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Prolog: Wieder in japan
Hey ♡ hier bin ich nun wieder mit einer neuen FF ♡ es geht mal wieder um das
Schulleben diesmal, aber in Japan ♡ Viel Spaß beim Lesen ♡

PoV Sakura:
Ich saß im Auto denn wir sind auf denn Weg nach Japan. Ja ich habe bis zu meinen 12.
Lebensjahr schon mal in Japan gewohnt. Mein Bruder redete die ganze Zeit mit
meinen Eltern während ich meine Kopfhörer im Ohr hatte und Musik hörte. Alls wir
ankamen sah ich auch gleich ein Haus und daneben auch noch ein Haus. Auf dem
Balkon eines Hauses saß ein Junge mit schwarzen Haaren. Ich stieg aus. "Mensch
Sakura kannst du dich nicht einmal benehmen?" Mein Vater schaute mich ziemlich
sauer an. Der Junge schaute die ganze Zeit zu mir was mich, aber nicht störte. "Dein
Vater hat recht Sakura. Du könntest dich mal benehmen. Du hast die letzten Jahre nur
scheiße gebaut. Wir mussten dein scheiß die ganze Zeit abbezahlen!" Ich verdrehte
meine Augen. "Habt ihr mal nachgedacht warum Cherry so ist?" Naja wenigstens ist
mein Bruder auf meiner Seite. "Nicht du auch noch Saburo!" Meine Mutter schaute
mein Bruder an. "Doch Mutter, Vater. Sakura ist 17 und es ist klar, dass sie einfach mal
ihre Ruhe vor euch will! Immerhin hat ihr der Abschied von ihren Freunden damals
sehr weh getan!" Ich schaute mein Bruder an und ging zu ihn. "Sakura sei froh, dass du
Saburo hast ansonsten würden wir dir jetzt nämlich Strafen geben!" Unsere Eltern
gingen rein. Saburo legte den Arm um mich und gab mir ein Kuss auf die Stirn.
"Probier dich wenigstens etwas zu benehmen ok, Cherry?"
Ich nickte und setzte die Kapuze auf. Der Junge starte mich die ganze Zeit an was
mich mittlerweile nervte. "Saburo dieser Junge da" Ich zeigte auf ihn weshalb mein
Bruder hin schaute. "Schaut mich die ganze Zeit an!" Saburo zog eine Augenbrauen
hoch. "Der sieht aus wie Sasuke." Ich wollte gerade los gehen ließ es, aber lieber doch.
"Sasuke? Schon klar toller Witz, Bruder!" Ich nahm meine 2 Koffer und ging rein. Ich
hörte meinen Bruder noch irgendwas von *Du wirst dich wohl nie ändern Cherry*
schon alleine an den Gedanken an Sasuke wird mir warm. Immerhin war er meine
große Liebe. Um ehrlich zu sein Liebe ich ihn immer noch. Er ist cool, süß, nett
und....Nein! Sakura hör auf von ihn zu schwärmen! Ich öffnete die Tür und betrat das
Haus. Ach ja für die,die es noch nicht wissen. Meine Mutter ist schwanger und
erwartet ein Mädchen. Naja egal. "Sakura deine Etage ist die 2. Die 3. Saburo.
Erdgeschoss gehört deinen Vater und mir." Ich seufzte. " Ja und wo ist das
Wohnzimmer? Küche und so?" Mein Vater schaute nun auf. "Das meine liebe Tochter
ist im 4. Stock. Im 5. Stock ist ein Pool." Na toll! Ich werde es jetzt schon hassen! Ich
nahm mein Koffer und ging bis zur 2. Etage. Ich ging in das Zimmer und sah ein Bett.
So nett waren meine Eltern also schon. Ich ging rein und schloss die Tür. Endlich Ruhe!
