deutschland gebildete Mädchengruppe Mystiks unter Vertrag genommen und lässt diese auch
auftreten. Jetzt bleibt noch die Frage, wer sind die Mädchen? Sie sind hinter drei immer variierenden
Masken versteckt und faszinieren ihre Zuschauer immer aufs neue mit ihren Koreos zu bereits
vorhandenen Liedern oder zu ihren eigenen und nun warten alle gespannt sie mal in echt zu sehen, na
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Das war es von mir aus und ich wünsche ihnen noch einen angenehmen Abend.
-Die Nachrichten wurden presentiert von "News"(RA: kp ob es die gibt^^')und jetzt geht es weiter mit
Sport.
Wir schauten uns alle drei an und fingen an zu quietschen, nur gut das meine Mutter noch nicht da
ist...
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Kapitel 2

Zeitsprung- Sonntag
"Woow *w*"
Staunten wir als wir in der Halle standen.
"So meine Lieben, ab auf die Bühne und nicht vergessen eure Masken zu tragen:3"
sagte Furukava aufgeregt.
Wir stiegen auf die Bühne und stellten uns in unsere Positionen,
dann startete schon die Musik; wir hatten so welche Mikrofone die man nicht halten muss, denn wir
werden Morgen schließlich auch kein Playback singen sondern unsere echten Stimmen benutzen. Wir
sangen und tanzten bestimmt mehr als 4h bis wir alle Lieder durch hatten und lagen mittlerweile eher
als zu stehen doch dann konnten wir auch endlich aufhören, weil wir fertig waren. So und das müssen
wir morgen genauso gut, wenn nicht sogar besser, hinbekommen.
Wir hielten unsere Taschen mit den Masken und Klamotten in den Händen und wollten uns gerade
auf dem Weg raus machen da rief Sudo:"Mädels, ich werde euch heute schon mal viel Erfolg
wünschen weil ich morgen nicht da sein kann, aber enttäuscht mich ja nicht und Ina du wirst das
hinbekommen schließlich haben wir auch so viel geübt und du wurdest wirklich besser, also dann
Tschüß.: D"
Ja ich muss ehrlich sein seitdem ich dieses komische
Anti-Lampenfiebertraining mache, wurde ich wirklich "mutiger", in der Klasse verstehe ich mich
mittlerweile auch prächtig mir meinen Mitschülern und ich kann jetzt auch vor einer größeren Menge
reden, aber...sobald ich ein Referat halten muss, kommt die komplett
schüchterne Ina zurück xD. Aber der gefühlt 80 jährige Sudo hat da schon recht: ich werde mich so
stark bemühen beim singen und tanzen wie nie zuvor und das Lampenfieber muss ich dann halt lernen
zu unterdrücken.
Zeitsprung-Montag früh:
"NEIIIIIIIN!>~<" schrie ich mit einer heiseren Stimme, die man kaum hören konnte.
Naja nur gut das wir heute und morgen von der Schule befreit sind, aber vom Konzert heute Abend
wir mich niemand retten können. "Na ganz toll, war anscheinend keine gute Idee gestern zu üben und
dazu noch 4h hintereinander-_-", sagte Nagisa.
Wir gingen also zum Arzt um meine Stimmenbänder zu überprüfen und tatsächlich waren sie
entzündet er sagte mich, dass ich für eine Zeit lieber nicht reden sollte oder wenn ich S unbedingt
machen muss, dann
soll ich ein Medikament nehme das man mir gegeben hat, dieses sollte ungefähr für 5h halten und mit
dem bekomme ich meine Stimme zurück aber... ich durfte halt nur eine am Tag nehmen weshalb ich
mich entschied sie erst während dem Konzert zu nehmen.
Warum ich, warum nur >~<?" Schrieb ich auf einen Zettel und zeigte ihn Nagisa und Lucy.
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Zeitsprung-MontagBTS-Autogrammstunde:
Ich habe als schon das Medikament zu mir genommen und stehe jetzt an der Schlange damit ich mir
mein Autogramm holen konnte. Endlich an der Reihe mit dem ersten, der übrigens RM war, legte ich
mein Buch hin und überreichte ihm das Geschenk das ich für ihn habe, dann redeten wir noch ein
bisschen:
"O hallo, o.O
kenne ich dich nicht schon?: o"
fragte mich RM, wobei mich Nagisa und Lucy anschauten, da sie schon einbischen vor mir waren und
Lucy schon bei Suga war und Nagisa war bei J-hope.
(P.S: die Reihenfolge war so:
RM - Suga - J-hope - Jin - Jimin - Tae - Junkook)
Ich kratzte mich verlegen am Hinterkopf und antwortete:"
Ja kann sein ^^' "
"Aha wusste ich es doch xD, oke aber damit es klar ist wir gehen normalerweise früher raus aber
diesmal haben wir Sugas Geburtstag gefeiert ^^ "
"Hmm...stimmt ja ^^'"
Noch bevor wir wirklich mehr reden konnten schickte mich die Freu hinter RM weiter und ich ging
zum Platz von Suga etc.
Ansicht passierte nichts besonderes nur das ich einen stechenden Blick von Nagisa bekommen habe
weil mir Jimin meine Hand nahm und sie mit seiner verglichen hat: es hat sich herausgestellt, dass
meine minimal größer ist als seine xD.
Nun war ich bei Junkook und überreichte ihm sein Geschenk, da fing er an Mut mir zu sprechen
"O.O fuuuuuuuu diese Stimme!"
Mir kam sofort das Bild im Kopf wie ich gegen ihn stoß und ich lief knall rot an "verflixt der im Café
war wirklich Junkook
(@_@")"
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Kapitel 1

Was zuletzt geschah:
Ina und ihre Freundinnen, sind zu ihrer zugewiesener Halle gegangen um für das Konzert am darauf
folgenden Tag zu üben, doch schon am nächsten Tag entpuppte sich dies als ein
Fehler. Sie besuchte eine Arzt und erhielt die Nachricht, dass ihre Stimmbänder entzündet seien.
Letzten Endes konnte sie dann, durch ein Medikament, doch noch und zum Konzert, aber bevor es
richtig losgeht, muss sie zuerst mit ihrer Schüchternheit klar kommen.

"Ääääääää.....J-Jungkook ist der Junge gegen den ich gestoßen bin? O.o", dachte ich mir und lief so
rot an, dass ich schon einer Tomate Konkurrenz machen konnte. Da stoppte er er das Thema über das
er sprach."Was ist denn? Ist alles oke mit dir?: o"
Bei dieser Frage konnte ich einfach nicht mehr mein Mund halten und aus mit schossen Wort wörtlich
die Entschuldigungen:"Es tut mir sooo leid. Ich wollte, im Cafe, nicht gegen doch stoßen, ich habe
mich umgedreht um zu meinem Tisch zu kommen, aber dann standest du hinter mir und ich habe dich
nicht gesehen, naja wie auch ich habe ja auch keine Augen am Hinterkopf, aber es-"
Weiter kam ich nicht, da Jungkook sein erschrockebes Gesicht in ein lachendes wächselte und mich
dadurch auch unterbrach:"Achsoo, du bist DAS Mädchen aus dem Cafe, ja jetzt erinnere ich mich
wieder an dich. Deine Freundin hat dich doch auch weg gezogen als du die Frage von Jimin
beantworten solltest oder nicht? ;D Also wie gesagt, du wurdest weggezogen als du sie beantworten
solltest, hast es aber nicht, also raus mit der Sprache, für was waren sie schließlich ist es November
und nicht Februar xD" Also eigentlich habe ich kein Problem damit, dass er mich fragt weil so wie er
aussieht will er glaube ich nicht zu 100% eine vernünftige Antwort, aber er hat das Leider so laut
gesagt, dass sich die anderen Mitglieder zu uns gedreht haben und ich könnte schworen, dass es
Jungkook auch nicht sonderlich angenehm ist so angestarrt zu werden, aber ich denke nicht, dass es
ihm so peinlich ist wie mir schließlich sitze ich hier vor dem, gegen den ich gestoßen bin.
Nach gefühlt einer Stunde, war die Minute auch endlich vorbei und wir mussten nun auch in die
Konzert Halle, nur das sie auf die Bühne mussten und ich momentan zu den Zuschauern wo Lucy und
Nagisa schon auf mich warteten.
"Hey, wo warst du denn so lange?", fragte mich Nagisa.
"BTS-Cafe-Jungkook-Zusammenstoß", bekamen sie von mir, aufgrund der Aufregung, zu hören. Tja
und Lucy würde nicht Lucy sein, wenn sie sich nicht einen "tollen" Beitrag dazu ausdenken würde:"
Hey Nagisa hast du vielleicht dein Ina-Verstehungs-Wörterbuch dabei? Den bräuchten wir jetzt
nämlich dringender als je zuvor (@_@") "
"Ne heute leider nicht Lucy, ich hätte ja nicht mal gedacht das sie sich heute so wie sonst benehmen
würde, naja obwohl... (°w°") ", man und wäre da nicht auch noch Nagisa, Boa ich glaube die halten
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"Ha ha, sehr witzig, aber ich meine halt, dass der Typ gegen den ich im Cafe gestoßen bin Jungkook
war und der, der mich wegen den Masken fragte war Jimin und so schlau wie ich bin, musste mich ja
auch noch bei Jungkook entschuldigen, obwohl der nicht zuerst nicht einmal erkannt hat (>w<)",
jammerte ich und bekam dann nur "Ha deine Schuld" und "Du bist nicht mehr zu retten, du bist und
bleibst die schlimmste von uns Nudeln" zu hören und ratet, danach haben sie auch noch einen
Lachanfall bekommen. "Tolle Freunde, oke sobald ich zu Hause ankomme werde ich mir einen
Racheplan schmieden (-_-") ", dachte ich mir und hörte, wie ein lautes Gekreische anfing und man
keine Lichter sah außer die der Bühnenlampen und der Laternen. "Endlich fängt das Konzert an",
dachte ich mir und Lucy, Nagisa und ich, fingen auch an zu jubeln.

Seite 43

Kapitel 2

Teitsprung-c.a 3h später
Das Konzert von BTS neigte sich langsam aber sicher dem Ende zu und um ehrlich zu sein, bin ich
ziemlich froh darüber. Oke, ich bin mir bewusst, dass es mein Army-darsein in frage stellt, aber es ist
ziemlich anstrengend 3h am Stück nur Lieder von ihnen an zuhören...oke nicht wirklich, aber es nervt
hallt die ganze Zeit zu stehen und mir tun die Leute doch schon irgendwie leit, die ungefähr 6h hier
stehen müssen, nur um Musik live anzuhören und ansonsten nicht mehr wirklich viel machen. Ich
meine Nagisa, Lucy und ich haben dann ja noch was anderes zu machen und deswegen ist es dann
auch nicht mehr so langweilig aber die, die nicht hier auftreten oder so bewegen sich ja nicht mal so
viel und wenn mir jetzt schon die Füße weh tun weil ich sie nicht bewege, was machen di Luete dann
wenn die 6h hier sind o.O?
Ich fühlte ein leichte Stupser, der mich aus meinen Gedanken riss und drehte mich um.
"Hey Leute, BTS singt jetzt noch für ungefähr 15 Minuten, also sind es noch drei Lieder, wir können
aber nur noch bei dem Lied bleiben, welches jetzt kommt und passt dann bloß auf, dass euch niemand
sieht wo wir dann hi--", "Ja, ja wir sollen uns nicht erwischen lassen schon verstanden, aber jetzt sollst
du dein Schnabel halten ich will Boy in Luv hören (*_*)", unterbrach Lucy Nagisa und ich sah wie
Nagisa einen Schnollmund machte. Ich drehte mich dann auch wieder zur Bühne und
bemerkte...Wachleute? "Hä, warum laufen sie überhaupt in der Menge, sollten sie nicht an der Bühne
stehen um aufzupassen?, fragte ich mich doch bekam die Antwort, als einer von ihnen uns ein Zeichen
gab das wir ihr folgen sollen. Sie führten uns auf die Bühne wo wir erstmal ein Lächeln von den
Mitglieder bekamen und wir uns dann auf drei Stühle setzten sollten.
" O du meine Güte, so viele Menschen und vor so vielen Leuten müssen wir dann auftreten! ?_?",
dachte ich mir muss aber zugeben das es wunderschön ist. "Wow, wunderschön.*_*"hörte ich von
Lucy, die neben mir saß.
Und im gleichem Moment erstarrte ich und das lag nicht nur an der schönen Aussicht in die
Dunkelheit mit den ganzen Lichtern der Laterne...

BTS-Jungkook ist in dich verliebt Pt.9

von RisingAngel
online unter:
https://www.testedich.de/quiz54/quiz/1521986073/BTS-Jungkook-ist-in-dich-verliebt-Pt9

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Die 17 jährigen Protagonistin, Ina Satoca, zieht nach Seoul und muss sich nicht nur mit Googlemaps
auseinandersetzen, aber für was hat man denn Freunde?
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Was zuletzt geschah:
Die Nudelschwestern sind mitlerweile seit 3h auf dem Konzert und wurden von dem Sicherheitsdienst
auf die Bühne gebeten und das noch vor ihren Auftritt. Sie haben sich auf drei Stühle hingesetzt und
Ina fand nicht nur die Aussicht schön, sondern bekam auch Herzklopfen, aber das lag nicht nur an der
großen Menschenmenge.

