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Ich soll dieses Monster töten.
Kinderspiel.

Ich gehe gerade mit meinem Zwillingsbruder Nagisa den Hügel zu unserer Schule hinauf.
Da meint er: " ich hoffe das diese achso oberschlauen schüler dieses Jahr nicht ganz so nerven. Ich bin
so froh, dass du auch in meine Klasse gehst.
"Hm" war alles was ich sagte.

Wir kamen an und Nagisa ging schon vor. Der Oktopus meinte ich sollte erst später wenn alle da sind
in die Klasse kommen. Daher erkundete ich die Gegend ein bissen und sah mich nach gute Plätze für
meine Fallen um.

Als ich dann fertig war, ging ich zurück und wartete vor der Tür.
Da sagt der Lehrer: " Du kannst rein kommen"
Ich machte schwungvoll die Tür auf und wusste das alle Blicke an mir klebten.

Das war's erstmal.
.....soll ich weiter machen?
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Ich ging hinein und wusste das alle Blicke an mir klebten.
Ich ging zu Koro Sensei und da hatte ich eine Idee.
Ich streckte schnell beide Hände aus, eine nach links eine nach rechts. Da der Oktopus ausweichen
möchte geriet er direkt in meine rechte Hand. Ich Pakte ihn am Kragen und ließ ihn auf das Pult
knallen. Dann zog ich mit der anderen schnell das Messer und schnitt ihm drei Tentakel ab. Aber dann
hätte er sich auch schon wieder befreit und grinste mit grünen streifen im Gesicht.
"Das war sehr gut" sagte er " aber du wirst dich noch mehr anstrengen müssen"
Da sagte ich zum ersten Mal laut vor der klasse
" Ich bin Akuma, und werde den Oktopus töten."
Das sagte plötzlich ein Junge mit roten Haaren und spöttischem blick aus der Letzten Reihe " dann
hast du ein Problem den er ist bereits mein Ziel"
Ich dachte kurz nach und wusste sofort den kenne ich doch ist das nicht Karma, Nagisas alter Freund.
" So da wir das geklärt haben setzt euch bitte alle auf eure Plätze." Meint der Oktopus.
Ich sah mich um und bemerkte das nur noch ein Platz in der letzten Reihe neben Karma frei ist.
Und leider Gottes setzte ich mich dort hin. Und dieser Idiot starrte mich den ganzen Unterricht über
an. Das kann echt aufregen.

So das war's wieder soll ich weiter machen
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Nachdem der normale Unterricht vorbei war gingen wir und die Sportstunde.
Alle außer eine Karma hatte sich dazu entschlossen zu schwänzen.
// Naja mir soll es Recht sein//
Da es meine erste sportstunde ist habe ich mich dazu entschlossen einfach den anderen nach zu
ahmen.
Da meinte Karasuma: " wir werden jetzt eine kleine Übung machen. Die Regeln sind so
Ich werde mich mit 10 Minuten Vorsprung in den Wald begeben. danach habt ihr alle eine Stunde
Zeit mich anzugreifen ob in Teams oder einzeln ist egal." Hat das jeder verstanden"
Fragt er. Alle nicken und schon geht es los.
Zeitsprung:
Mittlerweile ist die Hälfte der Zeit um.
Und es hat nur Sturmangriffe gegeben.
Ich saß auf einem Ast weit oben im Baum und wartete.
Karasuma hatte gerade Nagisas Team Angriff abgewehrt.
Jetzt ist er natürlich sehr vorsichtig, und deswegen werde ich Mal einen Überraschungseier Angriff
wagen.
Ich griff lautlos nach einem der Steine, die ich mitgenommen habe, und werde sie der Reihe nach in
verschiedene Büsche.
Und dann......

Hey ich mache hier wieder einen Cut... Also wie ist sie bis jetzt meine Story)
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Ich sprang als er sich drehte vom Baum und griff ihn an er währte den Angriff aber mühelos ab.
Ich sprang also auf Distanz und versuchte ihn weiter anzugreifen.
Als nächstes versuchte ich es mit einem Täuschungsangriff. und sprang auf ihn zu landete aber so vor
ihm das ich ihm den Fuß weg kicke während ich ihn mit dem Messer angreifen.
Keine fünf Sekunden später saß ich auf ihm und wir rangelten um das Messer.
Weil er dann schließlich auf gab war meine Freude so groß, dass ich glatt Luftsprünge gemacht habe.
Als ich dann bemerkte das mich jeder anguckt würde ich Rot zum Glück kann das bei meiner Kapuze
niemand sehen.
Später im Klassenzimmer war die Klassenfahrt Gesprächsthema Nummer eins.
Als dann Koro-sensei ins Klassenzimmer kam sah jeder ihn an.
Da sagte er:" also wirklich das selbst Drittklässler schon auf Klassenfahrt dürfen, da habe ich
überhaupt keine Lust darauf."
Da bricht Tumult aus, jemand sagt:" und wie sie die haben"
" Sind sie etwa eine Meiko"
" Und es steht ihm auch noch"
Da wird er rot und sagte:" ihr habt mich erwischt ich freue mich schon die ganze Zeit darauf.

