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Ich hasse sie diese Ketten, diesen Schmerz. Wie lange schon. Wie lange habe ich schon nichts mehr
außer meinen leisen rasselnden Arten gehört?....
Das leise klappern meiner ketten.
Was was war das * tap tap tap* sind das. Sind das Schritte. *schritt schritt schritt* und was macht
jemand hier unten. *schritt schritt schritt* diese Person blieb vor mir stehen.
Ich öffnete meine eisblauen Augen.
Und sah mit Schmerzen den Nacken auf.
Ich sah sogar zwei Personen.
Die eine hatte lange blonde Haare und die andere hatte rote kurze Haare.
" du hättest sie mir nicht verschweigen sollen Tshunade." diese Töne, diese Reihenfolge aus
Geräuschen dröhnte so und endlich laut in meinen Ohren
"Ich weiß Gaara aber sie ist ein Monster und gefährlich" dröhnte mir die zweite Stimme in den Ohren.
Ich wusste nicht, wer sie waren ?ich weiß nichts mehr? ich saß mein ganzes Leben lang schon so
angekettet hier.
" ich möchte mit ihr reden. Mich hat man damals auch als Monster bezeichnet. Und nun schau wer ich
heute bin."
Die stimmen dröhnten nicht mehr ganz so laut.
" lass mich mit ihr reden Tsunade."
sagte dieser Gaara.
// was wollen die von mir wer sind die wieso?//
Dieser Gaara trat näher ans Gitter. //dumme Idee// plötzlich sprang ich auf ihn zu und brüllte dabei.
meine "Finger" hatte ich vor mir ausgestreckt. Die Krallen daran blitzen in dem wenigen Licht.
Er sprang erschrocken zurück und sah mich mit großen Augen an. Da ich zum ersten Mal seit
Monaten ein Geräusch machte, spuckte ich Blut und hustete währen mich die Ketten zurück zogen.

Wollt ihr das ich weiter mache...
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Ich hatte mich seit Wochen nicht mehr so heftig bewegt.
Ich spuckte und hustete Blut.
//Baka töricht so nah heran zu kommen// "siehst du das meinte ich" sagte Tsunade. " Ich könnte doch
nicht wissen das sie so aggressiv ist" sagt Gaara. Ich starrte die beiden Lebensformen weiter an.
"Gaara verstehst du nun sie ist gefährlich." sagt Tsunade. // ach so ist das also. Ich bin bei weitem
nicht das gefährlichste// ich fing an mit ein kratziges irres Gelächter von mir zu geben. " ich bin bei
weitem nicht das gefährlichste in diesem Universum" sagte ich mit rauer kräftiger Stimme und fing
sofort an weiter Blut zu husten.
Beide sahen mich verschreckt an.
" wir können sie unmöglich von hier weg bringen ohne dass es jemanden ausfällt" sagt Tsunade
" Tsunade es hat doch keinen Sinn sie wir doch sowie irgendwann mit den anderen zusammen
arbeiten müssen" sagt Gaara. "Dann mach doch was du willst zerr sie öffentlich durch die Straßen
Konoas" meint Tsunade. "Dann tue ich das" meint Gaara "wo ist es denn?"
"Es liegt im mittleren Teil des Dorfes."

Keine halbe Stunde später kamen
Fünf Shinobis mit diesem Gaara zurück. ( ach und an alle Sasuke Fans ich habe es so gemacht das er
schon viel früher wieder zurück im Dorf ist) zwei Jungs einer mit Blonden der andere mit schwarzen
Haaren, so viel ich gesehen habe, und zwei Mädchen die eine mit Rosa Haaren die andere mit schwarz
blauen Haaren. // was kucken die mich alle so an // ich fing an zu Knurren. da sahen mich alle
verschreckt oder verstört an.
" was wollt ihr was habt ihr mit mir vor" sage ich mit brüchiger Stimme und spucke wieder Blut.