Ich erstarrte und mir wurde warm ums Herz, als ich dann langsam wieder zu mir kam, realisierte ich,
dass ich während dem langsamen Part von Jungkook,
(Minute 3:46 beim Lied "Boy in Luv" mit dem Intro von BigHit oder, wenn ich richtig gerechnet
habe, Minute 2:55 ohne Intro von BigHit) auf die Wange geküsst wurde o.O
Ich schaute mich um und sah das auch Lucy und Nagisa rot sind "Oh, die wurden glaube ich auch von
einem Feil des Amors getroffen und geküsst, denn ich glaube nicht das sie Lippenstift auf die Stirn
auftragen ^^", dachte ich mir und hielt wieder Ausschau nach Jungkook, der gerade mit den anderen
Mitgliedern in die Endposition gehen wollte. Doch da stoppte Jimin, Tae und er und sie kamen direkt
auf uns zu, wo sie uns dann mit gezogen haben und zum Schluss, waren wir dann auch noch von BTS
umzingelt "Ich glaube ich bin im Himmel (*_*)", flüsterte ich so leise wie möglich auf deutsch und
musste mir so was von stark ein quietschen verkneifen, das ich bestimmt schon vor Luftknappheit blau
wurde.
Endlich war das Lied vorbei und wir durften, nach einer langen Diskussion mit den Jungs, von der
Bühne. Nur leider erst nach 5 Minuten!
"BOA WIE KRIEGEN WIR DAS IMMER WIEDER HIN SO SPÄT DRAN ZU SEIN? (-.-") ",
schrie Nagisa, mit uns rennnend, zur Umkleide.
In der Umkleidekabine angekommen, waren wir außer Puste und schmissen unsere Sachen auf die
Couch die im Raum war.
"Los beeilung!", befahl uns, unsere derzeitige Aufsicht.
"Ist ja gut!", meckerte Lucy und setzte sich auf ein Stuhl, wo schon eine Stylistin kam um sie
herzurichten. Nagisa und ich machten ihr das gleiche nach und wenig später waren wir dann auch
fertig. "Ääää wir haben nur noch 4 Minuten! (@_@") ", hetzte uns Nagisa, die bereits umgezogen da
stand.
Sie hatte,
die Spitzen orange gefärbt und die Seiten gepflochten, dann noch einen Orangen Pullover, blaue Jeans
und weiße Schuhe.
Gleich nachdem sie ihren Satz beendete, kam ich aus der Umkleide raus und hatte:
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Blau gefärbte Haare die ich wieder gelockt habe, einen schwarzen Pullover, blaue Jeans und weiße
Und zum Schluss kam auch Lucy raus und hatte ihre natürlich Haarfarbe und trug, einen weißen Pulli,
ebenfalls blaue Jeans und auch weiße Schuhe.
Wir rannten unter die Bühne und zogen uns noch schnell die Masken an, dann stellten wir uns auf die
Hebeplattform und hielten uns jetzt die Hände.
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Die Plattform hebt sich und das Gejubel begann. Ich sah jetzt schon die ganzen Leute und drückte
jetzt noch stärker die Hände meiner Freundinnen.
"Ruhe bewahren Ina, wir haben für diesen Augenblick so lange geübt und wir werden das jetzt auch
gemeinsam hin bekommen und denk dran, auf der Bühne musst du kein Angst haben wir werden
immer bei dir sein...Sisi", munterte mich "Sunny" auf - und um ehrlich zu sein, hat es wirklich
geholfen. Die Plattform ist jetzt komplett oben und wir lösten unsere Hände, jede von uns ging auf ihre
Position und das erste Lied fing an.
Wir sangen was das Zeug hält und ich hörte so viele Komplimente. "Wow, ich hätte nie gedacht, dass
es so viel Spaß machen würde ;D", dachte ich mir und ich musste über das ganze Gesicht lächeln und
ich glaube, dass es Nagisa und Lucy genauso ging.
Zeitsprung:
Wir sind nun beim letzten Lied, "Show me who you are" angekommen (Ich weiß nicht ob es dieses
Lied schon gibt, bitte entschuldigt wenn es dieses Lied schon gibt, aber ich finde diesen Titel einfach
passend ^^') und am Ende des Song, also um 0:00, war es so weit, wir schauten uns noch einmal an
und nickten uns zu, dann griffen wir nach unseren Masken und zogen sie von unseren Gesichtern.
Es herrschte Stille in der Halle und ich bekam langsam Panik. "War es dann doch nicht so eine gute
Idee unsere Gesichter zu zeigen?", fragte ich mich selbst und auf meiner Stirn bildeten sich
Schweißtropfen.
Die Kamera war auf uns gerichtet und man sah uns klar und deutlich auf dem großen Monitor an der
Tribüne, doch endlich unterbrach der erste Applaus die Stille und nach und nach, wurde dieser immer
lauter.
Wir verbeugte uns schließlich und fingen dann mit der Abschieds-und Dankesrede an
"Hallo, wie ihr seht, sind wir die sogenannten Mystiks und wir danken euch über alles das ihr uns
diesen Moment ermöglicht habt, dieser Abend wäre für uns nicht möglich gewesen, wenn ihr uns nicht
so unterstützt hättet", fing ich an.
"Wir bedanken uns in nahmen von BigHit und BTS an euch und wir hoffen, dass ihr nicht enttäuscht
seit, dass wir jetzt auf einmal unsere Gesichter zeigen.", sagte Nagisa nach mir.
"Wir freuen uns auf das nächste Konzert und wir hoffen, dass wir da genauso tolle Fans sehen wie
dieses mal und vielleicht erkennen wir dann ja auch manche Gesichter wieder: D und wir hoffen auch,
dass ihr uns vergibt das ihr so lange hier stehen musstet, wir danken euch!: D", schloss Lucy unsere
Rede und wir verbeugten uns erneut.
Wir gingen anschließend zu der Halle, wo vor dem richtigen Konzert BTS eine Autogrammstunde
hatte. Es wurden Fotos gemacht, Autogramme gegeben und Umarmungen verteilt.
Das Konzert war dann kurz nach 1:00 Uhr endgültig fertig und wir verabschiedeten uns noch mal,
dann gingen alle Fans auch nach Hause....also zumindest dachten wir das, aber als wir dann zu unserer
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"So, so, sieh mal einer an. Erst mal gegen unseren Maknae stoßen, dann uns beobachten wie wir an
Sugas Geburtstag das Training beendet hatten, heute noch Autogramme bekommen und dann wurdet
ihr noch auf die Bühne gebeten und habt dann noch einen Kuss auf die Stirn oder der Wange
bekommen und jetzt stellt sich heraus, dass ihr die Mystiks seid. Na wenn das nicht zum Beneiden ist
;-)", "Och nöööööö", dachte ich mir und wollte mich schon hinter den Rücken von Nagisa und Lucy
verstecken...

BTS-Jungkook ist in dich verliebt Pt.10

von RisingAngel
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https://www.testedich.de/quiz54/quiz/1522163768/BTS-Jungkook-ist-in-dich-verliebt-Pt10
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Die 17 jährige Protagonistin, Ina Satoca, zieht nach Seoul und mUSS sich nicht nur mit Googlemaps
auseinandersetzten, aber für was hat man denn Freunde
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Was zuletzt geschah:
Bevor die Mystiks ein doch schon ziemlich gelungenes Konzert lieferten, wurden die Mädchen kurz
vor dem Ende des
BTS-Konzerts auf die Bühne gebeten und bekamen, als Überraschung noch einen Kuss.
Nachdem das Konzert fertig war und sie dachten, dass schon alle Leute gegangen sind, wurden sie auf
den Rückweg zur Umkleidekabine aufgehalten.

"Och komm schon, warum müssen wir unbedingt auf BTS stoßen >~<", dachte ich mir und war schon
fast hinter den Rücken von meinen Freundinnen verschwunden, als ich mich wieder umdrehen musste.
"Bekomme ich bitte auch eine Antwort xD?", lachte J-Hope.
"Tut mir ja leid, ich wusste nicht, dass du überhaupt eine Antwort wolltest...", murmelte ich, mit
einem gesenkten Kopf, vor mich hin, doch antwortete, so deutlich wie möglich und so gut wie
möglich, dass man nicht sehen konnte, dass es mir peinlich ist:"Also, niemand hat euch gezwungen,
dass ihr so nett zu uns sein müsst und wir dann noch einen Kuss bekommen, dann zieht bitte nicht
Lucy und Nagisa mit rein, schließlich habe ich gesehen wie ihr an Sugas Geburtstag das Training
beendet habt und bin gegen Jungkook gelaufen. Beendete ich meine Antwort und fügte noch ein leises
"entschuldige" hinzu.
"Naaa keine Sorge, Jungkook sollte sich schon dran gewöhnt haben so oft wie jemand, dessen Namen
ich nicht nennen will, gegen ihn stößt xD", versuchte mich Jin zu trösten, aber das half nicht wirklich,
weil ich nicht sonderlich glaube, dass es ihm wirklich nichts ausmacht.
"Sei doch leise Jin siehst du nicht, dass sich....ähm...Sisi jetzt noch mehr Sorgen macht!", sagte RM
und fuchtelte während dessen mit seinen Händen.
"ACh bevor ich es vergesse, wie heißt ihr denn jetzt eigentlich? Also eure Künsternamen können wir
ja schon seit dem wir eure Videos auf YouTube schauen, aber ihr habt sie ja bis jetzt nie gesagt und
wenn wir schon mal da sind, was für Positionen habt ihr eigentlich.", fragte uns Tae.
Aber WARTE hat er gerade gesagt was ich glaube? Haben sie unsere Videos wirklich angeschaut!
O.o
Dieser Teil des Satzes ist, wie ich sehe, auch bei Lucy und Nagisa rausgestochen und wir schauen uns
schnell mit großen Augen an und wenden unsere Blicke wieder zu den Jungs.
"Äää..tut uns leid (@_@"). Also ich bin Satoca Ina und der
Leader, ich erstelle die Koreos, freut mich *_*",
"Ich bin Tomoto Nagisa und die Älteste der Gruppe, ich erstelle die Lied an sich also die Musik oder
so",
"Und ich bin Amane Lucy, der Maknae der Gruppe, ich designe die Klamotten in den
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"Freut uns auch ^^ und wer wir sind, wisst ihr ja schon: D", sagte RM nachdem wir uns vorstellten.
"Hey Leute, wir dürfen nicht vergessen weshalb wir sie überhaupt gesucht haben.", meldete sich
Sugas auch mal zu Wort und den Jungs vergrößerten sich sofort die Pupillen.
"Ach stimmt ja, könnt ihr uns bitte ein Autogramm geben? ^^'", fragte uns J-Hope und alle sieben
zückten Hefte und Stifte.
Nachdem sie alle ein Autogramm bekamen, tauschten wir noch Nummern aus und verabschiedeten
uns von einander.
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Wir machten uns erneut auf den Weg zu unserer Umkleidekabine und kamen wenige Minuten später
an.
"Wisst ihr was mir aufgefallen ist?", fragte uns Lucy mit einem irgendwie ziemlich fiesen Lächeln.
"Was denn? Hast du gesehen wie eine Spinne an der Decke ist und wolltest dir einen Plan machen
wie du sie vertreiben kannst?", scherzte Nagisa und bekam von ihr einen leichten Schlag auf die
Schulter.
"Das nicht, würde aber auch gehen... naja trotzdem ist das nicht gemeint. Ich habe gemerkt, dass
Jungkook diesmal voll still war."
"Also,
1. Du kannst nicht sagen diesmal, weil du ihn bis jetzt nie in echt gesehen hast und
2. Lass ihn doch vielleicht ist er erschöpft", warf ich ein doch bekam dann nur ein genervten Seufzer
von beiden.
"Nein Ina, Jungkook nervt die anderen doch normalerweise auch die ganze Zeit und eine Sache hat
Lucy noch nicht gesagt und zwar, dass er dich die dauernd anschaute, naja also zumindest 80% der
Zeit." Die "Genau...Hey du hast es dann ja doch gemerkt o.O", sagte Lucy nach Nagisa und bekam nur
ein Augenrollen.
"Er hat mich
angeschaut! (@_@) ", fragte ich um noch einmal sicher zu gehen ob meine Ohren wirklich
funktionieren und bekam ein nicken. Ich sprang auf der Couch hoch und runter und wollte gar nicht
mehr aufhören, doch leider überkam mich wenige Minuten später der Schlaf und ich kam ins Land der
Träume...
--------Hallo, sorry das es diesmal nur so ein kurzer Part wurde, mir fehlen zwar nicht die Ideen an sich, aber
ich weiß nicht wie ich sie zusammenknüpfen kann >~<
(Ich werde in noch dran
arbeiten ^^')
Trotzdem hoffe ich, dass euch dieser und die bisherigen Parts gefielen.:)

BTS-Jungkook ist in dich verliebt Pt.11

von RisingAngel
online unter:
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Was zuletzt geschah:
Die Nudelschwestern trafen auf ihren Weg zur Umkleidekabine BTS und sie tauschten auch
Nummern aus, aber das auch erst, als sie ihnen Autogramme gaben. Endlich im Raum angekommen,
sagte Lucy und Nagisa was sie bei Jungkook bemerkt haben und das war für Ina eine große
Überraschung, denn man erfährt ja nicht jeden Tag, dass dein Bias einen so gut wie die ganze Zeit
anschaut.

Jungkooks Sicht:
Wir gingen gerade die Mystiks suchen, da wir um ehrlich zu sein doch schon ziemlich große Fans
sind. Nach einer Zeit, sah ich wie Hoseok stehen blieb und rief:"Hey, ich sehe sie!", und gleich danach
rannte er und die anderen los nur ich habe ein bisschen gebraucht um zu realisieren was er sagte und
rannte ihnen deshalb, mit Verzögerung, hinterher.
"....na wenn des nicht zu beneiden ist.", hörte ich Hoseok sagen, als ich auch endlich ankam, aber ich
glaube nicht, dass er das einfach so aus heiterem Himmel sagte, denn sonst würde...Sisi nicht
versuchen sich hinter den Rücken der anderen zwei zu verstecken, doch ich muss zugeben, dass es
echt süß aussah. Ich kicherte so leise wie möglich, aber trotzdem hat es Taehyung gemerkt und ich
kann darauf wetten, dass er es Jimin und Hoseok erzählt.
"Na toll so viel zu unauffällig kichern. Hat ja ganz toll funktioniert -_-", dachte ich mir und konnte
mir noch gerade so ein Facepalm verkneifen.
Ich achtete eigentlich nicht sonderlich auf das Gespräch, aber irgendwie hat mich ein Satz wieder aus
meinen Gedanken geholt.
".....haltet bitte Lucy und Nagisa da raus, schließlich habe ich euch gesehen als ihr an Sugas
Geburtstag das Training beendet habt und bin gegen Jungkook gestoßen.", hörte ich Sisi sagen.
"Häää, sie sah uns bei Sugas Geburtstag o.O? Und wer ist von denen jetzt Lucy und Nagisa! >_<?",
fragte ich mich. Ich bekam zwar keine Antwort auf meine erste Frage, aber die zweite wurde
eigentlich kurz danach geklärt. Dann bekamen wir noch unsere Autogramme, weswegen wir sie ja
überhaupt suchten, redeten dann noch miteinander und tauschten noch Nummern aus.
Als wir uns dann wieder umdrehten hörte ich dann nur wie Tae anfing zu lachen und Jimin etwas von
orangenen Augen sprach.
"Habe ich was verpasst? (@_@)", dachte ich mir während ich durch meine Kontakte schaute und
bemerkte das ich Inas Nummer nicht habe! "NEIIINNNN! Leute bitte gibt mir Inas Nummer ich habe
sie irgendwie nicht >~<", flehte ich die anderen an.
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Inas Sicht:
Ich lag noch mit geschlossenen Augen in meinem Bett, doch wollte ursprünglich noch weiter
schlafen, aber nein natürlich musste mich ja jemand anrufen!
Ich öffnete meine Augen einen Spalt um mein Handybildschirm anzumachen und sah, Unbekannt?
Eigentlich wollte ich ja nicht abnehmen, aber das wäre auch fies von mir, weil naja Dope als
Klingelton und die anderen schlafen noch, alsoooo.... ja gut.
Ich nahm ab und hörte eine mir bekannt Stimme, sofort wurde ich hellwach und setzte mich hin.