Hier mache ich wieder einen Cut wenn ihr wollt das ich Mal einen etwas längeren Part mache schreibt
es in die Kommis-?.
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Ich sah mir das Schauspiel belustigt an.
Als wir unsere Rute geplant haben kam Koro-sensei mit diesen Kleppern von Reiseführer
Mir war sofort klar den lasse ich zuhause ich mache mir lieber Notizen

Am Tag der Abfahrt waren alle sehr aufgeregt und nervös. Natürlich durften wir nicht erste Klasse
fahren warum auch.
Im Zug suchten wir uns gute Plätze und setzten uns natürlich setzte sich Karma genau neben mich wie
könnte es anders sein.
Ich holte meine Kopfhörer raus und hörte meine Rock- Musik Cold as ICE, Zombie von Bad wolves
und Skillet Monster
Und während dessen zeichnete ich etwas, und bekam nichts mehr um mich herum mit.

Sichtenwechsel
Ich glaube so langsam mag ich sie wirklich sie sehr klug und sportlich aber bestimmt auch hübsch
kann man ja bei ihr schlecht wissen sie versteckt sich ja unter ihrem süßen schwarzen Katzenohren
-Pulli aber naja. Hmm ?..was macht sie denn da, zeichnet sie etwa
??
Sichtwechsel zurück zu mir
Ich hörte Wie mich jemand ansprach " hey was machst du da" ich schaute auf stöpselte meine
Kopfhörer aus. " Wie bitte" fragte ich. D a wiederholte Karma seine Frage und die anderen wurden
auch neugierig. " also was machst du da" fragte er. "Naja" antwortete ich " ich zeichne" da wurden die
anderen erst recht neugierig.
Ich zeigte ihnen meine Zeichnung ( Bild von Oben, habe ich wirklich selbst gezeichnet).
" was ist das" fragten Kayano und Okuta-chan " Woher kannst du das" fragte Nagisa.
Ich antwortete " ich habe es mir selbst beigebracht und keine Ahnung was es sein soll."
"Ist es vielleicht ein Fuchs " fragte Karma.
Natürlich wurden die anderen aufmerksam auf unser Gespräch und wollten es auch sehen.
Rot von der ganzen Aufmerksamkeit zeigte ich es ihnen.
da fiel mir auf Koro-sensei ist ja nicht hier um von mir abzulenken fragte ich laut" der Zug ist zwar
schon losgefahren, aber wo ist Koro-sensei
Als die anderen wild diskutierten wollte ich wieder aus dem Fenster schauen.
Plötzlich hing Koro-sensei am Fenster. Ich quietschte erschrocken auf und sprang zurück und landete
aus Versehen auf Karmas schoss.
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"Was machen sie denn da draußen Koro-sensei " Fragte Nagisa "ich wollte noch etwas süßes holen
und habe den Zug verpasst" erklärte er.
"sie könnte aber jeder sehen" meinte Nagisa.
"Keine sorge ich habe mich unsichtbar gemacht so dass man nur noch meinen Rucksack und meine
Klamotten sieht" sagte er. " Das macht es nicht viel besser" sagt Nagisa.
Ich hatte mich wieder beruhigt und wollte auf meinen Platz zurück, aber Karma hatte da andere
Gedanken und hielt mich mit beiden Armen umschlungen fest.
" Karma lass mich auf meinen Platz zurück" meinte ich mit rotem Gesicht.
Der natürlich hatte seinen eigenen Kopf und um schlang mich noch fester.
" Karma las mich auf meinen Platz ich drücke dich sonst noch platt" sagte ich ernst.
Jeder sah dem Schauspiel belustig zu.
"du hörst dich an als denkst du du bist zu dick" sagte Karma.
"Ist ja auch so" schoss ich zurück.
" ach laber doch nicht so was, du bist leicht wie eine Feder" meinte er
da meldete sich Okato-chan und fragt in die Runde ob jemand spezielle trink wünsche hat.
Da meinte Kayano " ich komme mit " ich sah sie an und sagte " bitte nehmt mich mit, helft mir"
Sie grinsten und kamen auf Karma zu und zogen sein arme mit denen er mich festhält auseinander.
Da meinte Sugino " also von mir aus hätte das noch ewig so weiter gehen können" .
Wir gingen also einen Waggon weiter bis mich ein Typ anrempelte.
Ich entschuldigte mich sofort und ging schnell leise weiter.
Hier mache ich wieder einen Cut ...
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Als wir mit den Getränken zurück kamen war die Stimmung etwas ruhiger.
Ich stellte mein Getränk ab und wollte mich wieder auf meinen Platz setzen, als mich Karma wieder
auf seinen Schoss zog.
" Karma du Baka lass mich wieder auf meinem Platz." sage ich. "Nö" war alles was er sagte.
"Hilfe" sagte ich laut und zog und zitterte darum auf meinem Platz zurück zu kommen.
Komischerweise fingen alle an zu lachen. " Hilfe hatte den keiner Mitleid mit mir." jetzt fingen sogar
Bitch-sensei und Koro-sensei an zu lachen. " was sie auch noch!" rief ich,
"Bin ich denn nur von irren umgeben."
Nach einigen Fluchtversuchen gab ich es dann doch auf.
// Karma du Teufel das kriegst du Haushoch zurück//
"Na hat sich da jemand beruhigt."
Fragte Karma frech. " glaub mir" knurrte ich " du Teufel du kriegt das alles zurück Karma."
Doch er grinste nur.
Es war schon sehr spät als ich dachte // er müsste doch bald einschlafen und mich los lassen//
Sichtwechsel
Es war schon sehr spät als Akuma sich plötzlich bewegte.
// Sie ist doch nicht allen Ernstes eingeschlafen//