Hier mache ich wieder einen Cut...
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Was wir mit dir vorhaben erfährst du noch früh genug." meinte der Uchia. Sie machten das Gitter auf
//wie töricht sie doch sind// ich grinste. Die zwei Mädchen und die zwei Jungs kamen in die Zelle.
Und schneller als sie schauen konnten hatte ich den blonden schon gekratzt und sagte "lasst mich in
Frieden!"
"Daraus wird leider nichts" "dann Sag mir wieso Uchia"
"Weil wir dich mitnehmen werden" sagte die pink haarige.
"Sagt mir was ihr vor habt vielleicht komme ich mit"
Da sagt Gaara " na gut wir bringen dich in eine Art Untersuchungs- Zentrum. Dort wirst du erst mal
nicht angekettet sein. alle starren mich ernst an.
"Na gut ich komme mit. Und jetzt macht mich endlich los" die beiden Jungs kamen zu mir und
machten meine Hals und Hand ketten los. "Endlich. Nach all den Jahren." sagte ich und rieb mir den
Hals. Ich versuchte meine arme und meinen Hals erstmal zu strecken. Aber es knackte einfach nur
fürchterlich. Ich hielt mich an der Wand fest und versuchte auf zu stehen, viel aber sofort wieder hin.
"Also ich bin Naruto Uzumaki damit wir das geklärt haben" sagt Naruto. "Schön und dein Uchia
Freund hier heißt wie." fragte ich. " ach der heißt Sasuke." Naruto und Sasuke kamen zu mir und
stützten mich an jeder Seite. "Entschuldigt das ich nicht selbst laufen kann aber ich stehe jetzt das erste
Mal seit 14 Jahren wieder." sagte ich als sie mich entsetzt an schauten fragte ich: " was denn" da kam
die Pink haarige und sagte: " ich bin Sakura. Und das hier" sie deutete auf die schwarz blau haarige "
ist Hinata" " schön euch kennen zu lernen" sagte ich mit kratzig er Stimme.
Sie trugen, oder besser schleiften mich viele Gänge Entlang. Als es immer heller und heller wurde.
ich kniff die Augen zusammen. "Was ist das wie kann man das aushalten" fragte ich. Naruto
antwortete "das ist Tageslicht wie kann das weh tun"

Hier mache ich wieder einen Cut..
Ich weiß leider immer noch nicht was für eine Lovestory das werden soll schreibt es mal in die komm
is.
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"Das ist Tageslicht wie kann das weh tun" fragte Naruto. "Wir kann das nicht weh tun" schoss sich
zurück. "So wie machen wir das jetzt" murmelt Gaara. "Wie könnten über die Dächer gehen" sagte
Sakura. //Dächer?. Was ist das denn// aber während ich mich noch fragte was Dächer sind waren wir
auf einmal ganz weit oben auf komischen eckigen gestellt. Naruto und Sasuke waren so nett und
trugen mich den ganzen weg über.

Als wir irgendwann an einer Art Arena ankamen, wusste ich nicht ob es so schlau war ihnen zu
Vertrauen. Sie trugen mich hinein und legten mich in ein viel zu grelles Weißes Zimmer. "So hier
wirst du erstmal gesund gepflegt" sagt Sakura. Alle erklärte mir noch sehr viele Dinge während Sakura
mich verarztet. Zum Beispiel das sie Ninja und Gaara ein Hokage sind. Und so weiter.

Als dann endlich alle draußen waren schlief ich sehr viel. Die nächsten Tage und Monate wurde ich
sehr gut gepflegt, und behandelt. Nach ein paar Jahre. Begann ich auch mit körperlichem Training. Ich
gewann viele Freunde. Ich war jetzt ein Teil dieser Gesellschaft.
Bis zu diesem Tag.

Und cut... Ach und Leute ?schreibt in die Kommis wer der "Glückliche" sein soll ich habe immer
noch keine Ahnung welche Lovestory ich machen soll.
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