Jk: Hallo, Ina?
Du: Äää..ja was ist denn Jungkook?
Jk:Ähmm..also ich wollte fragen ob ihr mit uns Schlittschuhlaufen wollt.
Du: O ja gerne, ich wecke nur schnell die andern zwei, wann sollen wir denn dann dort sein?
Jk: Um 16:00Uhr und habe ich dich etwa geweckt? O.o
Du: N-Nein, natürlich nicht!
A-Aber die anderen zwei schliefen halt noch als ich aufwachte und ich wollte sie da halt noch nicht
wecken (°_°")
Jk: Achso...oke dann bis später.
Du: Ja tschüß (*_*)

Nach diesem Satz legte er auf und ich schaute auf die Uhr.
"O 13:00Uhr (°_°)
Naja heute haben wir ja wieder keine Schule, aber...ich will sie nicht aufwecken.", dachte ich mir und
hatte jetzt schon keine Hoffnung mehr zu leben.
Trotzdem ging ich zuerst auf Lucy zu und wollte sie gerade schütteln, als Lucy plötzlich ihre Augen
öffnete und sagte:" Überraschung Morgenmuffel ;)"
Meine Pupillen vergrößerten sich und ich hörte nur wie Schritte näher kommen.
"Och nö was haben Nagisa und Lucy vor? (@_@") ", dachte ich mit und wollte mich noch umdrehen,
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als Nagisa, die mit einem Kissen hinter mir stand, rief:"ANGRIFF!", und ich mich versah, war ich von
überrumpelt worden und liege nun, mit Lucy auf dem Rücken, am Boden.
"Geh runter von mir du zu klein geratener Regenbogen!", meckerte ich rum und versuchte kein
Sitzkissen mehr zu sein, das leider vergebens, aber dann viel mir doch noch was ein.
"Also ich weiß ja nicht, ob ihr es gehört habt oder nicht, aber wir wurden gerade von Jungkook und
den anderen in c.a. 3h
zum Schlittschuhlaufen eingeladen^^", sagte ich und keine zwei Sekunden später, wurde mein
Rücken wieder leichter und ich hörte, wie Nagisa und Lucy sich gerade in das Bad, der
Umkleidekabine, quetschten.
Auch ich wollte mich fertig machen, aber ich bin wenigstens nicht so doof wie der Regenbogen und
die Sekretärin, denn ich gehe wenigsten wieder nach Hause um mir Klamotten zu holen und mich dort
zu waschen:3 Aber ich will jetzt mal nicht so sein und fragte sie auch welche Klamotten ich ihnen
mitnehmen soll.
Ich ging also los nahm jeweils die Klamotten aus den Schränken, ging unter die Dusche, zog meine
Sachen schon einmal an und lief wieder zurück. Dort wieder angekommen, warteten Lucy und Nagisa
schon auf mich und ich gab ihnen ihre Sachen, diese waren jetzt nicht so speziell aber sie sahen schön
aus und halten warm, was will man da denn mehr?: D
Alle drei von uns sind endlich fertig und sind aus dem Raum gegangen.
"Leute wir sollten wenn wir zurück kommen unsere Sachen aus der Kabine zusammenpacken", sagte
uns Nagisa und gingen los....

BTS-Jungkook ist in dich verliebt Pt.12

von RisingAngel
online unter:
https://www.testedich.de/quiz54/quiz/1522684335/BTS-Jungkook-ist-in-dich-verliebt-Pt12

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung
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Was zuletzt geschah:
Nachdem Ina Dienstag, wegen einem Anruf, aufwachte und sie abhob, erkannte sie die Stimme von
Jungkook wieder.
Dieser lud sie und die anderen zwei ein, mit der ganzen BTS Gruppe Schlittschuh zu laufen.
Als Ina dann, mehr oder weniger geschafft hat Lucy und Nagisa auf zu wecken, was eigentlich nicht
nötig war, haben sie sich fertig gemacht und sind nun auf den Weg.

"Also Ina, hat Jungkook dir eigentlich gesagt wo wir hin müssen?", fragte mich Lucy, als wir schon
10 Minuten unterwegs waren. Wohin wir gingen? Tja keine Ahnung, konnte sie mit dieser Frage nicht
schon vor 10 Minuten auftauchen?: c
"Öhmmm..jetzt wo du das sagst, nein nicht das ich wüsste und geschrieben hat er mir ja auch nicht:
c", antwortete ich ihr und kratzte mich an meinem Hinterkopf.
"Dann stehe da nicht so rum und kratz dich! Das wird uns auch nicht helfen, ruf sie
endlich an! >~<", schmollte Nagisa und rieb sich ihre Schultern, da ein ziemlich kalter Luftzug kam.
Ich holte mein Handy aus der Jackentasche und suchte die Nummer von Jungkook raus.
Es klingelte ein paar mal und dann wurde abgenommen.

Jk: Hallo? Ina wo bleibt ihr denn?
Du: Ja also, ich will nicht irgendwie blöd rüberkommen, aber hast du mir gesagt wo wir Schlittschuh
fahren gehen? ^^'
Jin: Wie du hast ihnen nicht gesagt wo die Eisarena ist? Du solltest doch wissen, dass sie sich hier
noch nicht so gut auskennen!
Jk: *zu Jin* Shhhhh leise ich versuche zu telefonieren! *haut ihn auf die Schulter*
So Ina tut mir leid, ich habe vergessen, dass ihr aus Deutschland kommt >~<
Moment, wir holen euch ab. Wo seit ihr?
Du: Ähmm.. also du weißt ja wo die Konzert Halle ist.
Naja jedenfalls sind wir von dem Haupteingang einfach nur gerade aus gegangen und dann bei einer
Kreuzung links:3
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Tae: Hä wo seid ihr denn hin gegangen! Das ist ja die komplett falsche Richtung! *bekommt ein
Jk: Oke bleibt wo ihr seit, wir kommen dann zu euch und bringen euch dann persönlich dort hin.
Dann bis gleich.
Sagte er und legte auf.
"Uns sollte man wirklich nicht alleine auf die Straßen lassen -_-", sagte Nagisa und schnappte tief
nach Luft, doch ich vermute, dass sie das nicht nur sagte, weil wir hier gerade sonst wo hin laufen
sondern auch deswegen, weil Lucy, nachdem auch ich auflegte, anfing lautstark zu lachen.
"Was läuft denn mit dir schon wieder falsch? XD", fragte ich sie und musste auch ein bisschen
lachen.
"Ah tut mir leid ^^
aber das Lachen von Tae ist meiner Meinung nach ziemlich ansteckenden und irgendwie auch witzig
^^", antwortete sie mir und wischte sich eine Träne weg.
Wir wartete jetzt schon 5 Minuten und uns wurde doch schon ziemlich kalt, aber nein, es ist ja immer
noch keine Spur von ihnen zu sehen, wo
bleiben sie? >~<
"Hey lasst uns doch ein Spiel spielen: D", schlug Lucy vor und klatschte in die Hände.
"Und welches?", fragte Nagisa ein wenig misstrauisch.
"Wie wäre es mit....Blinde Kuh oder fangen...oder wie wäre es denn auch mit diesem komischen Spiel
ähmm.. wie heißt es?... Ah ja, dieses Em bam bie Kolonie Kolonasta Ding ^^", sagte Lucy und fing
schon an das zu singen. Ich aber hielt dann meine Hand vor ihren Mund und sagte:" Ist ja gut
Regenbogen, wir können alles der Reihe nach spielen:3"
"Oke, aber dann lasst uns bitte mit fangen beginnen, wenn ich hier noch länger stehe, dann friere ich
noch ein >~<", jammerte Nagisa, meldete sich freiwillig zum Fänger und schon fing das Spiel an.
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Kapitel 2

Jungkooks Sicht:
Ich legte gerade auf und schaute zu den anderen, als ich einen Schlag auf die Schulter spürte.
"Das ist dafür, dass du mich auch auf die Schulter gehauen hast!: c", sagte Jin schmollend.
"Dann unterbrich mich nicht >_<", antwortete ich ihm und ging dann zu Namjoon, der ein paar Meter
weiter weg steht.
"Hey Namjoon, Ina hat mich gerade angerufen und sie sagte, dass sie genau in die andere Richtung
gelaufen sind, tja und jetzt müssen wir sie wohl abholen.:3"
"Ja kein Problem, aber wir sollten uns beeilen, schließlich hat die Arena nicht ewig geöffnet", sagte er
und wir gingen die Mystiks holen, aber kaum sind wir aus dem Stadion gegangen, hörten wir laute
Geschreie und wir sahen nur noch die Blitzlichter der Kameras.
"So laut -_-" hörte ich Suga sagen, der versuchte nicht mehr vom ganzem Licht geblendet zu werden.
"Die habe ich völlig vergessen:/", flüsterte Namjoon mir zu, doch versuchte trotzdem den Leuten ein
Lächeln zu schenken.
Wir wollten uns gerade durch die Menge "kämpfen", als wie nur die Frage hörten:" Jungkook, Jimin
und V seit ihr mit den Mädchen von den Mystiks zusammen und habt ihnen deswegen einen Kuss
gegeben oder ist das alles nur euren PR Leuten zu verdanken um mehr Fans zu gewinnen?"
Alle von uns blieben stehen und ich senkte meinen Kopf.
"Auch wenn ich ihr einen Kuss auf die Wange gegeben habe, so heißt das noch lange nicht, dass ich
mit ihr zusammen bin oder gar, dass ich mit ihr zusammen sein will!", dachte ich mir und hörte dann
nur Namjoon sagen:" Also es ist keins von beidem, es mag jetzt vielleicht unglaubwürdig klingen,
aber wir wussten selber nicht wer die Mitglieder der Mystiks sind, bis zum Augenblick als es
eigentlich alle erfuhren und ich hätte auch nie gedacht, dass die drei Mädchen, die ausgewählt wurden
die Mystiks sind."
Danach kamen noch bestimmt 100 weitere Fragen und wir kamen einfach nicht durch die
Menschenmenge, also zumindest bis Suga wirklich einfach nur durch die Menge spazierte und die
Fragen nicht mehr beachtet hat und als er dann außerhalb von den Leuten stand rannte er dann, gefolgt
von uns, los.
"Oke, das wird wahrscheinlich unseren Ruf schädigen, aber wir mussten da ja schließlich irgendwie
raus!", rief uns Suga von vorne zu.
Nach ein paar Minuten wildes Rumgerenne, hingen wir die Paparatzies und Army ab und eilten jetzt
zu den Mädchen.
Endlich bei ihnen angekommen, drängte ich mich nach vorne, weile ich nur sah wie sich Jin,
Namjoon und Tae in einer Reihe aufstellten und auf sie schauten.
Ich quetschte mich also nach vorne und das gleiche machten auch die anderen.
"Hä die rennen ja dort wie verrückt durch die Gegend o.O", sagte Hoseok.
"Haben wir etwas verpasst?", fragt nun Jin.
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BTS-Jungkook ist in dich verliebt Pt.13

von RisingAngel
online unter:
https://www.testedich.de/quiz54/quiz/1522942827/BTS-Jungkook-ist-in-dich-verliebt-Pt13

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Die 17 jährige Protagonistin, Ina Satoca, zieht nach Seoul und muss sich dort nicht nur mit
Googlemaps auseinandersetzen, aber für was hat man denn Freunde.
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Kapitel 1

Was zuletzt geschah:
Die drei Nudelschwestern, sind aus ihrer Umkleidekabine rausgegangen und irren jetzt seit 10
Minuten in der Umgebung der Konzert Halle rum. Aus diesem Grund, rief Ina, Jungkook an und
dieser sagte ihr dann, dass seine Freunde und er die drei abholen werden. Als die Jungs, nach dem sie
aufgehalten wurden waren, endlich bei den Mädchen ankamen, erwischten sie diese, beim Fangen
spielen.