So Leute hier setzte ich wieder einen Cut..
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Weiter geht Es)
//sie ist doch nicht gerade auf mir eingeschlafen// dachte ich mir. //doch ist sie -.- aber ich muss
zugeben sie ist ganz süß.//
Ich schaute sie mir genauer an.
// ich möchte wissen wie ihr Gesicht aussieht, sie ist ja immerhin die Zwillingsschwester von Nagisa//
Ich drehte sie ganz langsam und vorsichtig zu mir.
// mal schauen wie du wirklich aussiehst// ich zog ihre Kapuze etwas zurück als sie sich bewegte. //
hat sie sich gerade an mich geschmiegt// ich wurde rot. Ich ziehe die Kapuze etwas weiter zurück und
was ich sah verschlug mir den Atem.

Sichtwechsel zu mir zurück
Als ich am frühen Morgen aufwachte fühlte ich mich komisch. // kein Wunder ich habe auf Karma
geschlafen//
MOMENT ich habe was!
// heiliges Kanonenrohr ich habe auf Karma geschlafen//
Schnell versuchte ich AIF meinen Platz zu gelangen. Yay ich sitze wieder auf meinem Platz.

Als wir dann in der schäbigen Unterkunft angekommen sind waren alle schon wieder aufgeregt. // och
man wie kann man so viel Energie haben//
Koro-sensei lag ganz blau und erschöpft auf dem Sofa. "Koro-sensei geht es ihnen nicht gut"
"Wollen sie sich etwas ausruhen" fragte Rio
"Nein nein. alles gut macht euch um mich keine Sorgen" sagt Koro-sensei "ich werde später nur noch
einmal zurück fliegen ich habe nämlich mein Kissen vergessen." Da ruft Meihara "sie haben bei dem
Rucksack was vergessen!" // oh Mann der Oktopus ist echt verrückt// dachte ich mir.

Später waren wir in der Stadt unterwegs um uns unsere Route anzusehen.
Hier setzte ich wieder einen Cut.... Wie gefällte euch die Story den gibt es Verbesserungsvorschläge
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Wir gingen also in die Stadt und sahen uns um. Wir standen gerade auf einer Brücke als Kayano
sagte "können wir nicht was essen gehen" "hast du denn nicht erst gegessen" fragte Nagisa. "Naja ich
habe eben wieder Hunger" sagt Kayano. //wie kann man nur so gefräßig sein// wir gingen die
verschiedenen Straßen und Sehenswürdigkeiten ab, bis wir auf unsere Route kamen. Okato meinte "da
es hier nur Läden gibt in die man auf den ersten Block sowieso nicht rein kann ist die Aussicht nicht
so wichtig" ja du hast recht" sagt Nagisa "hier ist wohl der beste Platz"
"Ja der beste Platz um Beute zu machen" sagt eine fremde widerliche Stimme. Ich schaute schnell auf
und sah eine gruppe von typen vor uns stehen. Einer dieser typen sah mich direkt an und grinste
ekelhaft. // Igit wer sind diese Typen und was wollen die hier.// "was wollt ihr von uns"sagt Karma
und stellte sich schützend vor uns. "Von euch nicht aber von den hübschen Mädels" sagt er und grinst
uns ekelhaft an. Da kamen plötzlich zwei Typen packten Kayano und zerrten sie mit sich. Karma ging
plötzlich auf diese Typen los. Sugino versuchte Karma zu helfen und bekam einen Schlag in den
Magen. Karma lag am Boden und wurde von diesen typen zusammen geschlagen. //grr wie können sie
es wagen// ich würde wütend und sprang mit einem animalischen schrei auf die typen los. Ich sprang
den ersten auf die Schulter und würgte ihn mit meinen Beinen während ich den daneben mit meinem
Fingernagel bearbeitete.
Plötzlich wurde ich von der Schulter der typen gerissen und der anscheinende Anführer schliff mich
mit sich. Das letzte was ich sah bevor ich ohnmächtig geschlagen worden bin.

Sichtwechsel
//mir tut alles weh// "er wird langsam wach" hörte ich Nagisa sagen. "Dich hatte es ganz schön
erwischt" sagt Sugino. "Hmm kann schon sein" da sagt Okuta " ich habe mich aus Angst feige
versteckt während ihr etwas unternommen habt" "Wo sind die anderen ich habe nicht mehr viel
mitbekommen" sage ich.

