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Kapitel 1

,, was denn jetzt? Sag schon" meine Mutter fing sich wieder
,, jemand hat es abgebrannt" ich stockte. Dieses Haus war meine Heimat seid ich denken konnte und
bis ich ausgezogen bin es war wirklich wichtig für mich. Eine träne lief mir meine Wange hinunter
und meine Mutter hielt es wohl auch nicht mehr aus und legte ohne ein weitere Wort auf
und schon bald bekam ich einen weiteren Anruf von meinem Bruder Kai,, Hallo Kai was ist?"
,, Es tut mir Leid aber...Du erinnerst dich noch an dein Haustier? Also deine Katze...sie ist
gestorben...es tut mir Leid das ich Sie nicht..." Ich legte auf Und brach in mir zusammen,, was passiert
hier nur!" Ich weinte,, so viel Unglück das kann doch nicht..."
Orion kam neben mich und sah mich traurig an,, ich muss los das tut mir Leid " ich nickte stumm. Er
streichelte mir den Kopf und löste sich auf.
Seine Sicht:
Ich war gerade Wegs auf den weg zu Neil-sama und bat um Hilfe
,, Neil-sama...auf der Erde...da ist ein Mädchen namens Kairi und Sie hat viel zu viel Unglück können
sie mir die Frage beantworten?"
,, kannst du mir sagen welche Augen Farbe Sie hat?",, natürlich so...lila mit seltsamen blauen Rändern
" ich spürte eine seltsame Aura die Neil-sama versprühte,, oh und kann Sie dich berühren?",, ja",,
dann...wird Sie wohl..."
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Kapitel 2

Meine Sicht:
Ich saß da und hörte Musik ich
hoffte das wenigstens das mich aufheitern könnte doch auch das brachte nichts. Ich nahm meine
Kopfhörer ab und legte mich in mein Bett ich fühlte mich irgendwie seltsam und plötzlich war dort
wieder eine Stimme,, Kairi...vertraue...vertraue"
,, Nein! Lass mich in Ruhe!"
Ich hielt mir wie ein Kind die Ohren zu doch in diesem Fall brachte das nichts. Ich weinte immer
stärker als ich plötzlich noch etwas hörte es war nicht die Stimme es war Musik die sich aus meinem
Handy abspielte es war mein Klingelton ich ging vorsichtig ran,, Hi...Kairi was ist denn mit dir?" Es
war die Stimme von meinem Kindheits -Freund Sota,, was soll sein?" Fragte ich,, Naja wir wollten uns
heute treffen...",, was? Auch! Oh tut mir Leid ich muss das Vergessen haben...",, ist schon in Ordnung
wir können uns ein anderes mal treffen",, ja und es tut mir wirklich Leid!",, mach dir keine Vorwürfe
jeder vergisst mal was na dann tschüss" ich hatte ein schlechtes Gewissen.
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Kapitel 3

So mal wieder am Ende angekommen. Irgendwie ist dieser Teil der Geschichte seltsam aber egal xD
na wen mögt ihr aus Amnesia am liebsten?
Bei mir könnt ihr es euch bestimmt schon denken xD
ich hoffe es hat euch gefallen es kommt natürlich auch bald wieder ein nächster Teil bye bye <3
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