Ina's Sicht:
Ich rannte gerade vor Nagisa, die immer noch der Fänger war, weg und hörte plötzlich, wie jemand
etwas rief:"Jungkook, du lächelst ja schlimmer, als Taehyung!"
Ich stoppte und drehte mich in die Richtung von der die Stimme kam, also zumindest wollte ich das,
denn sobald ich stehen blieb, knallte Nagisa volle Kanne in mich rein. Wir fielen nach vorne und ehe
wir uns versahen lagen wir schon am Boden. "AUAA!", schrien wir gleichzeitig und nun kam Lucy zu
uns, die ein paar Meter weiter weg stand, aber sie war nicht alleine, denn ihr folgten Jungkook, Jimin,
Tae und die anderen Mitglieder der Gruppe.
"Alles oke? O.o", fragte uns Namjoon, als er uns vom Boden auf half.
"Ich glaube wohl kaum das es ihnen gut geht -_-", beantwortet Jimin seine Frage als er Nagisa, die
nachdem er los ließ gekippelt hat, stützte und mich Namjoon dann ebenfalls wieder halten musste.
"E-es geht schon...wir haben uns, beim zusammenstoßen, nur die Kopfe angehauen", sagte Nagisa und
hielt sich diesen, aber schaute dabei zum Boden und ich könnte schwören, dass ich einen Hauch rosa
auf ihren Wangen gesehen habe.
Sie stützten uns bis zu einer Bank, auf unseren Weg und wir setzten uns hin, dann kam Jungkook zu
mir und holte aus seiner Tasche eine Trinkflasche, die er mir dann gab.
"Keine Sorge, ich habe nicht daraus getrunken.", sagte er mir, drehte sie auf und reichte sie mir.
"Ähm..Danke, aber brauchst du sie denn nicht selber?", fragte ich ihn, aber er schüttelte nur den Kopf.
"Nein, wenn ich etwas brauchen sollte, kann ich dann auch was von Tae trinken.", bekam ich als
Antwort. Ich bedankte mich erneut und fing an zu trinken. Nach ein paar Minuten Pause, standen
Nagisa und ich wieder alleine auf unseren Beinen und wir machten uns erneut auf den Weg zur Arena.
"Das nenne ich mal eine schwere Geburt.", sagte J-hope, als wir uns Schlittschuhe ausgeliehen haben.
Wir liefen zum Eis und wir wollten gerade los fahren, als Jin fragte:"Könnt ihr denn überhaupt
Fahren?"
Nun schauten auch die anderen sechs Jungs zu uns und legten ihre Köpfe schief.
"Also Lucy und ich können es, aber bei Ina weiß ich es nicht, also zumindest haben wir sie nie fahren
sehen, weil sie immer etwas davon sagte, dass sie es nie lernte."
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"Was reden die da für einen Schrott! Die waren doch seit dem wir uns kennen gelernt haben 100 mal
mit mir Schlittschuh fahren. Nein nicht nur das, die waren mit mir in einem Verein!", dachte ich mir
und wollte gerade meine Meinung sagen, als J-hope mir zuvor kam. "Na dann kann dir Jungkook doch
helfen, er ist nicht ohne Grund ein Golden maknae: D" Er sagte das und Jin, Namjoon und Suga
schoben ihn nach vorne. "Du wirst ihr es doch beibringen Kookie oder etwa nicht?", fragte ihn Suga
und schlug ihn auf den Rücken.

Jungkook's Sicht:
Ich stand gerade hinter meinen Freunden und hörte, wie Hoseok sagte, dass ich Ina Schlittschuh
fahren bei bringen soll.
"Ich glaube ich hör nicht mehr richtig. (@_@")", dachte ich mir und meine Augen vergrößerten sich
schlagartig, aber natürlich reicht es ja nicht, dass er das sagte, nein denn ich merkte, wie mich nun
Namjoon, Jin und Yoongi nach vorne schoben. Doch bevor ich mich wehren konnte, stand ich schon
vor ihr. "Ist das der Geruch von Kirschblüten?", fragte ich mich und schaute zu ihr runter. "Aww süß,
irgendwie sieht sie ja doch ein bisschen so aus, als würde sie ein Welpe mit einem Hundeblick sein
(*_*)", dachte ich mir und fing an zu lächeln.
"Also...ich glaube das Lächeln bestätigt deine Frage YoongixD", hörte ich Jimin sagen und wurde aus
meinen Gedanken gerissen.
"Ääähhh...ja natürlich(°_°")", sagte ich, obwohl ich wirklich keine Ahnung hatte auf welchen
Zusammenhang, aber ich habe so das Gefühl, dass es nicht sonderlich gut war das zu sagen, denn Ina's
Augen wurden glaube ich doch schon etwas größer. Plötzlich nahm Hoseok ihre und meine Hand und
drängte uns auf das Eis.

Seite 70

Kapitel 2

Ina's Sicht:
Jungkook und ich wurden gerade von J-hope auf die Eisfläche gedrängt, als ich noch mal nach hinten
sah.
"Man, wieso mussten sie uns auf dieser Weise auf die Fläche bringen, als ob ich es mich nicht selber
trauen würde ihn zu fragen.", murmelte ich auf deutsch und bemerkte, wie Jimin und V, Nagisa und
Lucy gefragt haben, ob sie mit ihnen fahren wollen.
"Die passen ja doch ziemlich gut zusammen was?", fragte mich Jungkook und riss mich somit aus
meinen Gedanken.
"Hä, oh ja das tun sie wirklich:)", antwortete ich ihm.
"Okeee, na dann bringen wir dir mal das fahren bei: D", wechselte er das Thema und nahm mich an
die Hand.
"Nein Ina, bloß nicht rot werden (@_@")", kämpfte ich mit mir selbst, doch merkte, wie mich
Jungkook dann noch an die Hüfte nahm.
"WAAAAH, WAS MACHT ER DANN DA?", rastete ich aus und wurde noch nervöser "Was ist
denn?: o", fragte er mich dann und ich wollte wirklich ohne Scherz weg rennen, weil so wie er mir das
jetzt beibringen will, ist es doch unmöglich kein Herzrasen zu haben und bitte sagt mir, dass ich nicht
die einzige bin>_<

Jungkook's Sicht:
Ich nahm sie an die Hand und wollte ihr es gerade sagen wie man fährt. "Aber an der Hand ist es doch
unpraktisch oder?
Ich meine, wenn ich zu schnell bin und sie dann vielleicht an irgendeiner Rille stecken bleibt, fällt sie
doch wieder hin", überlegte ich mir und entschied mich sie an der Hüfte zu nehmen. "Man was tue ich
denn da, ich komme ihr jetzt doch wie ein "Perverser" vor (>_)", dachte ich mir, doch konnte nicht
loslassen, denn ehe ich mich versah, war ich wie in Trance, ich meine, der Duft von Kirschblüten ist
wie, ein Uhr bei der Hypnose.

Ina's Sicht:
Wir fuhren mittlerweile seit bestimmt 3h und Stück für Stück, musste ich dann doch so tun als würde
ich etwas gelernt haben.
"Hey, du lernst schnell: D", gratulierte mir Jungkook.
"Danke ^^ Aber - ich glaube, dass das lernen des Schlittschuhfahrens in 3h ist nicht sonderlich schnell
xD", antwortete ich ihm und wir fingen an zu lachen.
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von J-hope, als sie zu uns kamen.
"Oder sollten wir euch zwei noch alleine lassen xD", schätzte Hoseok und bekam von Jungkook den
"Wenn Blicke töten könnten, dann wärst du schon tot- Blick".
Wir gaben die Schuhe wieder ab und gingen anschließen noch zu einem Restaurant, wo wir uns
wirklich prächtig amüsierten. Am Ende verabschiedeten wir uns von den Jungs, holten noch unsere
Sachen aus der Umkleidekabine und machten uns, diesmal, auf den richtigen Weg nach Hause.
Dort angekommen war es bereits 21:00Uhr und meine Mutter war, da sie morgen in die Arbeit gehen
muss, schon im Bett, aber anstatt, dass wir auch schlafen gehen, schaltete Lucy den Fernseher an,
Nagisa ging sich duschen und ich ging in die Küche um mir ein Glas Wasser zu holen, da hörte ich
plötzlich aus dem Wohnzimmer Lucy
rufen:" Ina du kleine Bias Diebin!"...

_______________
Halloooo (^_^)/
Wollte mich entschuldigen, dass seit einer relativ langen Zeit kein Part mehr kam, aber nach den
Ferien habe ich ziemlich viele Schulaufgaben etc.:/
Naja jedenfalls hoffe ich, dass euch dieser Part gefallen hat und ich entschuldige mich für die ganzen
Wechslungen der Sichtweisen.:3 ???
[Immer schön weiter A.R.M.Y sein (^O^)/ und tschüßie; D]

BTS-Jungkook ist in dich verliebt Pt.14

von RisingAngel
online unter:
https://www.testedich.de/quiz54/quiz/1523547802/BTS-Jungkook-ist-in-dich-verliebt-Pt14

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Die 17 jährige Protagonistin, Ina Satoca, zieht nach Seoul und muss sich dort nicht nur mit
Googlemaps auseinandersetzten, aber wofür hat man denn Freunde.
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Kapitel 1

Was zuletzt geschah:
Die drei Mädchen, wurden von der gesamten BTS Gruppe erwischt, wie sie Fangen spielten, aber als
Ina sehen wollte wer sie "störte", knallte Nagisa in sie rein und beide landeten auf dem Boden.
Nachdem es ihnen wieder besser ging und alle bei der Arena ankamen, haben sich Lucy und Nagisa
erstmal eine Lüge ausgedacht, wodurch ihr Jungkook das Schlittschuhfahren "beibringen" musste und
das war nicht sonderlich leicht für Ina.
Als sie Nachts wieder zu Hause ankamen und sich alle mit etwas anderem bescheftigt haben, wurde
Ina, von Lucy, als Bias Diebin beschuldigt.

"Hää, warum nennt sie mich jetzt so?", dachte ich und runzelte die Stirn, anschließend schaute ich
vom Türrahmen aus ins Wohnzimmer und sah wie mich Lucy schmollend anschaute. Ich ging, mit
einem Glas in der Hand, zu ihr und fragte sie:" Was ist jetzt schon wieder?" Doch sie ging nur auf
YouTube gab irgendetwas ein und zeigt mir dann ein Video, als ich dann ein Schluck von meinem
Wasser nehmen wollte verschluckte ich mich und fing an zu husten.
"W-was! - W-wieee! - Warum?", stammelte ich komplett überfordert und hustete zwischendurch noch
einpaar mal. "Jaaa, das solltest du nicht mich fragen! Schließlich hat Tae ja DICH auf die Wange
geküsst!", fing Lucy wieder an zu jammern. Dann kam Nagisa mit einem Bademantel und ihrem
Handy zu uns, schnappte sich noch ein Kissen von der Couch und warf Lucy ab. "Hey! Für was war
das denn gerade eben!", meckerte sie Nagisa an, worauf sie ihr, auf dem Handy, zeigte was los war.
Tja und jetzt war Nagisa an der Reihe abgeworfen zu werden, denn sie machte uns auf etwas
aufmerksam, was Lucy und ich nur bei Tae sahen und jetzt ratet: Ich bekam von Tae einen Kuss, Lucy
von Jimin und Nagisa von Jongkook.
Das nenne ich doch mal eine tolle Nachricht, die die Nachrichten aus YouTube hatten, denn jede von
uns war jetzt mit einem Kissen bewaffnet. Zuerst schmissen wir uns wirklich wegen diesem Video ab
und wir beschuldigten uns teilweise gegenseitig als Bias Diebin, aber dann sahen wir ein, dass es
warscheinlich nur Zufall war und es entstand eine Kissensschalcht ala Mädchen umzwar mit viel Lärm
und Gekreische, doch schon wenige Minuten nachdem wir anfingen, hörten wir ein genervtes
Fußschtapfen die Treppen runter kommen und schon stand meine Mutter, mit einem grimmigen
Gesicht, in der Mitte des Zimmers, aber das zur falschen Zeit, denn wir schmissen gerade unsere
Kissen und trafen direkt meine Mutter.
"Ouuu...", hörte ich Lucy sagen und wollte mich schon aus dem Staub machen, aber zu spät denn
meine Mutter fing schon an zu reden. "Wisst ihr eigentlich wie spät es ist! Was fällt euch ein, jetzt
eine Kissensschalcht zu veranstalten, was werden denn unsere Nachbarn von uns denken! Und habt ihr
morgen nicht noch Schule, also was sucht ihr jetzt eigentlich noch hier!", schümpfte meine Mutter uns
und fügte den Satz "Ab ins Bett!", noch hinzu und da uns diese Prädigt schon genug war, machten wir
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was sie sagte und gingen in unsere Zimmer, ich schnappte noch schnell mein Handy und schrieb und
Lucy "Tut mir leid" und dann zog ich mich auch um. Ich legte mich nun in mein Bett, dass übrigens
schön weich und warm ist, zog mir meine Decke bis zur Nase hoch und kam dann auch schon ins
Land der Träume.

"Kommt schon!", rief Lucy mit viel Energie und winkte uns zu sich. "Wir kommen ja Lulu, aber es ist
soooo warm!" - "Genau Lulu und dazu lässt du uns noch einen Berg hoch laufen", fügte ich zu Nagisas
Worten hinzu und wedelte mir, mit meinem Händen, Luft zu. Wir folgten ihr noch 5 Minuten und
kamen schließlich zu einem Feld wo ein großer Baum stand, aber das war noch nicht alles, denn als
wir unsere Köpfe etwas hebten, konnten wir unseren Augen nicht trauen. "Wooow, Lucy das ist soooo
toll", sagte Nagisa und strahlte förmlich, als wir das Baumhaus bemerkten und ja auch ich, die nicht
sonderlich gesprächig ist staunte nicht schlecht. Wir gingen alle drei, mit Hilfe einer Leiter, nach oben
uns setzen uns dann auf einpaar Decken und Kissen die auf dem Boden platziert sind hin. "Ah, hier ist
es so schön kuhl und Lucy wer hat das eigentlich gebaut?", fragte Nagisa und breitete sich auf dem
Boden aus. "Mein Papa hat es mit mir gebaut.", antwortete sie stolz und nahm sich dann ein Kissen,
doch dieser blieb nicht lange bei ihr, denn kurze Zeit später, landete er auch schon auf mich. "He, was
soll das!", rief ich und schaute sie schmollend an. "Ach Inalein, das nennt man Kissensschlacht, damit
habe ich versucht dich auch mal zu lachen zu bringen!", erklärte mir Lucy und gab nun auch Nagisa
eins. Sie fingen an sich diese gegen die Köpfe zu schmeißen. "Ähmm.. also Kissensschalcht ja? Na
wenn das so ist...", dachte ich mir und schaute sie erstmal eine Weile an, dann stand ich auch auf und
schmiss Lucy ab. Ich erwischte sie direkt am Kopf, weshalb ihre Haare nun Kreuz und quer stehen.
Ich musste wegen ihrer "neuen" Frisur anfangen zu lachen und nun schmissen wir uns alle ab.
Nachdem wir aufhörten, lagen wir alle Kopf an Kopf am Boden, da sagte Lucy plötzlich:" Inalein
weißt du, du hast gerade gelacht!" Ich überlegte eine Zeit lang und fing dann an zu lächeln, was man
bei mir eigentlich nicht zu sehen bekommt und dachte mir:" Stimmt, ich habe zum ersten mal seit
Jahre mal wieder richtig gelacht." Es vergingen wieder einpaar Minuten in denen niemand etwas sagte,
zumindest bis ich anfing zu reden:" Danke, dass ihr meine --- Freundinnen seit..."
Ich hatte meine Augen immer noch geschlossen und hörte plötzlich ein mir bekanntes Lied. "BULTA
ORUN-NE!"[Sagt Suga am Anfang des Liedes und soory wenn es falsch geschrieben ist, aber ich habe
mich an einem Lyrik gehalten ^^'], sang ich, na ja schrie ich das erste Wort mit und offntete meine
Augen schlackartig. Ich sprang aus meinem Bett, doch stolperte kurz darauf über meinem Koffer der
immer noch vor meinem Bett liegt. Ich landete mit Kopf voran auf den Boden und lag dort noch eine
Weile. "Na toll, kaum bin ich wach, lieg ich wieder am Boden, heute wird definitiv nicht mein Tag
sein.", bemitleidete ich mich selbst und genoss noch die Kälte vom Boden.