Sichten Wechsel zurück zu mir
//Autsch mein Schädel brummt//
"Du bist ja endlich wach" sagt Kayano erleichtert. "Ja bin ich. Kayano was haben die Typen mit uns
vor" frage ich. "Was wir mit euch vorhaben, ganz einfach wir werden uns jetzt amüsieren und machen
schöne Erinnerungs- Fotos" sagt der Anführer der Bande und kommt auf mich zu.
"Er hob mich an den Fesseln hoch und sagt "Wenn ihr kein Wort darüber verliert wird niemand etwas
erfahren."
// Ihhhh jetzt reicht es mir aber//
Ich holte Schwung und gebe dem Anführer der mich fest hält einen saftigen Kinnhaken und schwang
meinen Kopf zurück und ließ ihn. gegen den des typen krachen, so dass er einen Schritt von mir weg
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Ich lasse meinen Kopf auf seinen Krachen und gab ihm einen Kopfstoß. Der Typ hat jetzt
Nasenbluten. Er ließ mich fallen und fluchte laut. "Das hast du davon du Ekelpaket" rufe ich. Ich
krachte auf den Boden und versuchte aufzustehen. "Fesselt ihre Beine und klebt ihr das verdammte
Mundwerk zu" schrie er wütend. schon zwei Kerle kamen und fesselten mir Beine und klebten mir den
Mund zu. Ich sah zu Kayano. Sie sah mich nur mit großen Augen an. Ich wurde von dem Anführer
wieder aufgehoben, und bekam eine kräftige Backpfeife. //Mist verdammt Nagisa, Karma kommt
schnell bitte// ich rutschte auf Kayano zu die mich mitleidig ansah. Da wurde ich wieder von zwei
handlangern aufgehoben und an einen Haken an der Wand gehängt. Ich zappelte und versuchte mich
zu befreien. "Hör Auf so zum zu zappeln" ruft er.
//wann seid ihr da// ich hörte Schritte. Es sind vier Personen. Erst jetzt bemerken die anderen die
Geräusche auch. Ich sah zum Eingang und hoffte das es die anderen sind. // ja Karma endlich// "wie
behandelt ihr den unsere hübschen Mädchen ihr Gauner" sagt Karma gelassen.
//hübsche Mädchen damit kann er nur Kayano meinen, er weiß doch noch nicht mal wie ich aussehe//
ich zappelte wieder und versuchte etwas zu sagen.

Sichtenwechsel
//wie können sie es wagen so mit meiner Akuma umzugehen, so wie sie da zappelt und versucht etwas
zusagen// "wie könnt ihr es wagen so mit unseren hübschen Mädchen umzugehen" da sehen mich alle
an.
Sichtwechsel zu mir
Nagisa sagt "dank Koro-senseis Reiseführer konnten wir euch sehr schnell ausfindig machen"
Plötzlich kam Koro-sensei herein gestürzt und hatte ein wütendes Gesicht.
Hier mache ich einen Cut...
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Der Oktopus verprügelte diese Typen, während die anderen uns befreiten. "Geht es euch gut" fragte
Karma als er unsere Fesseln gelöst hatte."ja uns geht es so weit gut danke* sagte ich.

Etwa 2 Stunden später waren wir wieder in unserem schäbigen Hotel angekommen und wurden von
allen erwartet.
Später am Abend saßen alle Mädchen zusammen um zu quatschen. Rio wollte doch tatsächlich über
Jungs reden.
" na auf wen steht ihr den alle so" fragte Rio. Da kamen verschiedene antworten, aber die mehr steht
auf Meihara. //oh Gott der arme Kerl tut mir jetzt schon leid."und auf wen stehst du Akuma" fragte
mich Rio. Die Frage kam sehr unerwartet. "Ahm... Also.. Ich denke auf niemanden." da sagte Okuta "
das kann nicht sein jeder mag irgendwenn" ich protestierte " das stimmt doch überhaupt nicht" da
kamen auf einmal alle auf mich zu und kitzelten mich durch bis ich keine Luft mehr bekam. Als dann
zum Bitch-Sensei rein kam wollte Rio unbedingt etwas aus ihrem beruflichen Leben wissen, und sie
fing an zu erzählen. Plötzlich das Koro-Sensei neben uns. "Hey hier drin sind nur Frauen erlaubt du
hast hier überhaupt nichts zu suchen." schrie Bitch-sensei.

Hier mache ich wieder Cut..
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Bitch-sensei wollte uns gerade von ihren geschäftlichen Männersachen erzählen. Als auf einmal
Koro-sensei auftauchte und sie schrie "was machen sie denn da. Sie habe hier drin absolut nichts zu
suchen." aber er protestierte nur " heee ich will auch etwas von diesen erotischen Geschichten hören."
alle starten ihn nur wütend an. "Schnappt ihn euch. Na los" alle stürzten sich auf den Oktopus der
schnell mit mach 20 aus dem Raum floh. "Hinterher" schrie jemand.

