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Einleitung

Eines Tages tauchte nicht nur Ferid und Guren auf, als Yu und Mika sich gegenüber standen.
Natürlich war Yu's Team auch da, so wie andere Vampire. Aber dann taucht ein 2. Yu auf nur in
weiblich. Das denken natürlich alle bis auf Yu. Yu kennt dieses Mädchen, es war immer hin seine
Zwillings Schwester. Nur sie war nicht im Hyakuya Waisenhaus aufgewachsen sondern bei ihren
Eltern. Ihr Name ist Yuka Sato.
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Kapitel 1

(Yu's Sicht)
Ich stand gerade Mika gegenüber, Shinoa und die anderen standen hinter mir. Die Vampire standen
hinter Mika, war ja klar.,, Nanu Yuichiro? Was machst du hier?", fragte eine Stimme. Ich kannte diese
Stimme nur zu gut. Alle drehten sich zur Stimme, ich natürlich auch.,,Äh Yu? Dich gibt es auch in
weiblich?", fragte Shinoa belustigend. Ich und meine, ich sage mal weibliche Seite seufzten im Chor.
Mika sah mich und meine weibliche Seite an und fragte:,, Seit wann gibt es Yu als Frau?" Meine
weiblich Seite seufzte und sagte:,, Yuichiro! Du erklärst das bitte!" War ja klar. Immer ich -.-! Ich
seufzte und sagte:,, Mich gibt es nur in männlich und diese 16 Jährige und nervige Frau ist meine
Zwillings Schwester Yuka." Yuka sagte sauer:,, Yuichiro! Sagtest du gerade, ich sei nervig!" Oh oh,
das hätte ich nicht sagen sollen, schnell sagte ich:,, Tut mir leid! Nur töte mich nicht Yuka!" Yuka
lachte los und sagte:,, Na gut, ich verzeihe dir.....nur dieses eine mal!" Puh! Ich hatte mein Leben
gerettet. Fürs erste zumindest.,, Ok! Ich fasse zusammen, dieses Mädchen heißt Yuka und ist deine
Zwillings Schwester, Yu.", sagte Shinoa. Ich nickte und Mika fragte:,,Ähm aber wieso war sie dann
nicht im Hyakuya Waisenhaus?" Ich sah zu Yuka und sie nickte.,, Yuka ist bei unsren Eltern
aufgewachsen. Deswegen ist ihr Nachname auch Sato.", sagte ich.,, Yuka! Da bist du ja! Kannst du
nicht mal auf uns warten!", hörte ich eine Stimme fragen. Wir drehten uns nach links und sahen 2
Mädchen. Die eine hatte braune Haare und blaue Augen und die andere hatte blaue haare und blaue
Augen. Die Mädchen und Yuka trugen Schuluniformen der Oberschule.,, Sorry Miyu, Shirayuki.",
sagte meine Schwester.

Seite 3

(das auf dem Bild ist Yuka)
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Kapitel 2

(Yukas Sicht)
Meine 2 Freundinnen Miyu und Shirayuki kamen zu uns und sahen Yu.,, Nanu? Der Junge sieht der
ähnlich Yuka-Chan!", sagte Shirayuki. Shirayuki hatte Mittellange blaue Haare und blaue Augen, sie
ist nach meiner Meinung zu Naiv. Miyu hatte lange braune Haare(hab Augenfarbe vergessen).,, Das
ist mein Zwillings Bruder Yuichiro.", sagte ich. Die beiden nickten.,, Yuka! Du hast dein Bento
vergessen!", rief jemand. Mein Vater! Oh Oh, wenn er Yuichiro sieht. Er kam zu mir und gab mir
mein Bento.,, Danke Papa.", sagte ich, mürrisch. Er schüttelte den Kopf und sagte streng:,, Yuka Sato!
Sei nicht so mürrisch!" Ich verdrehte die Augen und sagte:,, Sieh mal hinter dich Vater." Er drehte
sich verwirrt um und sah Yuichiro. Er war überrascht und ging schnell weg. Danach sah mich
Yuichiro finster an und ich wich seinem Blick aus.,, Musste das sein Yuka?", fragte er. Ich nickte
kichernd.
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Kapitel 3

(Mika's Sicht)
Ich hätte nie gedacht, das Yu eine Zwillings Schwester hat.,, Also das sind Mikaela Hyakuya, Shinoa
Hiragi, Shiho Kimizuki, Mitsuba Sangu und Yoichi Saotome, bevor ich es vergesse und Leutnant
Guren Ichinose und andere Vampire.", stellte Yu mich und die anderen vor. Yuka musterte uns und
nickte dann.,, Ich muss jetzt auch zur Schule, bye Yuichiro.", sagte sie dann. Danach ging sie mit ihren
Freundinnen weg.,, Oh Mann.", szeufte Yu erleichtert. Wir sahen ihn an und er sagte:,, Sagt niemals
zu Yuka, dass sie nervig ist, denn das bedeutet dann euer Todesurteil." Ich schluckte, deswegen hat Yu
sich entschuldigt. Ich frage mich wie Yuka mit offenen Haare aussieht.

(Bild= Yukas Schuluniform)
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