Nagisa's Sicht:
Ich lag gerade noch im Bett und ahnte nichts böses, als ich nur ein lautes "BULTA ORUN-NE!",
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hörte. Jetzt bereits genervt von meiner "Nachbarin" Ina, nahm ich mein Kissen und fergrub mein Kopf
darunter. "Puh, so sollte ich ihren morgen Gesang nicht anhören müssen", atmete ich erleichtert auf
und entspannt mich wieder, doch da hatte ich mich zu früh gefreut denn kaum ist wieder Ruhe, hörte
ich ein lautes wums und spürte die Vibration, die dabei entstanden ist. Ich nahm mein Kissen vom
Kopf und richtete mich auf und kurze Zeit später, klopfte es schon an meiner Tür, diese öffnete ich
und sah eine panische Lucy vor mir rumzappeln. "Hast du das gehört!", fragte mich Lucy und
fuchtelte wild mir ihren Händen rum, dann zog ich meine Hausschuhe an gab Lucy das Zeichen, dass
sie mir folgen soll und wir gingen zum Zimmer von Ina. Lucy offntete stürmisch die Tür und wir
erblickten eine Ina, die auf dem Bauch, auf dem Boden liegt. "Schläft sie?", fragte mich Lucy in
flüster Lautstärke, aber bevor ich antworten konnte, hebte Ina ihre Hand und sagte:"Nein, ich habe
heute einfach kein Guten Tag" Lucy und ich schauten uns an und richteten unsere Blicke wieder zu
Ina. "Ach komm, von wo willst du das wissen?", fragte ich sie und lachte leicht. Nun hebt sie ihren
Kopf. "Nagisa, ich erinnere dich daran, dass als wir in der 8.Klasse im Skilaget waren und ich da auch
über mein Koffer stolperte, sagte wir das gleiche und noch am selben Tag habe ich mir mein Bein
gebrochen.", antwortete sie währenf sie sich h
denn Hals hielt und das Gesich verzog. "Was ist denn!", fragte Lucy geschockt und ging auf sie zu,
auch ich folgte ihr da ich mir sogen machte, aber alswir uns neben sie knieten, wollte sie gerade etwas
sagen, doch anstatt, dass ein Satz rauskam, hörte man nur ein Krächszen. "INA, deine Stimmenbänder
sind ja immer noch nicht geheilt, aber warum hielten die Tabletten so lange!", fragte Nagisa. "Also ich
glaube, dass das nicht nur der Tablette zu verdanken ist, aber ich glaube dein Einsatz mit dem Teil von
Suga hat dich bei dieser Sache wieder auf null gebracht."
"Aber wo sind denn diese Dinger?", fragte Lucy und Ina stand auf schaute in ihren Taschen, nahm
nicht dann einen Block und schrieb:" NEEEEIIIN. ICH HABE DIE IN DER UNKLEIDE
VERGESSEN >~<"
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Kapitel 2

Ina's Sicht:
Lucy und Nagisa sind gerade in mein Zimmer geplatzt und setzten sich neben mich, doch dann
tauchte schon ein Problem auf: meine Stimme ist wieder abgekratzt!
Ich stand hektisch auf und durchwühlte meine Taschen in der Hoffnung, die Tabletten, dich ich von
dem Arzt bekam wieder zu finden, doch das leider vergebens. Ich versuchte mich zu erinnern, wo ich
sie das letzte mal sah, da fiel es mir ein. "Nein, das darf doch wohl nicht wahr sein!", dachte ich mir
und schnappte mir mein Block auf dem ich folgendes schrieb:"NEEEEIIN. ICH HABE SIE IN DER
UNKLEIDE VERGESSEN!"
Lucy fragte mich zwar ob wir noch mal zurück gehen sollen, aber ich schaute auf die Uhr, diese
Zeigte 6:00. Ich schüttelte den Kopf, weil es dann zu lange dauern würde und ich habe keine Lust zu
spät zur Schule zu kommen. Sie gingen schließlich wieder aus meinem Zimmer und ich räumte zuerst
mein Koffer unters Bett, dann nahm ich mir meine Uniform vom Stuhl und zog mich an, kämte mein
Haare, schnappte mir meine Schultasche und machte mich auf dem Weg zur Küche, aber davor noch
mal Zähne putzen. "Puh, diesmal habe ich das Bad für mich", dachte ich und machte mich fertig.
In der Küche angekommen, saßen Lucy und Nagisa schon, mit einem Teller Müsli am Tisch. Auch
ich machte mir mein Frühstück und gesellte mich zu meinen Freundinnen, die komische Grimassen
zogen. "Was macht ihr da gerade", krächzte ich mit vollem Mund.
"Wir versuchen dich und Jungkook nachzumachen wir ihr gestern beim Eislauf ausgeschaltet habt",
lachte Nagisa. Ich haute ihnen leicht auf die Schultern und riss mir ein Blatt aus meinem Block. "Das
sagen genau die richtigen, schließlich wurde ich ja gezwungen, aber ihr wurdet von Jimin und Tae
eingeladen:3", schrieb ich auf diesen und schaute sie mit einem schälmischen Grinsen an. Diese
wurden aber nur rot und verschluckte sich.
Nachdem wir alle fertig waren, war es bereits 7:30Uhr und wir machten uns auf den Weg zur Schule.
Dort angekommen war es bereits 7:50 und wir beeilten uns, dass wir noch rechtzeitig in unseren
Klassen kommen. Wir kamen im Klassenzimmer an und setzten uns auf unsere Plätze. Da der Lehrer
aber anscheinend Verspätung hat, redete bzw. schrieb wir noch ein bisschen, als wir plötzlich
Getuschel hinter uns hörten. Lucy drehte sich um und fragte sie was los sei. Darauf antworteten
diese:"Na ja wir sind uns nicht sicher, aber seit ihr nicht die Mystiks?" - "und die, die beim Konzert
von BigHit, von Jimin, V und Jungkook geküsst wurden?", fügte die Sitznachbarin hinzu. Auch
Nagisa und ich drehten uns jetzt um und wir schauten uns jetzt alle drei an. "Doch sind wir...",
antwortete Nagisa für mich, aber um ehrlich zu sein war ich nicht sonderlich froh, dass man uns
erkannt hat, aber zum Glück kam in dem Moment unsere Lehrerin und bat uns, dass wir aufstehen.
Eigentlich war dieser Schultag nicht anders als alle anderen Schultage und zwar langweilig, aber wenn
ich mal dran kam, redete ich nicht sondern schrieb den Satz auf ein Blatt und hielt dieses dann nach
oben. Am Ende der Schule gaben wir noch unsere Blätter ab, die wir zur Übung bekamen und machten
uns schon aus dem Staub bevor uns noch irgendjemand ansprechen konnte. Wir sind gerade ich
Schulhof angekommen und ich bekam jetzt schon ein mulmiges Gefühl, denn erst jetzt bemerkte ich,
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Wir machten ein paar Schritte nach vorne und erreichten gerade so ungefähr die Mitte des Hofes, da
hörte ich lautes Geschrei von allen Seiten und kaum blieben wir stehen, nahm ich die große
Menschenmenge wahr die einerseits um uns steht, aber andererseits auch noch um jemand anderen
stand. Ich schaute etwas genauer zu den anderen umzingelten Leuten. "Hä, was machen DIE den
hier!", riefen wir drei gleichzeitig und blendete die anderen Leute außenrum von uns aus...

BTS-Jungkook ist in dich verliebt Pt.15

von RisingAngel
online unter:
https://www.testedich.de/quiz54/quiz/1525001553/BTS-Jungkook-ist-in-dich-verliebt-Pt15

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Die 17 jährige Protagonistin, Ina Satoca, zieht nach Seoul und muss sich nicht nur mit Googlemaps
auseinandersetzen, aber für was hat man denn Freunde.
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Kapitel 1

Was zuletzt geschah:
Die drei Mädchen sind gerade wieder zu Hause angekommen und jeder beschäftigte sich anders. Als
Lucy, Ina jedoch Bias Diebin nannte und Nagisa auch noch hinzukam, wurde die Situation
angespannt, denn endlich haben sie erfahren, wer von BTS wen geküsst hat!
Doch leider waren sie nicht wirklich begeistert und schließlich standen alle drei, mit einem Kissen
bewaffnet, da. Zuerst war diese Kissenschlacht aus "Eifersucht", aber schon wenige Minuten später,
wurde aus dem Streit, eine freundschaftliche Kissenschlacht. Jedoch weckte dies die Mutter von Ina
und so wurden sie dann auch ins Bett geschickt. In der Nacht träumte Ina dann von einem
Kindheitserlebnis mit ihren Freundinnen, aber schon am nächsten Tag, wurden ihr die schönen
Gedanken genommen, indem sie auf den Boden viel. Jedoch ist das noch nicht alles, denn sie hat ihre
Stimme wieder verloren! In der Schule hat es nicht viel gestört und diese war wie gewöhnlich
langweilig....
also zumindest, bis die Schule fertig war und auf dem Schulhof jede Menge Menschen waren.

"Verflucht!", schimpfte ich mit mir selber und hielt mir wieder meinen Hals vor Schmerzen.
Mit der anderen Hand, jedoch versuchte ich nicht geblendet zu werden, da vieeel zu viele Bilder
geschossen wurden.
Mittlerweile stehen wir drei Rücken an Rücken und
ich fixierte meinen Blick wieder auf die Leute, die von einer weiteren Menschenmenge umzingelt
waren und musste etwas feststellen: Die Leute die umzingelt sind, sind nicht BTS. Nein eigentlich
nicht mal ansatzweise! Ich zog Nagisa und Lucy an den Ärmeln und machte ihnen so klar, dass sie
sich umdrehen sollen.
"Leute, was sucht Top Secret hier!", fragte ich sie mit einer krächzenden Stimme.
[Jeder Gedanke von den Mädchen ist auf Deutsch, genauso wie Unterhaltungen zwischen ihnen, wenn
sie gerade alleine sind oder mit der Mutter sprechen]
Auch sie wandten nun ihre Blicke zu den Jungs und ich könnte förmlich spüren, wie sich ihre Augen
weiteten.
"Häää, wie jetzt! A-aber warum sind die hier? Und wie zum Henka konnten wir sie mit BTS
verwechseln!", schrie Lucy schon fast, aber das war anscheinend doch lauter als gedacht und wir
wurden von einem Moderator angesprochen.
"Hallo, ich bin Min Yuko von News! Ich vermute, dass ihr auch nicht wisst warum Top Secret hier
ist. Doch, mir scheint es so, als würde nicht nur JSL Company an euch Interesse gefunden haben,
sondern auch die Mitglieder. Habt ihr euch in letzter Zeit auch öfters mit diesen getroffen?" BITTE
WAS!
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"Bah, ich möchte hier jetzt schon weg!", flüsterte mir Nagisa zu. Ich nickte kurz, doch entschied mich
noch bevor wir gehen, ihm kurz antworten."Es tut mir leid, aber nein haben wir nicht.", antwortete ich
dem Moderator so normal wie möglich, verbeugte mich und schon bin ich, gefolgt von Lucy und
Nagisa gegangen, aber kaum setzten wir uns wieder in bewegung, kamen die Jungs von Top Secret,
mit ihrem Manager auf uns zu.
"Entschuldigt mich meine Damen, aber hättet ihr vielleicht Interesse in JSL Company beizutreten?"
Warte, warte, warteeeeee! Will der uns jetzt für sich gewinnen?
Ich glaube ich kann meinen Ohren nicht mehr trauen!
Wir starrten uns drei an und uns vielen die Kinnladen runter. Doch schon kurze Zeit später kam ich
wieder zu Sinnen und ich Antwortete dem Manager, der vor den sieben Jungs steht, die sich das
Lachen kaum verkneifen können.
"Also, wir fühlen uns geehrt, aber wir sind schon BigHit Entertainment beigetreten.", entschuldigte
ich uns nachdem ich zu Nagisa und Lucy schaute und ihre Blicke bemerkte.
"Das ist aber schade, aber wenn ihr irgendwann mal eure Meinung ändert, wisst ihr ja wo ihr
hingehen könnt. Ihr seit nämlich immer bei unsere Company willkommen.", lächelte er uns an und
überreichte dann meinen Freundinnen und mir eine Visitenkarte. Dann ist er mit den Jungs an uns
vorbeigelaufen, doch nicht nur ich habe gemerkt, dass uns die Jungs, während dem vorbei gehen,
anzwinkerten.
Verwirrt, geschockt und verblüfft zugleich, machten wir uns endlich auf den Weg zum Training.
Doch ich hielt mir währenddessen den Hals und trank mein restliches Wasser, was zum Glück durch
die Kälte auch kälter wurde.
Dort angekommen konnten wir endlich wieder zu unserem alten Trainingszimmer, welches immer
noch gegenüber von dem Zimmer von BTS ist.(*_*)
Ja wenigstens eine Sache die gut ist und nicht macht, dass einem die Kinnladen nicht runterfällt.
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Kapitel 2