Sichtwechsel:
Ich ging mir einen Saft hohlen. Über Mädchen quatschen ist mir zu komisch. //ich habe nie richtig
über Mädchen nachgedacht// ich gehe wieder ins Zimmer und was sehe ich ein Haufen Jungs die eine
Liste gemacht haben. "Na wie läuft es denn so" fragte ich. "Hey Karma" fragte Maihara mich " auf
welches Mädchen stehst du denn" da war ich baff. "Naja ich mag Akuma recht gern" sagte ich
"Du gibst es auf noch zu" sagte Nagisa. "Damit ist die Liste fertig" sagte Maihara "Akuma ist damit
auf platzt eins" auf einmal hörten wir etwas oder besser gesagt jemanden kichern. Alle drehten sich
zur Tür, und was sah man. Einen Gelben Oktopus der mit Klemm Brett kichernd in der für stand. Er
machte langsam die Tür wieder zu und ging. "He was soll das denn" schrie Meihara "schnappt ihn
euch" rief Isogai.
Alle rannten damit dem Oktopus hinterher. Er rannte im Hotel herum und wollte um die Ecke als die
Mädchen von der anderen Seite ebenfalls auf ihn zu stürmten. allerdings haute er schnell in ein
anderes Zimmer ab.
Und cut....
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Alle stürmten auf Koro-sensei zu und wollten ihn töten. Bis er in ein Zimmer verschwand. "Jetzt sind
wir doch alle wieder beim töten" sagt Nagisa. "Ja das hört wohl nie richtig auf" erwidert Karma. Wir
wollten eigentlich alle wieder in unsere Zimmer zurück, leider hatte Rio was anderes vor. "Komm wir
werden den Oktopus jetzt mal ausspannen." wir gingen also vor Koro-senseis Zimmer u d warteten bis
er in die Wanne geht. "He was macht ihr denn hier. Spannend ist doch unser Job." sagte auf einmal
dieser Perversling der hinter uns stand. " Nein das ist nicht unser Job" sagt Nagisa energisch.
"Wir spannen den Oktopus aus es wäre doch sicher vorteilhaft zu wissen ob er einen schmalen oder
eher einen breit gebauten Körper hat." sagt Rio. "Ja stimmt da hast du recht" sagt Karma. Wir gingen
rein und standen vor der Badezimmertür. Rio zählte leise von drei bis eins runter bei null stürmten wir
rein. "Sie sind eine Frau" rief Rio bestürzt, als sie den Oktopus so komisch in der Wanne sitzen sah.
"Ich kann euch leider nicht zeigen wie ich aussehe" sagt Koro-sensei. Er stand mit samt
Badewanneninhalt auf. "Er das Wasser in Sülze verwandelt." rief Rio. Koro-sensei sprang aus dem
Fenster. "Er haut ab" sagte Nagisa. "Tja dann war das Ganze ein Reinfall" sagt Karma. Wir gingen alle
wieder zurück auf unsere Zimmer Als Karma mich am Handgelenk packte und mit sich zog. "Hey
Karma was soll das" Frage ich. Karma machte eine Tür auf und wir standen im dunklen Abstellraum.
"Karma war hast du vor" fragte ich und suchte in der Dunkelheit nach ihm. Er lachte nur. Auf einmal
wurde ich von hinten umarmt. ich wurde sofort rot wie eine Tomate. "Karma was zum Geier soll das"

Sichtwechsel Karma
Sie fragt mich was ich vorhabe. Ich barg mein Gesicht an ihren Haaren. sie duftet so schön. Ich
könnte ewig so da stehen mit ihr.
"Akuma weißt du" sagt Karma " ich mag dich wirklich ich mag dich sehr sogar." Auf einmal spürte
ich etwas nasses an meiner Hand.
Sichtwechsel zurück
Hat er mir gerade gesagt das er mich sehr gerne hat. Ich fing an zu weinen. Nein das darf nicht sein
das kann ich nicht zu lassen. Warum hast du das gesagt.
Ich reise mich los und laufe zur Tür und laufe mit Tränen in den Augen weg.

Hier setzte ich wieder einen Cut...
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Ich riss mich los und rannte den Flur entlang. Ich rannte aus dem Hotel, und rannte die Straßen
entlang. Ich rannte bis ich nicht mehr konnte. // das darf alles nicht wahr sein// ich sah mich um. Ich
bin in einem Park gelandet. Ich fiel auf die Knie. "Warum immer ich" ?.
Sichtwechsel Karma
Sie riss sich auf einmal los. Und rannte weg. //was aber warum//
Ich spürte etwas Nasses an meiner Hand. //eine Träne. Da stimmt was nicht// Ich ging betrübt zum
Jungen Zimmer zurück. "Und hat es geklappt" Fragte mich Nagisa neugierig.
"Nein" war alles was ich sagte. Ich ging an ihm Vorbei und legte mich hin.
Sichtwechsel zurück:
Bsst bsst. Das war mein Handy ich sah das ich eine neue Nachricht habe. *Du musst es bis morgen
Geschafft haben* //das schaffe ich niemals// ich bekam Angst.//Nein ich will nicht zurück// Ich ging
langsam wieder zum Hotel zurück. Ich ging unbemerkt zu Koro-Sensei. "Ich reise heute schon ab. Mir
geht es nicht so gut" "Schade aber eine gute Heimreise. Ich hoffe es geht dir bald besser" meint
Koro-Sensei. ich ging leise in das Mädchen Zimmer und packte meine Sachen zusammen
So das war es wieder erst mal ?.
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Ich riss mich los und rannte aus dem Raum. //Warum hast du das gesagt.// ich rannte die Fluren
entlang auf die Straße. Ich rannte bis ich nicht mehr konnte. Irgendwann fiel ihr in einem Park vor
Erschöpfung auf die Knie. //das darf doch nicht wahr sein//

Sichtwechsel Karma:
Sie riss sich auf einmal los und lief weg. //habe ich was falsch gemacht// ich spürte immer noch ihre
träne.
Ich ging niedergeschlagen zurück zum Jungenzimmer. "Und hat es geklappt" fragte mich Nagisa
hoffnungsvoll.
Ich schüttelte nur den Kopf.