Ich ging zu denn Koffer und öffnete ihn. Ich stand kurz auf und schaute mich im
Zimmer um. Mein Bett steht am Fenster. Mein Schreibtisch an der Wand und in der
Mitte des Zimmers ein Teppich. Die Wände sind in einen Rosa und Hellen blau Ton
gehalten. Ich seufzte und kniete mich wieder hin um die Sachen einzuräumen was ich
auch tat. Ich sah meine Gitarre. Ja ich habe damals immer gemeinsam mit Sasuke
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Gitarre gespielt. Er hat mich immer auf sein Schoß gezogen und mir alles beigebracht.
Nebenbei habe ich noch gesungen. Es waren meine schönsten Jahre. Seid dem wir
umgezogen sind habe ich nur noch Scheiße gebaut und ich fing an mit Magersucht
und mit dem Rauchen. Ich hatte nur falsche Freunde. Mit 15 habe ich aufgehört mit
Raauchen und mit der Magersucht. Ich habe angefangen mit Hip Hop tanzen und auch
mit den Singen. Ich hatte schon so einige Auftritte. Nicht nur im Singen, sondern auch
im tanzen. Eine Zeit lang bin ich geritten und es hat mir echt Spaß gemacht. Aber es
gab kein Tag an dem ich nicht an Sasuke gedacht habe.

An ihn und an meine Freunde. An Tenten, Ino, Temari,Hinata, Neji, Kiba,Shikamaru und
Naruto. Selbst Sumi und Itachi. Ja Sumi ist die Zwillingsschwester von Sasuke und
Itachi der große Bruder von den Beiden. Immer wenn ich an die Zeit denke...kommen
mir Tränen...wie ich da saß mit Sasuke. Wie er mir geholfen hat. Wie wir alle Spaß
gemeinsam hatten. Wir haben gemeinsam gespielt hatten so viel Spaß. Und jetzt bin
ich in Japan und heulte vor mich hin nur, weil ich an früher denke. Ich vermisse die Zeit
mit meinen Freunden. Die schlimmsten Jahre waren als ich weg war! Ich wischte mir
die Tränen weg und kurze Zeit später klopfte es. "Ja?"
Mein Bruder kam rein. "Cherry wir sollen nach oben Essen." Ich nickte und ging mit
meinen Bruder mit. Tja, dass ist ein Teil meiner Geschichte. Den Rest werdet ihr
erfahren denn ich werde euch mitnehmen! Morgen ist der erste Schultag auf der
Konoha Highschool!
So :) das war der Prolog. Wie hat er euch gefallen? Ich würde mich über ein Feedback
freuen :)
LG: Joghurt_Senpai
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Kapitel 1: Wir vermissen euch beide. Sogar sehr.
Hey ♡ ich weiß es ist nicht lange her wo ich das letzte Kapitel veröffentlicht habe. Ich
hoffe trotzdem das es euch gefällt ♡
PoV Sakura:
Nach dem Essen ging ich wieder ins Zimmer und legte mich auf das Bett. Ich schloss
kurz meine Augen. Auf einmal kam mein Bruder rein und setzte mich sich mein Bett.
"Sakura unsere Nachbarn stellen sich gerade vor. Ich soll dich holen." Ich blieb liegen
er aber nahm mein Arm und zog mich mit. Ich sah auch schon unsere Nachbarn. "Das
ist mein Mann Fugaku Uchiha, das sind meine Söhne Sasuke Uchiha und Itachi Uchiha
und das ist meine Tochter Sumi Uchiha. Und ich bin Mikoto Uchiha." Ich weitete meine
Augen und schaute die 3 an. Die 3 schauten auch mich an. Ich weitete meine Augen
und schaute ins besondere Sasuke an. "Das ist mein Mann Hiruzi Haruno. Meine
beiden Kinder Saburo Haruno und Sakura Haruno. Ich bin Hana Haruno." Ich schaute
die ganze Zeit Sasuke an. Er ist so groß geworden...Er hat sich komplett
verändert....und Sumi...Sie hat sich ihre Haare gefärbt. Ich...muss hier weg! Ich drehte
mich um und rannte die Treppen hoch. "SAKURA HARUNO DU BLEIBST HIER!" Meine
Mutter brüllte durch das komplette Haus. "MAN MUTTER! KÖNNTEST DU DICH MAL
IN SAKURA'S LAGE HINEIN VERSETZEN? STÄNDIG MECKERT IHR SIE AN! WENN SIE
ETWAS GUTES TUN WILL IST ES FÜR EUCH FALSCH! WAS SOLL SIE DANN TUN?
