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Kapitel 11: Ein Mädchen namens Sayo Haruno?
Hay ♡ mein Urlaub ist nun vorbei und es geht weiter mit dem schreiben *-* (Luft
Sprünge machen und sich freuen) ok Spaß bei Seite. Ich hatte biss her keine
Sekunde,keine Minute und keine Stunde Schlaf. Ok das interessiert euch nicht denke
ich xD naja gut dann eine kleine Ankündigung unsterblich gehe ich heute auf eine
Convention in Berlin Charlottenburg. Warum ich das sage weiß ich auch nicht genau
aber naja. Dann beginnen wir mit dem Kapitel. HALT! Was ist überhaupt biss her
geschehen? Ach so ja Sakura hat zu Itachi gesagt das sie ihn erstmal nicht sehen
möchte und es nicht von ihn gedacht hätte. Jetzt legen wir aber wirklich los da ich
eindeutig zu viel rumm labere. MOMENT NOCH EINES! Ich möchte mich ganz herzlich
bei meiner beta leserin Cosplaygirl91 bedanken und bei der lieben Mimichen_ durch
der die ff überhaupt erst so weit gekommen ist. Ich war am überlegen die ff
abzubrechen. Danke an euch beiden und jetzt geht es los mit dem Kapitel ♡
Sasuke schaute mich an. "Ich liebe dich wirklich Sakura. Ich werde dich nicht mehr
alleine lassen. Ich werde dich niemals ausnutzen. Selbst wenn du schwanger sein
solltest...wir schaffen es zusammen. Wir gehen einen Kaufen okay ?" Ich lächelte und
nickte. Sasuke gab mir das t-shirt was ich mir anzog und wir gingen in sein Zimmer.
Niemals hätte ich erwartet das Itachi das Tut! Sasuke machte denn Fernseher an wo
gerade narichten laufen. #Heute morgen um genau 7 Uhr wurde im Kinderheim
eingebrochen. Die Täterin wurde geschnappt. Ihre Haare sind rosa und sie hat
smaradgrüne Augen. Ihr Name lautet Sayo Haruno# Ich schaute zu sasuke. "Mach das
aus." Sasuke tat es. "Was ist los?" "Sayo haruno ist ein Mädchen was auf meine alte
Schule ging. Genauer gesagt ist sie soeine Art zweite Karin und in Wahrheit heißt sie
Sayo higurashi. Sie hat sich aber Haruno genannt. Keine Ahnung warum."
So Es tut mir leid das es so kurz ist. Ich hoffe es hat euch trotzdem gefallen ♡
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