Endlich sind wir fertig mit dem Training und das Anti-Schüchternheits-Training fällt heute auch aus!
Wir packten also unsere Sportsachen ein und wollten gerade das Gebäude, von dem Haupteingang,
verlassen, doch da stoppte uns eine Bekannte Stimme und wir drehten uns um.
Vor uns standen jetzt Rep Monster und die anderen Mitglieder von BTS, die uns alle mit einem
wunderschönen Lächeln anschauten. Tja man sollte sagen können das ich mich mittlerweile dran
gewöhnt habe mit ihnen zu sprechen, aber nein das habe ich nicht, denn erstens habe ich das mit dem
Umzug nach Seoul und so immer noch nicht ganz verdaut und zweitens bin ich immer noch ein
rieeesen ARMY (*_*).
Nach einer kurzen Zeit der Stille, unterbrach Namjoon diese endlich."Alsooo, ich würde da jetzt nicht
rausgehen", schlug er vor. "Da sind ziemlich viele Fans draußen und ich glaube nicht nur unsere",
fügte er nach einer kurzen Pause hinzu. Da meldete sich Yoongi auch zu Wort.
"Meine Güte, ja das mit den Fans stimmt übrigens, vals ihr das Gekreische noch nicht gehört habt,
aber wir haben euch eigentlich aufgehalten, weil wir euch fragen wollten, ob ihr mit uns ein Eis essen
gehen wollt."
Wir brauchten nicht lange nach denken und schon antwortete Lucy für uns alle.
"Ja gerne." - "Super, das wird dann bestimmt auch den Stimmenbändern von Ina helfen....aber bevor
wir losgehen, solltet ihr euch vielleicht noch "Verkleiden" ", antwortete Tae und kam dabei auf Lucy
zu, um sie dann auf den Kopf zu tätscheln.
"Awww, wie süß eine rote Lucy, wo bleibt denn da ihr Selbstbewusstsein ^^", flüsterte Nagisa und
wir mussten kichern, aber das hat Lucy anscheinend bemerkt und warf uns den "Wenn Blicke töten
könnten, dann währt ihr schon längst tot-Blick" zu. Also eins habe ich in den Jahren gelernt, in denen
ich mich mit Lucy befreundet habe, und zwar: Auch wenn die zwei nett sind, können sie einem echt
Angst machen (°_°"). Nach einem kurzen Abstecher in der Umkleidekabine der Jungs, machten wir
uns schließlich, mit Kap, Mundschutz und Sonnenbrille, auf den Weg zu einer Eisdiele, die nach Tae's
Aussage gleich in der nähe sein sollte, aber nachdem wir gefühlt eine Halbestunde einfach
umhertrotten und uns dabei mehrere eigenartige Blicke eingefangen haben, weil wir bestimmt fünf
mal an der gleichen Stelle vorbei gelaufen sind, wir aber trotzdem keine Eisdiele gefunden haben,
entschlossen wir einfach zu einem Imbissstand zu gehen, um uns von dort etwas zum Essen zu holen.
Wir bestellten uns also alle was wir wollten und machten und dann, mit dem Essen auf den Weg zu
unseren Apartments. Als wir an einer Kreuzung standen, wo sich unsere Wege trennen und die Jungs
in eine und wir in eine andere Richtung gehen mussten, entschuldigten sich die Jungs tausende male,
dass sie uns so lange umhergefahren haben, wir dann aber doch kein Eis bekamen. Zum Schluss
umarmten wir uns noch alle kurz, naja zumindest bei fast allen
kurz ^^, und gingen wieder unsere eigenen Wege.
Auf den Weg redeten wir noch ein bisschen, aber ich habe wieder meinen Block ausgepackt ;)
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"Also....beim nächsten mal sollten wir die Umarmung von unseren Biasen nicht übertreiben", lacht
laut und wir stimmten mit ein. Den Rest des Weges, schubsen ein uns eher oder Filmten/fotografierten
uns beim essen oder sonstigen.
Endlich zu Hause angekommen, wartete meine Mutter ungeduldig vor der Haustür.
"Wisst ihr eigentlich wie spät es ist?", fing meine Mutter an. Ich schaute kurz auf die Uhr, die hinter
meiner Mutter an der Wand hängt und sah, dass es bereits 19:00 ist.
Meine Mutter seufzte danach aber zum Glück nur und machte eine Handbewegung, die uns sagte,
dass wir ihr folgen sollen.
Sie führte uns in die Küche und fing dann wieder an zu lächeln.
"Also Mädels, wie war der zweite Schultag denn so?", fragte sie uns neugierig.
Ich schnappte mir einen Stift und meinen Block.
"Eigenartig" schrieb ich auf diesen und zeigte es dann meiner Mutter. "Warum denn das", stellte sie
ihre Frage, die sie dann von Lucy und Nagisa beantwortet bekam.

Gespräch:
Lucy: Naja also eigentlich War die Schule so wie immer, also halt langweilig.
Nagisa: Ja aber nachdem die Schule fertig war und wir auf dem Schulhof waren, wurden wir und noch
eine andere K-Pop Boygroup, von denen wir dachten das sie BTS sind, von ganz vielen Fans
umzingelt!
Lucy: Genau und das komische ist, dass wir sie zuerst mit BTS verwechselt haben, aber dabei sieht
Top Secret komplett anders aus! *zeigt meiner Mutter ein Bild von BTS und dann von Top Secret*
Mutter: Ach so, ich verstehe, aber die sehen doch wirklich gleich aus....
*bekam einen eigenartigen Blick von uns drein*
Nagisa: Waaas? Nein tun sie nicht >_< Wir waren einfach nur...ach keine Ahnung was wir waren -_-

Lucy: Genau wir waren irgendwas! Aber nicht wir selbst, sonst hätten wir sie erkannt! *bekommt von
mir einen Fragenden Blick*
Nagisa: Naja auf jeden Fall, haben wir es halt bemerkt und Lucy hat dann irgendetwas angefangen zu
schreien....
*Lucy unterbricht Nagisa: ich habe nicht geschrien >~<* ja ja ist gut Lulu. Alsoooo...ach ja, dann
kam ein Moderator zu uns und hat was davon gefragt, ob wir uns mit Top Secret treffen oder so.
Lucy: Natürlich haben wir Nein gesagt, aber nachdem wir dann gingen kam der Manager von denen
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auf uns zu und fragte uns ob wir nicht zu JSL Company gehen wollen! Also ich meine ist das zu sie
wussten das wir bei BigHit sind und trotzdem fragten sie uns!
Mutter: Das gibt's doch nicht!
Nagisa: Ja licht wahr!
Mutter: Nein das meine ich nicht, also klar das ist unverschämt und blöd und was noch sonst, aber es
ist schon 20:00 und ich bin mir sicher, dass ihr noch lernen müsst und Hausaufgaben machen müsst!
*Ich schreibe etwas auf mein Block und zeige es*
Ina: Dein ernst Mama? Wir reden gerade davon und jetzt kommst du damit!
Nagisa: Aber Ina sie hat schon Recht. *wendet sich dann zu meiner Mutter* a er keine Sorge wir
haben keine Hausaufgaben bekommen und morgen ist auch kein richtiger Unterricht.
Mutter: Dann ist ja gut, aber ihr solltet dann trotzdem ins Bett, ich meine es ist auch mal gut nicht die
ganze Zeit um 22-24 Uhr ins Bett zu gehen also umziehen, Zähne putzen und ins Bett!
Ende das Gesprächs

Wir machten also das was sie sagte und wollten noch bevor wir ins Bett gehen Gute Nacht sagen.
Auf den Weg wieder nach oben, hörten wir dann aber nur, wie meine Mutter noch sagte:" Kinder, ich
ziehe nächste Woche wieder nach Deutschland"
Tja und schon wieder fielen die Kinnladen.

_____________________
Alsoooo...erstmal: Hallo an alle Leser (^_^)/
Ich hoffe das euch dieser Part gefiel ^^
Und ich wollte sagen was so schwer war etwas passendes zu finden, denn eigentlich war es nicht
etwas sondern jemand ^^'
Wie ihr schon gelesen habt ist am Pausenhof nicht BTS, sondern Top Secret und die drei haben sie ja
mit BTS verwechselt und deswegen musste ich erstmal eine K-Pop Gruppe finden, die 7 Mitglieder
hat, die immer noch drinnen sind und die noch wenigstens einigermaßen gleich aussehen wir BTS -_und ich weiß eigentlich sehen die jetzt nicht unbedingt so aus wie die, aber meiner Meinung nach
waren die halt die ähnlichsten und ich habe sogar meinen Bruder gefragt wer eher wie BTS aussieht:
Got7 oder Top Secret oder noch ein paar andere -_-.
Naja auf jeden Fall Fall War das jetzt der Grund und bitte entschuldigt mich, dass in diesen Part BTS
so wenig vorgekommen ist >~<
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Ach ja und bevor ich es vergesse:
Wenn ihr Ideen für die nächsten Parts habt oder so könnt ihr sie gerne in die Kommentar schreiben.
Ich werde dann versuchen so viele wie möglich reinuubekommen:3
Also dann Tschüß (^_^)/

BTS-Jungkook ist in dich verliebt Pt.16

von RisingAngel
online unter:
https://www.testedich.de/quiz55/quiz/1527085199/BTS-Jungkook-ist-in-dich-verliebt-Pt16

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Die 17 jährige Protagonistin, Ina Satoca, zieht nach Seoul und muss sich dort nicht nur mit
Googlemaos auseinandersetzten, aber für was hat man denn Freunde.
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Kapitel 1

Was zuletzt geschah:
Als die Mystiks aus dem Pausenhof ihrer Schule gingen und sie und eine weitere K-Pop Boygroup
von Fans umzingelt wurden, haben sie diese anfangs mit BTS verwechselt, aber kaum schauen sie
genauer hin, bemerkten die Mädchen, dass sie nicht BTS, sondern Top Secret, mit ihrem Manager
sind. Erstaunt von dieser Erkenntnis, wurden sie von einem Moderator angesprochen und wurden
sogar von dem Manager von Top Secret aufgehalten!
Nachdem sie aber dann doch bei BigHit Entertainment ankamen und trainierten, haben sie von BTS
eine Einladung zum Eis essen bekommen, das dann doch nichts wurde.
Am Ende des Tages, bekamen sie dann aber noch eine Umarmung von den Jungs und die Nachricht,
dass Ina's Mutter nächste Woche wieder nach Deutschland zieht.

Wir schauten meine Mutter, mit großen Augen und offenem Mund, von der Treppe aus an und
rannten wieder zu ihr runter.
"Neeeiinn, du darfst nicht gehen! Mir gefällt doch das Essen und vor allem die Kuchen, die du
machst! Inalein und Nana können zwar kochen, aber es schmeckt nicht ansatzweise so gut wie deins
und außerdem können sie keine richtigen Kuchen backen (@_@")!", schmollte Lucy, als wir bei ihr
ankamen. "Lucy, du denkst jetzt wirklich nur ans essen und an Kuchen? Und seit wann benutzt du
wieder unsere Spitznamen!" - "Seitdem du mich wieder Lulu genannt hast!", antwortete Lucy und
streckte die Zunge. Ich rollte meine Augen und holte mir wieder ein Stift und mein Block um mich
auch "unterhalten" zu können.
"Mama, warum musst du denn wieder nach Deutschland? Und du lässt und jetzt wirklich hier allein
wobei unsere älteste auch gerade mal 18 ist?" - "Ja ich weiß das ist jetzt nicht sonderlich die
erwachsenste Entscheidung, aber ich habe vertrauen in euch und außerdem lässt sich so eine Abteilung
aus einem anderen Kontinent nicht so leicht leiten!"
"Hä was für eine Abteilung!" - "und warum leiten?", riefen Lucy und Nagisa.
"Ups...ich habe es euch wohl noch nicht gesagt ^^', aber jetzt ist es zu spät. Ich werde euch alles
morgen erzählen wenn ihr wieder zu Hause seid." Tja und mit dieser Antwort schickte sie uns jetzt
offiziell ins Bett und verursachte nun, ein noch größeres Fragezeichen über unseren Köpfen.
Im Zimmer schnappte ich mir meine Handy aus meinem Rucksack und schmiss mich ins Bett. Tippte
dann noch auf den Chat "Nudelschwestern" in dem nur Nagisa, Lucy und ich drinnen waren und fing
an zu schreiben.

Chatverlauf:
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Ich verstehe
die Welt nicht
mehr!
Nana:
Denkst du ich!
Ich meine, klar deine
Mutter hat ihr eigenes
Leben etc. aber wenn sie
wieder nach Deutschland
zieht sind wir verloren!
Lulu:
ICH WERDE IHRE
KOCH-UND
BACKKÜNSTE
VERMISSEN! >~<
Du:
Lucy falscher
Zeitpunkt xD
Lulu:
Sorry ._. Ich mag es
aber wenn sie kocht >_<
Nana:
Das wissen wir ja schon ^^
Also keine Sorge xD
Du:
Aber Leute Themenwechsel:
Was denkt ihr, leitet
meine Mutter?: o
Lulu:
Weiß nicht......
vielleicht ein Süßwarenladen!
Nana:
So viel zum
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Lulu:
^^'
Nana:
Na ja egal:3
Aber wieder zu deiner Frage
Ina: Ich habe keine Ahnung,
ich würde es aber
gerne wissen >~< und
erfahren werden wir es
auch erst morgen (@_@")
Lulu:
Aber ist euch bewusst, dass
uns heute der Manager
von Top Secret sozusagen
gewinnen wollte! Und das
uns die
Mitglieder aus Top Secret
angezwinkert haben! (*_*)
Nana:
Natürlich! Aber das heißt dann
auch das uns unsere Biase
aus TST angezwinkert haben (°_°)
Du:
Ach stimmt ja,
da war heute ja noch was
weshalb mir der Atem
weg blieb....-_Lulu:
Ich fühle mich gerade so, als
würde Tae mein Freund sein
und als würde ich ihn mit
Kyeongha betrügen (@_@")
Nana:
Jetzt wo du es erwähnst irgendwie schon o.O
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Du:
Grrr will nicht mehr
darüber nachdenken,
sonst bekomme ich noch
Schuldgefühle(@_@")
Nana:
Stimmt also: noch ein
Themenwechsel bitte! XD
Lulu:
Uh uh, ich habe
ein neues Thema:
Das Weihnachtsfest welches
morgen an unserer Schule stattfindet (*p*)
Da gibt es ja auch ein Theaterstück von unserer
Parallelklasse. Wollen
wir dann dort hingehen: D
Nana:
Also ich würde gerne gehen
und du Ina?

Gerade als ich antworten wollte bekam ich aus einem anderen Chat eine Nachricht.
"Jongkook schreibt mir! Jetzt noch °_°....oh warte er sieht ja das ich on bin ^^'"
Noch bevor ich meine Antwort Lucy und Nagisa geschickt habe, Tippte ich auf den Chat von
Jongkook.
Kookiiiieee ?:
Hey (^_^)/ Tut mir leid, dass ich dich jetzt noch störe, aber hättest du vielleicht Lust mit mir am
Samstag in den Freizeitpark zu gehen?.....also nur wir zwei?