HALLO! VERSTEHT ES DOCH ENDLICH MAL! ES GEHT SAKURA WEGEN EUCH SCHEIßE!
IHR MECKERT SIE DIE GANZE ZEIT AN WEIL SIE ETWAS GUTES TUN WILL IST ES
FALSCH! UND DANN WUNDERT IHR EUCH WARUM CHERRY IMMER SCHEIßE GEBAUT
HAT? ICH HÄTTE DAS GLEICHE GETAN!" Ich weinte in das Kopfkissen. Wegen
mitbekommt er jetzt Ärger! Auf einmal spürte ich 2 starke Arme um mich. Ich sah auf
und sah mein Bruder. "Cherry,warum bist du gegangen?" Ich legte mein Kopf auf seine
Schulter. "Wegen Sasuke,Sumi und Itachi...Sie sollen mich nicht so sehen..." Er nickte
und gab mir ein Kuss auf die Stirn. "Es wird alles gut Cherry." Wir hörten wie unsere
Nachbarn rein gelassen wurden. "Sakuras Zimmer ist in der 2. Etage." Na toll! Ich legte
mich zurück ins Bett mit dem Kopf in das Kissen. Die 3 standen nun drinnen. "Was ist
mit ihr...?" Ich stellte fest das es die Stimme von Sumi ist. "Es geht mir nicht gerade
gut, wenn ich sehe wie alle um mich herum...." Ich kam nicht weiter da spürte ich wie
mich jemand Rauf zog und mich umarmte. Ich merkte das es Sasuke ist und weitete
meine Augen. "Sasuke was?" Sasuke ließ ab. "Willkommen zurück in Japan, Cherry!"
Ich schaute zu Sumi und Itachi die mich anlächelten. "Danke..." Ich schaute etwas zu
Boden. "Sakura,die anderen warten schon auf dich. Sogar sehr. Wir haben euch ganz
doll vermisst!" Ich lächelte genauso wie Saburo.
So das war es wieder von mir :) Im nächsten Kapitel wird es Zeit für die Schule ♡
LG: Joghurt_Senpai
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Kapitel 2: Gittare spielen und Singen !
Hey ♡ hier bin ich nun wieder mit einem neuen Kapitel und hoffe dass es euch gefällt ♡
Viel Spaß beim Lesen ♡
Ich ging zu Sumi und umarmte sie auch Itachi umarmte ich. Saburo dagegen umarmte
nur Sumi. Mit denn anderen schlug er nur ein. "Na los Cherry." Was meint Sasuke Bitte
damit? Ich schaute etwas nachdenklich zu ihn. "Zeig mir ie gut du Gitarre spielen
kannst." Er ging einfach zu meine Gitarre und holte sie raus. Danach setzte er sich auf
mein Bett. Ich ging zu ihn und setzte mich auf sein Schoß. Er legte meine Hände so auf
die Gitarre wo sie hin gehören. Mein Herz raste und Freude und Glück überkam mich.
Ich fing an zu spielen und nach kurzer Zeit auch passend dazu zu singen.