Sichtwechsel zurück:
*bzzt bzzt* mein Handy. Ich habe eine neue Nachricht. Ich ging langsam wieder zurück zum Hotel.
Dort angekommen versuchte ich niemanden über den Weg zu laufen während Ich Koro-sensei suche.
Als ich ihn dann endlich gefunden hatte sagte ich "Koro-sensei mir geht es nicht gut ich werde gleich
abreisen." Er sah mich einen Moment lang an "Na gut aber pass auf dich auf."
Ich rannte einfach ins Mädchen Zimmer und sah das zum Glück schon alle schliefen. Schnell packte
ich meine Sachen zusammen. //ich will nicht das wird ein Albtraum//
Und cut...
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Ich war sehr schnell Zuhause und hatte eine riesen Panik. //ich will nicht. // ich sah das Nagisa
versucht hat mich anzurufen. //kann man nix machen// schnell steckte ich das Handy wieder weg, und
zog mir meine Killer uniform an. Ich ging zum Versteck. Es lag sehr versteckt in den bergen, hier
würde mich garantiert keiner finden.
Ich stand vor meinem Meister.
"Du hast mich sehr enttäuscht" sagt dieser
Angst
"Und dafür musst du bestraft werden"
Schmerz
"Du weißt was nun folgt"
Isolation
Einsamkeit

Sichtwechsel Karma:
Ich wachte auf und wusste sofort das mich mein Wecker aus dem unnötigen schlaf geweckt hat.
//ich werde sie heute die ganze Zeit sehen. Das macht mich nur noch launischer// ich stand auf und
ging wieder jeden Morgen mit Nagisa den Berg zur E-klasse rauf. "Karma hast du Akumak gesehen"
fragt mich Nagisa besorgt. "Nein. Warum ist sie nicht bei dir" "Nein ist sie nicht. Und das macht mir
Sorgen" sagt Nagisa "vielleicht ist sie schon oben" versuchte ich ihn zu beruhigen.
//Sie kann doch nicht verschwunden sein. Och man wieso kann sie nicht einfach sagen das sie mich
auch mag//
Ich ging mit Nagisa weiter zu unserem Klassenzimmer rauf.
Mittlerweile hat der Unterricht begonnen und alle fragten sich wo sie ist. "Das kann doch nicht sein
wo ist sie denn" fragt Isogai
"Es ist merkwürdig das sie nicht da ist" meint Sugino. //Wo ist sie nur. Sogar der Oktopus weiß es
nicht// Plötzlich bekamen alle auf einmal eine Nachricht. "Es ist für alle eine Nachricht eingetroffen"
Sagt Rizu die mittlerweile auch in die Klasse gekommen ist.
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Und cut....
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Auf einmal bekamen alle eine Nachricht. Schnell packten alle ihre Handys raus. Und was wir sahen
war nicht gut überhaupt nicht gut. Die Nachricht war eine Video- Botschaft. Rizu spielte sie fürs alle
einmal ab. In diesem Video war ein vermummter man zu sehen. "Hallo" sagte er mit Stimmverzerrer.
"Ich denke ihr vermisst eure kleine Freundin" er dreht die Kamera so dass wir Akuma sehen konnten
sie war angekettet und hing dort leblos. "Was!" rief Isogai "Das darf nicht wahr sein!" Schreit auch
Nagisa.
es brach Tumult aus und alle murmelten. "Ihr kriegt sie wieder" sagte die Stimme "aber vorher liefert
ihr mir den Oktopus aus" damit endete die Videobotschaft. "Wir müssen was tun" sagt Kayano. "Wir
können sie ja nicht im Stich lassen" sage ich.
Und somit machten wir uns einen Plan....

Sichtwechsel zurück:
Ich wachte wieder auf. //Nein schlaf wieder ein los. Bitte..//
"Na schau mal an wer wieder wach ist" sagte ER. "Bitte" sagte ich schwach, "hört auf" ich atmete
schwer. Stehen kann ich schon seit gestern nicht mehr. "mal sehen du hast 100 bis 400 volt gut
überstanden" er betätigte einen Hebel "probieren wir doch mal die 1500 aus" Nein! Bitte! Nicht!"
schrie ich. Doch schon fuhr ein brennender schmerz durch meinen Körper. ich schrie und schrie bis
ich nicht mehr konnte. jetzt verliere ich sogar die Kraft zum Schreien. Als der schmerz endlich
nachließ danke ich halb zu Boden. Ich hing nur an meiner Hand und Halsketten.
Die Hoffnung hatte ich schon vor langer Zeit verloren.
Flaschback:
"Haha du kriegst mich nicht Brüderchen" sagte ich und lief vor Nagisa weg. Wir waren vielleicht erst
fünf wenn nicht sogar vier. Wir spielten glücklich im Park. Wir wussten um die Welt um uns herum
nicht. "Ich kriege dich verlassen dich darauf" rief Nagisa von hinten und rannte mir hinter her.