*wirst alleine beim Gedanken rot*
Du:
Ja gerne:3
Ich würde mich freuen ^^ und die "späte" Störung macht mir nichts aus. Habe ja selber noch mit
Nagisa und Lucy geschrieben ^^
Kookiiiieee ?:
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Wohnt ihr nicht in der gleichen Wohnung: o
Du:
Doch aber es ist eine
lange Geschichte:3
Kookiiiieee ?:
Achso ^^'
Na ja ich werde mich noch
mal bei dir melden.
Freu mich schon: D
Du:
Ich mich auch. Gute Nacht:)

Ich ging wieder in "Nudelschwestern" und schickte meine Antwort, die "ja" lautete auch ab. Da aber
keine Antwort mehr kam oder die blauen Häkchen kamen, wusste ich dann auch, dass Lucy und
Nagisa eingeschlafen sind, weshalb ich mein Bildschirm auch aus machte. Ich kuschelte mich unter
meine Decke und machte das Licht, mit der Fernbedienung aus.
Als ich aber dann kurz vor dem einschlafen war, riss ich meine Augen wieder auf und richtete mich
ruckartig auf.
"Heilige Scheiße! Ich werde am Samstag mit Jongkook ALLEINE in ein Freizeitpark gehen!", wurde
mir klar und schon verflog mir meine Müdigkeit.
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Kapitel 2

Nach Stunden langem Rumgewälze, schlief ich letzte Nacht doch noch irgendwie ein und wachte
heute mit 2h Schlaf auf....oke gut aufwachen kann man dass nicht nennen, denn eigentlich habe ich
meinen Wecker einfach ausgemacht und drehte mich wieder auf die andere Seite des Bettes, doch
kaum schlief ich für 15min wieder ein, spürte ich etwas kaltes und nasses auf meinem Haar und dieses
nasse Zeug breitete sich immer weiter aus bis es letzten Endes an meinem Bauch ankam. Ich öffnete
schlagartig meine Augen und sprang komplett durchnässt aus meinem Bett.
"Guten Morgen Inalein! Hast du gut geschlafen? ^^"
Ich richtete meinen Blick von meiner durchnässten Bluse auf eine breit grinsende Lucy, die mit einer
Plastik Schüssel gegenüber vor mir stand und diese hoch hielt. Als ich dann langsam realisierte was
geschehen ist und warum sie die Schüssel in der Hand hält, verengten sich meine Augen und ich riss
die Schüssel, in der immer noch Wasser drinnen ist, aus den Händen von Lucy und schüttete diese
dann ohne zu zögern über sie.
Ich musste frech, doch schon nach wenigen Minuten fingen wir an zu lachen, da wir nicht nur beide
komplett nass sind sondern auch, weil in mein Zimmer jetzt eine nicht unbedingt kleine Wasserpfütze
ist. Doch dann kam Nagisa ins Zimmer.....
"Was ist denn hier passiert! Lucy ich habe dich doch nur gebeten sie zu wecken und sie nach unten zu
schicken und nicht gleich eine Wasserschlacht anzufangen. Und das erstrecht nicht ohne mich!"
Lucy entschuldigte sich für uns und ich nahm mir meine Uniform vom Stuhl um mich im Bad
umzuziehen, da ich keine Lust hatte weiter in Wasser zu steigen. Auch Lucy und Nagisa gingen in ihre
Zimmer um sich umzuziehen. Nach wenigen Minuten trafen wir uns umgezogen in der Küche und
fingen an gemeinsam zu Frühstücken.
"Ach ich freue mich schon so auf heute! Keine richtige Schule ist das zu fassen!", fing Lucy an, mit
vollem Mund zu sprechen.
"Also bis jetzt hatten wir ja auch erst ich glaube...zwei mal richtig Schule aber oke....", kommentierte
Nagisa und steckte sich ihren Löffel mir Müsli in den Mund. Nachdem sie runtergeschluckt hat drehte
die sich dann zu mir.
"Ina warum bist du denn heute nicht alleine aufgewacht? Normalerweise ist doch Lucy diejenige die
nicht aufsteht und dann mit Wasser übergossen wird."
"Ich war gestern zu aufgeregt wegen Samstag >~<", antwortete ich und bemerkte, dass meine Stimme
wieder normal ist. Jetzt schon gespannt auf den folgenden Tagesablauf nahm ich dann doch noch die
Frage von Lucy wahr.
"Warum denn Samstag und auf was denn o.O!" - "Alsoooo, ähnlich meine Antwort auf deine Frage
kam ja später und das liegt daran, dass mich Jongkook gestern Abend noch angeschrieben hat und
mich fragte, ob ich mit ihm alleine in den Freizeitpark gehen möchte ^^"
"Waaaaas! Ist nicht wahr!", schrien beide auf und stützten sich mit ihren Händen über den Tisch. Ich
nickte mehrmals schnell hintereinander und lächelte nur noch.
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"Nagisa, du und ich werden uns um die Klamotten für Ina am Samstag kümmern!", entschloss Lucy
ich weiß jetzt schon, dass sie sich genau vorstellt was ich anziehe. Wir aßen noch unser Frühstück
fertig und ich machte mich noch mal auf den Weg in mein Zimmer um meine Schultasche zu holen
und um das Wasser endlich aufzuwischen. Als ich auch das gemacht habe, zogen wir uns an,
neuerdings auch mit Mundschutz und Kapuze, und machten uns auf den Weg zur Schule. Bis ungefähr
zur Hälfte des Weges herrschte Stille, doch diese wurde dann von Lucy unterbrochen.
"Also weißt du Inalein, ich bin doch ganz froh, dass du mit Jongkook am Samstag in den Freizeitpark
gehst, nicht nur weil ihr meiner Meinung nach doch ziemlich gut zusammen passt sondern auch,
weil...ähmm...Tae mich auch fragte ob ich mit ihm morgen in den Freizeitpark gehen will:3" "Wirklich! Uiiii da werden Nagisa und ich für deine Klamotten zuständig sein xD"
"Jaaa und am Sonntag wird ihr zwei meine Stylistin xD", sagte Nagisa und Lucys und meine Auges
richteten sich sofort auf Nagisa. "Sag nicht, dass du mit Chim Chim irgendwo hingeht^^", fragte Lucy
sie und bekam als Antwort ein aufgeregtes "doch". Den Rest des Weges waren die Treffen mit unseren
Biasen unser Hauptthema und hin und wieder bekamen wir ein paar komische Blicke, da wir einfach
nur anfingen zu quietschen.
Das Schulfest ging wie im Flug vorbei und vor uns steht nur noch das Theaterstück, aber ich glaube
diese Stunden die gespielt werden, werde ich zum schlafen benutzen, denn schon nach einer Stunde in
der Schule, wirkte das kalte Wasser, von dem Überfall von Lucy, nicht mehr und ich wurde immer
müder. Wir setzten uns alle auf ein Stuhl hin um das Theaterstück zu sehen, doch während Lucy und
Nagisa sich das ganze Theaterstück gebannt anschauen schlief ich schon in den ersten Paar Minuten
auf eine Schulter ein......

BTS-Jungkook ist in dich verliebt Pt.17

von RisingAngel
online unter:
https://www.testedich.de/quiz58/quiz/1544800182/BTS-Jungkook-ist-in-dich-verliebt-Pt17

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Die 17 jährige Protagonistin Ina Satoca, zieht nach Seoul und muss sich dort nicht nur mit
Googlemaps auseinandersetzten, aber für was hat man den Freunde.
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Kapitel 1

Was zuletzt geschah:
Dir Mystiks haben von Inas Mutter erfahren, warum sie wieder nach Deutschland zieht, doch das
verursacht nur noch größere Fragezeichen über den Köpfen der Mädchen. Aber anstatt, dass die
Mutter sie richtig aufklärt, schickt sie die drei Freundinnen ins Bett wo sie dann, über WhatsApp,
weiter diskutieren. Als Jungkook Ina aber dann anschreibt und er sie fragt, ob sie gemeinsam in ein
Freizeitpark gehen hat sie natürlich zugestimmt, doch konnte dann nicht mehr schlafen, weshalb sie,
zwar mit geheilten Stummbändern, aber hundemüde aufgewacht ist. Dies hat sie aber erst gemerkt, als
das kalte Wasser, welches Lucy in der Früh über sie geschüttet hat, nicht mehr wirkt und sie an der
Schulfeier auf einer Schulter eingeschlafen ist.
_______________
Ich laufe fröhlich mit einem Jungen an der Hand während wir uns auf den Weg zu einer kleinen
"Insel" machen, die sich nicht weit weg von meinem alten Haus befindet, als sich plötzlich meine
Umgebung, mit dem Jungen, auflöste und ich gespürt habe, wie mir langsam die Luft wegbleibt.
Da reiße ich meine Augen auf und sehe Lucy, die meine Nase zu hält und mich mit großen Augen
anstarrt, doch dann ihre Hand weg zieht und mit ein spielerisches Lächeln schenkt.
"Ah Ina du bist auch mal aufgewacht. Ich dachte schon, dass ich das gar nicht mehr miterlebe!", höre
ich Nagisa, während sie auf uns zukommt, rufen. "Ja? Das hättest du wohl ge....", gerade als ich
meinen Satz beenden wollte, ist mir aufgefallen, dass Nagisa von einem fremden Jungen begleitet
wird. Sofort bin ich still gewesen und stand so ruckartig von meinem Stuhl auf, das ich ihn
umgeworfen habe. "Na toll, so viel zu meinem Versuch nicht doof rüberzukommen. Wieso bin ich
denn immer noch so Schüchtern in der Öffentlichkeit!", fragte ich mich und wollte im Boden
versinken.
"Inalein du musst doch nicht so schüchtern sein, schließlich konntest du dich ja auch dazu überwinden
auf seiner Schulter zu schlafen!", wirft Lucy auf einmal ein und hat mir damit den Rest gegeben.
"WAAS!", schreie ich, auf Deutsch, auf und fühle noch mehr Hitze in mein Gesicht steigen. Ich wollte
mich schon aus den Staub machen, doch wurde dann von Nagisa und dem Fremden, die nun vor mir
stehen, gestoppt. Ich verbeugte mich schnell vor dem Jungen, um mich zu entschuldigen und um mein
rotes Gesicht etwas zu verstecken und richtete mich dann langsam, mit dem Blick zum Boden
gerichtet, wieder auf.
"Das muss dir nicht peinlich sein und entschuldigen musst du dich ja auch nicht. Zerdrückt hast du
mich ja schließlich nicht.", fängt der Junge an zu lachen. Immer noch etwas unwohl, blickte ich dann
zu dem Jungen, der dann plötzlich die Stille wieder bricht. "Achso, ich heiße übrigens Jonghyun. Und
es ist mir eine Ehre die Mystiks kennen zu lernen."
Verdutzt schaue ich Lucy und Nagisa an, die gerade auch erst verstanden haben was er gesagt hat.
"Achso, also kennst du uns schon", fragte ich so selbstsicher wie es momentan geht und bekomme ein
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Nicken als Antwort. "Nun ja ich glaube, dass wir mittlerweile lang genug in der Schule waren, ist hier
auch niemand mehr, also würde ich sagen, dass wir uns schonmal auf den Weg machen können",
schlägt Jonghyun vor und wir machen uns gemeinsamen auf den Weg Richtung Ausgang. Am
Eingang des Schulgeländes. Winken wir uns zum Abschied noch mal zu und drehen uns um, damit wir
uns auf den Weg nach Hause machen. Als wir dann aber nur wenige Schritte gelaufen sind, werden
wir schon wieder aufgehalten.
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Kapitel 2

Jungkooks Sicht:
Meine Hyungs und ich machten gerade ein Wettrennen, wer schneller bei unserem Trainingsraum
sein wird und ich hatte den größten Vorsprung, als ich aber dann bei einem Haus halt machte um kurz
zu verschnaufen, schaute ich um die Ecke und sah, wie Lucy, Nagisa und Ina vor ihrer Schule stehen,
aber sie waren nicht alleine. Nein ein Junge war mit ihnen. Das war nicht das schlimme aber die
Tatsache, dass Ina ohne Problem mit ihm reden konnte gab mir so ein eigenartiges Gefühl der
Eifersucht. Ich schaute noch ein bisschen zu als ich dann nach unter schaute um dann meine Freunde
zu sehen, die genau wie ich auch auf die Mystiks schauen. Wie in einer Filmszene aufgereiht schauen
wir den Mädchen und dem Jungen zu, während nur unsere Köpfe um die Ecke des Hauses ragen.
Wenige Sekunden später, verabschiedeten sie sich und drehten sich gerade um. Wie Verrückte
versuchten wir uns so schnell wie möglich wiederaufzurichten und rannten alle gemeinsam ein paar
Meter zurück umso zu tun, als würden wir gerade hier entlang kommen. Nachdem wir dann genug
zurück gerannt sind, haben wir uns wieder umgedreht und machten uns erneut auf den Weg richten
Trainingsraum und treffen dann wie erwartet auf die Mädchen....
_______
Heeeeyyy ("^_^)/
Ich weiß, mich nach so langer Zeit wieder Blicken zu lassen ist komisch und ich versuche jetzt auch
keine Ausrede zu finden warum ich nicht geschrieben habe, aber ich wollte nur eine dicke, fette
Entschuldigung dalassen und sagen, dass ich versuche wieder mehr zu schreiben und meine Ffs, fertig
zu kriegen. Und damit meine ich alle 4 Ffs xD
Und jetzt:
Tut mir sooooooo, dolle extrem stark leid, dass nichts gekommen ist >~<
Also dann Tschüßi und bis zum nächsten Pt. /Ff ^^'

BTS-Jungkook ist in dich verliebt Pt.18

von RisingAngel
online unter:
https://www.testedich.de/quiz58/quiz/1545391470/BTS-Jungkook-ist-in-dich-verliebt-Pt18

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Die 17 jährige Protagonistin Ins Satoca zieht nach Seoul und muss sich dort nicht nur mit
Googlemaps auseinandersetzen, aber für was hat man denn Freunde
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Kapitel 1