" Oh, misty eye of the mountain below
Keep careful watch of my brothers' souls
And should the sky be filled with fire and smoke
Keep watching over Durin's son"
Es wurde geklatscht weshalb ich aufhörte und ausschaute. Sasukes Eltern und meine
Eltern standen in meiner Tür. "Sakura, du bist echt groß geworden und deine Stimme
ist immer noch genauso schön wie früher." Ich wurde rot und bemerkte erst jetzt das
ich immer noch auf Sasukes Schoß saß. Ich stand schnell auf und setzte mich neben
ihn und meinen Bruder. "Dafür das du immer scheiße baust meine liebe Tochter...hast
du deine Stimme immer noch behalten." Meine Mutter schaute zu mir. "Probier dich
mal zu benehmen und nicht Scheiße zu bauen." Ich nickte. Sasukes Vater sagte nichts
sondern schaute mich nur an. "Sasuke, Sumi und Itachi wir gehen. Ihr geht ja eh in die
gleiche Schule." Sasuke stand auf genauso wie Saburo und ich. Sumi kam zu mir und
umarmte mich. "Unsere Kirschblüte hat uns echt gefehlt." Ich lächelte etwas und Sumi
ließ von mir ab. Ich ging zu Itachi und umarmte ihn genauso wie Sasuke. Saburo tat das
gleiche wie vor einer halben Stunde auch. Es ist bereits 20:30 Uhr. Ich ging noch runter
zur Tür. Ich spürte die ganze Zeit Sasukes Blick auf mir. Mir wurde ganz warm. "Also
dann Sakura...sehen wir uns morgen früh um 7 Uhr?" Sasuke schaute mich an. "Ja,
natürlich." Er nickte und ging mit seinen Eltern und seine Geschwister rüber. Ich ging
kurz in Denn Garten und schloss die Tür hinter mir. Ich merkte das Sasuke auf seinen
Balkon sitzt und mich anschaut. Auf einmal kam ein Hund angerannt und blieb vor
unser Garten Tür stehen. Ich ging hin und öffnete die Tür. "Wer bist du denn?" Ich
schaute mich um und sah keinen der ihn sucht. Ich kniete mich hin und ließ ihn rein.
Meine Mutter öffnete die Tür. "Sakura was soll das ? Warum ist hier ein Hund?" Meine
Mutter schaute mich sehr sauer an. "Er stand vor dem Gartentor und ich habe ihn rein
gelassen. Keiner sucht ihn. Können wir ihn bitte behalten?" Meine Mutter kam zu mir
und schaute sich ihn an. "Du wirst für ihn Sorgen und er wird in deinen Zimmer
schlafen! Du wirst ihn Füttern und mit ihn Gassi gehen!" Ich nickte fest und kniete
mich wieder zu ihn. Ich sag an sein Halsband. "Du heißt also Sara." Sie bellte und ich
nahm ihn mit rein.
Am nächsten Morgen :
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Mein Wecker klingelte um 6 Uhr und ich wurde Wach. Ich schaute auf und stellte fest
das Sara an meinen Fußende liegt. Ich lächelte und setzte mich auf. Ich ging in das Bad
und schminkte mich. Dann zog ich mir Sachen an. Danach ging ich zu Sara und
streichelte sie. Danach nahm ich mein Rucksack und ging zu Schule. Hier schläft eh
noch jeder. Ich sah Sasuke und Sumi. "SASUKE, SUMI" Ich rannte zu die beiden und
umarmte beide. Gemeinsam machten wir uns auf den Weg zur Schule.

So das war es wieder von mir XD im nächsten Kapitel ist diesmal wirklich die Schule
dran XD
Ach ja das Lied : https://youtu.be/mllXxyHTzfg I see Fire von Ed Sheeran . Ich hoffe das
Kapitel hat euch gefallen ♡ hab dafür 3 Stunden gebraucht XD
LG: Joghurt_Senpai
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Kapitel 3: Erster Einblick
Hay meine lieben ♡ hier bin ich nun wieder mit einem neuen kapitel ♡ ich hoffe sehr
Das es euch gefällt ♡ Viel Spaß beim Lesen ♡
Wir kamen an der Schule an ich staunte. "Die ist scheiße groß. Da verlaufe ich mich!"