Und cut....
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Flashback
"Du kriegst mich nicht" lachte ich.
"Und wie ich dich Kriege Schwesterlein" Ruft Nagisa hinter mir herrennend.
"Nagisa Schatz Lauf nicht zu weit weg" rief unsere Mutter auf einer Bank sitzend.
"OK mama..." sagen wir beide gleichzeitig.
Als Nagisa sich umdrehte und weiter lief sah sie mich mit eiskalten warnen den Blick an.
Ich wusste damals nicht was falsch mit mir war, aber sie sah mich immer so an wenn Nagisa weg war.
Eines Tages standen ein paar Männer in schwarz vor der Haustür.
"Ma'm wir können sie nun mitnehmen" sagte der Anführer von ihnen und packte mich am Arm.
Damals rief ich nach meiner Mutter, aber alles was sie sagte war. "Nehmt das kleine Monster mit von
mir aus tötet sie, sie hat kein recht zu leben"
Damals habe ich ihren Hass auf mich nicht verstanden..
Wieder in der jetzigen zeit:
"Warum?" frage ich den Mann der vor mir steht.
"Warum habt ihr mich damals mitgenommen?" frage ich ihn.
"Hahaha" er lachte einfach nur. "Du warst ein gutes Test Objekt.." sagte er " du warst die einzige die
die Experimente überlebt hat." sagte er.
"Du warst eine sehr große Waffe für uns"
"Ich verstehe..." meine ich nur.

Sicht Wechsel Karma:
Wir stehen vor dem Versteck von dem Rizu meinte das die Nachricht aus kam.
"Also wie wollen wir vorgehen?" fragte Nagisa mich.
"Ich denke wir kommen um einen offenen Kampf nicht herum" meine ich.
"Dann versuchen wir also da einfach so rein zu spazieren" fragte Chiba.
"Im Grunde gesehen .... Ja" sage ich.
Wir schlichen alle so gut es ging in das Versteck.
Als wir drinnen waren sahen wir viele Räume die wie Labore aussahen.
"Was ist das hier für ein Ort?" fragte Isogai
"Ich denke die haben hier an irgendwas...herumexperimentiert." antwortet Rio ihm.
"Wollte eher an irgendwem" stellte koro-seinsei fest als er mit mach 20 ein paar Fotos aus den
Räumen holte.
Auf den Bildern waren Kinder und Jugendliche zu sehen. Ein kleines Mädchen hatte große beulen am
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Auf einem anderen sah man einen jungen mit sehr komisch verformten Beinen.
Darunter steht "hood foot" zu deutsch Hufen fuß, auch daneben war ein Kreuz.
"Och Gott wie schrecklich.." stellte Kayano fest.
"Dann sollten wir uns lieber Beilen" sage ich und fing an zu rennen.
Ich höre auf einmal schreie.
"Ist das nicht Akuma" frage ich und renne auf die schreie zu.
//bitte sei unversehrt//
Sichtwechsel zu mir:
Ich hing kraftlos an den fesseln. //was soll ich tun// "bitte.." versuchte ich es schwach.
"nein du wirst leiden...du warst schon immer recht widerspenstig.
Er verpasste mir noch einen stromschock, und ich schrie wieder.
Da wir auf einmal die Tür aufgeknallt.
//wer ist das// "K..Karma" sage ich schwach und schaue in zwei besorgte Augen.
Danach kamen die anderen auch rein.
"Idioten das ist eine falle" Versuch ich sie schwach zu warnen.
Als dann auch noch Koro-sensei den Raum betrat fiel die Tür hinter ihnen mit krach zu.
Der vermummte man lachte und legte einen Schalter um welcher den komplett nassen Boden unter
Strom setzte.
Alle schrien auf und fielen in sich zusammen, der Oktopus versuchte sich an die Decke zu klammern
und alle Schüler nach oben zu heben.
Allerdings fiel ein nette aus Antimaterie auf ihn und er konnte nicht weg.

Und cut.
Ich hoffe dieser Part kommt gut an und wird auch von jemanden gelesen.
Wenn ihr wollt das wieder mehr kommt das schreibt das in die Kommentare
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Flaschback:
"Haha du kriegst mich nicht Brüderchen" sagte ich und lief vor Nagisa weg. Wir waren vielleicht erst
fünf wenn nicht sogar vier. Wir spielten glücklich im Park. Wir wussten um die Welt um uns herum
nicht. "Ich kriege dich verlassen dich darauf" rief Nagisa von hinten und rannte mir hinter her.
"Nagisa Schatz?. Lauf nicht zu weit weg.." ruft unsere Mutter auf einer Bank sitzend.
"Ja Mama machen wir nicht" ruft er und winkte einmal
"Los du bist es hab dich" sagt Nagisa.
Aber ich folgte ihn nicht denn sie starrte mich mit bitter bösem Blick an.
Ich konnte ihren Hass damals auf mich nicht verstehen.
"Aber Mama es ist wieder so kalt" Jammere ich.
"Nichts da Monster und Missgeburten wie du haben hier eigentlich nichts verloren" schrie sie mich an
und war mich vor die Wohnungstür.
Dort musste ich schon so oft die Nacht verbringen.
Ich war etwa 6 Jahre alt als eines Tages standen Männer in schwarz vor der Tür "ma'm wir wären hier
um Objekt 707 abzuholen." sagte der vermeintliche Anführer von ihnen, und starrte mich einfach nur
kalt an.
sie packten mich einfach und zerrten mich mit.
"Mama!....Mama hilfe....hilf mir doch...warum hilfst du mir nicht....MAMA!" schrie ich damals um
Hilfe als sie mich mitzerrten.
doch sie schaute mich nur arrogant und angeekelt an, mit einem bösen grinsen das ich niemals
vergessen werde.
Diese Organisation von der die Männer kamen hatte mich seit damals schon als Killer ausgebildet.
Ich sollte schnell und genau schießen lernen innerhalb 2 Jahren.
Wenn selbst Profis Jahre brauchen um beides unter einen Hut zu kriegen.
Flash-back Ende:

Sicht Wechsel zu ihm:
Wir standen nun schon geschlagene 30 Minuten vor dem Versteck des Feindes.
"Wie sollen wir da jemals rein kommen ohne auf zu fallen?" fragte Rio
"Ich schätze da ist alles voller fallen und Kameras" meinte Nagisa.
Da wir keine andre Wahl hatten als einfach versuchen rein zu schleichen taten wir das auch.
Wir schlichen durchhallen und Gänge die einzelnen Zimmer sahen wie Versuchslabore aus.
Wir schauten in ein paar der Zimmer eines war Blut-verschmiert als hätte es einen Kampf gegeben.
"Seht mal.." machte Nagisa uns auf ein Foto aufmerksam.
Auf dem Foto war ein Mädchen mit riesen beulen und schnitt wunden und narben auf dem Rücken.
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Dann sagte Kayano "hier ist ... Noch eins"
Auf diesem war ein junge mit verkrüppelten Beinen zu sehen, sie waren komisch verformt und hatten
jeweils nur zwei Zehen.
Darunter stand "hoof Foot" zu Deutsch Hufen Fuß.
"Schnell wir müssen zu Akuma" sage ich. "wer weiß, was dieser kranke Typ mit ihr anstellen wird"
Alle rannten los und fingen an wie wild nach Akuma zu suchen.
//halt nur noch Etwas länger durch//

Meine Sicht:
"Du verschwendest deine zeit sie werden nicht kommen" sage ich und lasse mit kraftlos an meinen
Ketten fesseln herabhängen.
"Ach wirklich...das sehe Ich aber anders" meinte er und lachte böse.
"Was das heißt sie sind schon hier" frage ich ungläubig und versuchte auf zu stehen was mit aber
nicht gelang.
Auf einmal hörte man ein lautes krachen und die Tür flog auf.
"Karma...Nagisa?"
auf einmal stand die ganze E- Klasse im Raum.
"Lassen sie sofort Akuma frei" ruft Nagisa.
"Hahahaha" fing die vermummte Gestalt an zu lachen "ihr wollt das Ich Objekt 707 frei lasse. Tja da
seid ihr echt naiv"
Er schaltet einen Hebel um und setzte den feuchten Boden unter Strom.
Alle fingen an zu schreien und sich zu krümmen.
Ich allerdings fing auf einmal an unkontrolliert zu zucken, da ich diese Strom Stärke schon gewohnt
war.
Koro-sensei beschloss schnell etwas dagegen zu machen und klemmte sich selbst an die Decke und
holte an mit den anderen Tentakeln alle aus dem feuchten Boden und legt sie schnell in einen
Nebenraum.
Da der vermummte man allerdings damit gerechnet hatte brachte er sich selbst schnell in Sicherheit
und legte noch einen Schalter um.
Dieser Schalter lässt den Strom nur auf meine Ketten fließen und hatte eine viel höhere Stärke.
Ich fing an zu schreien und mich zu krümmen.
Koro-sensei versuchte von der Decke aus die ketten zu zerstören da sie aber aus Antimaterie gemacht
sind zerplatzt der Tentakel einfach.
Ich wurde vor Schmerzen ohnmächtig und klappte in mich zusammen.
Sicht Wechsel zu ihm.
Da im neben raum ein großes Fenster war konnten wir alles beobachten und waren geschockt.
//wie lange musste sie sowas durch machen//
"Akuma...akuma!" ruft Nagisa verzweifelt.
Wer verübelt es ihm sie ist seine Zwillingsschwester.
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Da hatte Koro-sensei den unbekannten auf einmal mit mach 20 fertig gemacht und legte den Hebel
nach oben. Somit war der Strom aus und wir konnten zu ihnen.

Nach langem hin und her hatten wir den unbekannten der Polizei übergeben und Akuma wurde
Vorerst In ein Krankenhaus gebracht.
Als sie dort fertig waren meinten die Ärzte sie könne wieder nach Hause muss sich aber aus ruhen da
sie die nächsten 2 Tage schlafen wird.
Nach einiger Diskussion wurde beschlossen das sie zu bei Karma kommen soll da es bei Nagisa nicht
möglich war.

Und cut.....
Heya ich weiß nicht ob das hier überhaupt noch wer lesen wird aber ich hoffe auf positives.
Wenn ihr wollt das ich wieder regelmäßig weiter mache dann schreibt es mir unten in die Bewertung
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