Was zuletzt geschah:
Nachdem Ina aus ihrem Schlaf geweckt worden ist, lernt sie den Jungen kennen, dessen Schulter von
ihr als Kissen benutzt worden ist. Zuerst komplett beschämt darüber, entspannt sie sich dann doch
noch und kann mit ihm besser reden, als sie aber aus der Schule gegangen sind, beobachten Jungkook
und die anderen BTS Mitglieder die Mädchen wie sie mit dem Jungen reden und treffen diese auch
kurze Zeit später.
_____________
Inas Sicht:
Wir laufen gerade nach Hause, als wir von BTS aufgehalten wurden. "Was macht ihr denn hier?",
rutschte es Lucy raus und bekam auch gleich von Yoongi eine Antwort. "Wir gehen zum Üben also in
die Richtung von der ihr gerade kommt.... und ihr solltet eigentlich ja auch in diese Richtung gehen"
Mist ich wusste, dass wir etwas vergessen haben!
Nach einer Antwort suchend, schaute ich Nagisa und Lucy und atmete aus, um mich zu beruhigen, da
ich keine Ahnung hatte, was ich sagen sollte.....
Und trotzdem versuchte ich diesmal eine Aussuche zu finden.
"Aaalsoo....wir wollten gerade nach Hause gehen, aber nur deswegen, weil wir unsere Sachen
vergessen haben. Deswegen wollten wir sie holen und dann zum Üben gehen.", antwortete ich
schließlich und kratzte mich am Hinterkopf.
"Aber müsste euer Training nicht schon vor einer halben Stunde begonnen haben?", fiel Nagisa auf
und schaute auf die Uhr.
Als Namjoon dann auf seine Uhr schaute, weiteten sich seine Augen. Er hob sein Kopf und sagte:"
Nop, nicht seit einer halben Stunde, sondern seit 55min.! Ok na dann wir müssen weg! Tschüss und
sorry, dass wir euch aufgehalten haben!", rief er uns noch zu als er mit den Rest davon düst, gefolgt
von dem krönenden Satz:" Stellt ja nichts schlimmes an ihr Zwergnasen!" Was von Yoongi hinterher
gerufen wurde. Nachdem wir BTS dann um die Ecke rennen gesehen haben, drehen wir uns
zueinander und bemerkte wie Lucy zu sich, Nagisa und mir runter schaut und sagt:" Wir sind doch gar
nicht so klein oder? Abgesehen davon, ist er dafür, dass er ein 'Mann' ist und so 'alt' ist auch nicht
sonderlich groß" schmollte sie und stemmte sich dann in ihre Hüfte. "Oke, also jetzt da wir alle
bemerkt haben, dass wir eigentlich ja noch üben müssen, was stehen wir denn hier nicht rum und
machen nichts! Wir müssen unsere Sachen holen deswegen.....wer als letzte zu Hause und beim
Trainingsraum ankommt macht den Abwasch und spendiert den anderen Eis!", rief Nagisa, Lucy und
mir zu, während sie sich bereits aus dem Staub gemacht hat und wir ihr noch hinterher rennen müssen.
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J-Hopes Sicht:
Wir rannten so schnell als würde unser Leben davon abhängen...und mehr oder weniger hing es ja
auch davon ab, denn wir sind jetzt schon die ganze Woche zu spät gewesen und das diesmal nicht
wegen Tae, sondern wegen Jungkook! Ja ganz richtig der kleine Strolch weigert sich nämlich
momentan zum Üben zu gehen!
"Kookie, ich finde es zwar bewundernswert, dass du jemand beobachten kannst ohne große
Aufmerksamkeit zu erregen, aber bitte renne das nächste Mal einfach weiter, damit wir nicht das
gleiche machen....und lass dich da nicht von Mädchen ablenken, du hast doch schließlich selbst mal
gesagt, dass du einfach vorbei gehen würdest wenn ein schönes Mädchen in der Nähe von dir ist!",
lachte ich als wir ankamen.
"Ja aber man muss bedenken, dass es noch relativ am Anfang war. Spricht seine Meinung könnte sich
geändert haben und seine Phobie gegen Mädchen auch....also zumindest von eins der drei
Mädchen....", neckte Yoongi den jüngsten der nur zur Seite schaut. "Jetzt hört auf damit und lasst uns
endlich reingehen!", beendete Namjoon unsere Diskussion und lief vor. Wir folgten ihm dann und ich
stellte mich neben Yoongi und Jin.
"Oke... Leute ich glaube ich weiß was los ist...und deswegen habe ich auch ein treffen für unseren
Kookie arrangiert. Jetzt müssen wir ihn noch zum Freizeitpark bringen, uns verstecken und sehen wie
er reagiert......"

BTS-Jungkook ist in dich verliebt Pt.19

von RisingAngel
online unter:
https://www.testedich.de/quiz62/quiz/1572023040/BTS-Jungkook-ist-in-dich-verliebt-Pt19

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

Die 17-jährige Protagonistin Ina Satoca zieht nach Seoul und muss sich dort nicht nur mit
Googlemaps auseinandersetzen, aber für was hat man denn Freunde?
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Kapitel 1

Was zuletzt geschah:
Nagisa, Lucy und Ina treffen auf dem Weg nach Hause, die zuerst die Mädchen skeptisch ausfragen,
diese dann aber selbst bemerken, dass sie, wegen Jungkook, selbst zum Training zu spät sind.
Während die Freundinnen um die Wette nach Hause und zum Trainingaraum rennen, hat J-hope seine
Idee mit Jin geteilt.....
_________________
Inas Sicht:
"Jaaaaaa gewonnen! Wir bekommen Eis spendiert Ina!" Schreit Lucy mit ihrem Rucksack in der
Hand. Ich wundere mich wie sie nach so einer langen Strecke noch Luft zum Schreien hat und das
denkt sich Nagisa glaube ich auch. "S- sa- sa- sag mal: WIE KANNST DU IMMERNICH LUFT
BEKOMMEN?", bringt Nagisa nach einpaar Versuchen heraus und stämmt sich, so wie ich, gegen
ihre Oberschenkel und atmet schwer.
Ich nicke nur zustimmend und kippe gefühlt schon fast um, als Lucy dann zu mir kommt und mir und
Nagisa, die neben mir steht, dann auf den Rücken haut. "Aaach stellt euch nicht so an! Das war doch
super zum aufwärmen. Jetzt können wir richtig beim Tanzen los legen!", freut sie sich und strahlt über
ihr ganzen Gesicht, aber Nagisa und ich, wir schauen uns nur verdutzt an und lassen unser Kopf dann
einfach wieder hängen.
Jungkooks Sicht:
Ich schaue aus dem Fenster im 6. Stock wo sich unser Trainingsraum befindet und sehe wie Ina, Lucy
und Nagisa gerade vor dem BigHit-Gebäude angekommen sind und Lucy ihr Arme nach oben hebt.
"Whoa....15min von ihrer Schule nach Hause und hierher zurück....beeindruckend", sagt Jin mit
offenem Mund, als er sie auch bemerkt hat und stämmt seine Hände in die Hüfte. "Hoffentlich haben
sie genug Wasser dabei. So viel rennen, die Hitze UND das Training was sie noch machen werden ist
sehr anstrengend. Da muss man besonders aufpassen nicht zu dehydrieren.", sagt Yoongi liegend am
Boden, weil jetzt alle aufgehört haben zu tanzen und er diese Gelegenheit ausnutzt, um seine
"Lieblingsübung" zu machen. Zu seinem Bedauern konnte er das aber dann auch nicht mehr lange
machen, weil Namjoon dann nämlich in die Hände geklatscht hat und uns aufgefordert hat alle weiter
zu machen, damit wir für unsere ARMY immer bereit sind, selbst wenn wir einen auf der Straße sehen
und dieser uns fragt, ob wir tanzen können.....süß diese Vorstellung wenn Ina diese Person wäre und
sie dann wie in manchen Animationsvideos Herzaugen bekäme und genau diesen Gedanken hatte Tae
laut ausgesprochen aber anstelle von Ina (zum Glück) hatte er Nagisa eingefügt (*RisingAngel: ps. Ja
ich weiß, dass Tae der Bias von Lucy ist*).
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Alle, auch ich schauen ihn darauf komisch an und in diesem Moment, bin ich froh, dass ich meinen
nicht laut ausgesprochen habe und diesen aus meinen Gedanken gewischt habe, da ich ihn selbst
eigenartig fand. "Jaaaaa.....last uns jetzt einfach wirklich weitermachen bevor wir uns noch sonst was
ausdenken!", unterbrach J-hope die Stille, "du meinst noch eigenartigere Sachen, als das was sie Tae
ausgedacht hat?", fragt Yoongi und bekommt von Taehyung so ein Gesicht: -_-(lul sorry, aber keine
Ahnung wie ich dieses Gesicht erklären soll xD)
Danach fingen wir wieder an zu trainieren.
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Inas Sicht:
3h Stunden später lagen wir alle drei mittlerweile auf dem Boden, während die Musik immer noch so
laut wie beim Training im Hintergrund läuft. "Ich kann und will nicht meeeeeehr!", jammert Lucy
dann und spricht damit die Gedanken von Nagisa und mir mit aus. "Aber wir müssen warten bis Herr
Bang kommt....", sagt Nagisa woraufhin Lucy und ich seufzen. "Wieso musste er uns ja auch
aufhalten, als wir ins Gebäude gekommen sind...konnte er uns nicht einfach so lange üben lassen wie
wir wollen? Wieso muss er unsere Choreographie überprüfen....er kennt sie doch eigentlich nicht mal
so gut wie wir sie kennen....wir haben sie gemacht!", fällt mir dann ein und lässt mich mit meinen
Händen in der Luft herumfuchteln. Da hören wir plötzlich ein Klopfen, was uns aufschrecken lässt.
Wir springen auf und machen die Musik aus. Dann eile ich zur Tür, in der Hoffnung Herr Bang vor
der Tür aufzufinden, aber zu meiner Enttäuschung war auf der anderen Seite nicht Herr Bang, der
unsere Choreographie eigentlich, wieso auch immer, überprüfen wollte, sondern Namjoon mit dem
Rest der Gruppe hinter ihm. Aber anscheinend hat er das enttäuschte Gesicht von mir, was ich nicht
aber er bemerkt hat und fragt:"So schlimm uns zu sehen?" Ich fing mich wieder und fange dann
hektisch an zu reden:"NEIN! Natürlich nicht! Wieso sollte ich enttäuschte sein ihr seid super, also
wirklich toll aber dieser alte Mann Bang will einfach nicht kommen, obwohl er gesagt hat, dass er
kommen wird um unsere Choreo zu überprüfen, was ich immer noch nicht verstehe, aber auf jeden
Fall ist er offensichtlich immer noch nicht gekommen und das ist echt anstrengend, weil Lucy und ich
sonst von Nagisa schon ein Eis spendiert bekommen hätten und wir zu Hause wären und
wahrscheinlich irgendein K-Drama oder Anime angeschaut hätten! >~<" Als ich fertig war und ich
mich wieder beruhigt habe bemerke ich wie Nagisa und Lucy, die während ich gesprochen habe sich
neben mich gestellt haben und die Jungs mich alle mit großen Augen anschauen was mich sehr
unsicher fühlen lässt. "Oke...ähm...Herr Bang oder "der alte Mann" ist eigentlich schon vor einer
Stunde gegangen....also hättet ihr eigentlich nicht so lange bleiben müssen, aber weil wir selbst auch
recht lange geblieben sind, um unsere Choreos auch zu üben und wir eben noch die Musik aus euren
Raum gehört haben, dachten wir uns, dass wir vielleicht mal zu euch rüber gehen könnten um euch
vielleicht zu zuschauen...."erklärt Namjoon, "abgesehen davon wollten Jungkook und Tae noch Eis
und dann hat J-hope beschlossen, dass wir gemeinsam gehen und euch auch Fragen sollten", fügte
Yoongi noch nebenbei hinzu. "Der alte Mann ist schon weg und lässt uns hier einfach allein!", ruft
Lucy dann rein und lässt mich aufschrecken, weil sie in mein Ohr gerufen hat.
Daraufhin stupst (?) Nagisa Lucy in die Seite und antwortet:"Was sie eigentlich sagen wollte ist, dass
ihr gerne rein kommen könnt, um uns beim Tanzen zu zusehen. Dann haben wir zumindest nicht um
sonst so viel geübt." Wir ließen die Jungs dann also rein und machten das Lied wieder an.
Jimins Sicht:
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"Der alte Mann ist schon weg und lässt uns einfach allein!", hörte ich Lucy sagen und ich merkte wie
mit mir kämpfen musste um nicht vor Lachen nach vorne zu kippen oder überhaupt zu lachen.
Nachdem Nagisa sie dann aber "korrigiert" hat lassen uns die Mädchen rein und machen kurz darauf
die Musik wieder an. Als in der Mitte des Liedes dann Lucys Part war und man ihre Stimme hörte War
ich wie verzaubert und hatte nur noch Augen für sie. Sie hat so viel Energie und strahlt förmlich! Ich
genoss diesen Moment.
J-hopes Sicht:
Nachdem sie fertig waren klatschten wir alle und ich konnte ihre Erleichterung, über unserer Freude
sehen. "Sie tanzen wirklich gut...und das mit diesem Alter", dachte ich mit und war froh darüber.
"Wollt ihr jetzt auch mit uns Eis essen gehen?", fragte ich dann. "Ähm...also wenn wir euch nicht
stören, dann gerne, aber haben jetzt denn überhaupt noch Eisdielen offen? Es ist schließlich schon
21:30Uhr", antwortete Ina nachdem sie zu Lucy und Nagisa geschaut hat.
"Natürlich haben die noch offen! Da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Seouls nightlife endet
nicht so früh und ich weiß auch schon wo hin wir alle gehen können, damit wir das beste Eis
bekommen!....oder Waffeln bzw. Pancakes...nachdem was man will.", antwortete Jin sofort und wollte
sich schon auf den Weg machen. "Jin warte doch sie müssen sich doch erst noch fertig machen!", hielt
Yoongi ihn dann aber auf. Sie gingen dann in ihre Umkleidekabine und hörten laute Stimmen. "Was
diskutiert sie da drin denn bitte?", fragte ich schon. "Weiß ich nicht aber sie benötigen viel zu lange",
antwortete Yoongi, den das eindeutig nervt. Nach ein paar (langen)Minuten kamen sie dann aber doch
endlich raus, entschuldigen sich woraufhin wir schließlich alle Jin folgen
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