Ich schaute zu Sasuke. "Keine sorge du wirst erstmal bei uns bleiben Cherry!" Ich
verdrehte meine Augen. Wir gingen weiter und ein Mädchen mit Roten Haaren kam
auf uns zu gerannt. "Ohoh Brüderchen Fan girl Alarm." Mein Blick senkte sich alls ich
sah wie dieses Mädchen an ihn klebte. Er scheint wohl sehr beliebt zusein...da habe ich
doch keine Chance. "Sasulein wer ist dieses hässliche Mädchen?" Sasuke's Blick wurde
eiskalt. Er schubste Dieses mädchen von sich. "Wage es noch einmal Sakura hässlich
zunennen Karin! Du und ihr anderen könnt euch verpissen!" Die Mädels fingen alle an
zu weinen und rannten weg. "Was war das?" Ich schaute traurig zu Sasuke. Er sah mein
Traurigen Blick und kam zu mir. Er hob mein Kinn und schaute in meine Augen. Mein
Herz fing an schnell zu schlagen. Mir wurde Warm und ich vergass Alles um mich
herum. Schaute nur auf ihn und seine wunderschönen Schwarzen Augen. "Sakura...sei
nicht traurig. Ich hasse jede einzelne davon. Aber dich mag ich. Sogar sehr. Du bist
meine beste Freundin." Er umarmte mich und meine grünen Augen weiteten sich.
Sumi lächelte. Sasuke ließ mich loss. "OH MEIN GOTT SAKU!" ICH drehte mich und
wurde sofort umarmt. Das sehr viele zu uns schauten war mir egal. Entlich,entlich
kann ich meine Freunde wieder im Arm halten! Wir lösten uns und alle schauten mich
an. "Warum bist du wieder in Japan?" Sie schaute mich an. "Klingt nicht sehr erfreut
Ino." Wir fingen an zulachen. "Man Saku du bist groß geworden!" Tenten lächelte mich
an. "Ja ihr auch" Wir lachten wieder. "Lasst uns gemeinsam zur Direktorin gehen. Da
musst du doch hinn oder Saku?" Ich nickte Neji zu und wir gingen zur Direktorin.
So das war es wieder von mir XD ich hoffe es hat euch gefallen ♡
LG: Joghurt_Senpai
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Kapitel 4: Hat er dir wehgetan?
Hey ♡ es tut mir leid das es so lange gedauert hat. Aber Naja♡ bin jetzt wieder für euch
da ♡
Wir gingen zur Direktorin und ich klopfte. Ich öffnete die Tür ohne das sie eine
Antwort gab. Wir gingen rein und ich setzte mich auf Ihren Tisch. "SAKURA HARUNO!
WARTE GEFÄLLIG AUF EINE ANTWORT!" Ich grinste und schaute sie an. "Warum sollte
ich, wenn es auch ohne geht? Geben Sie mir einfach das ganze Zeug und gut ist." Sie
ist ziemlich sauer. Nach kurze Zeit gab sie es mir. Ich stand auf und ging mit die
anderen raus. Wir gingen zur Klasse und ich öffnete die Tür. Sofort wurde es ruhig und
alle schauten zu mir. "WOW, die ist echt Süß." Ich ging rein und schaute zu denn
Jungen mit schwarzen haaren und Weiße Haut. "Aber nicht für dich reserviert!" Ich
ging weiter jedoch stand er auf und stellte sich vor mir. Er nahm meine Hand und gab
mir ein Kuss. "Ich heiße Sai und du meine Schönheit?" Ich zog eine Augenbrauen hoch.
"Hör mal zu! Ich bin Sakura Haruno! Also hör auf mich an zumachen!" Er grinste. " Also
bist du dieses eine Mädchen was in London nur Scheiße gebaut hat?" Mein Blick
wurde ernst. Woher weiß er das?
Auf einmal kam Sasuke dazwischen und schubste Sai weg. "Lass gefälligst Sakura in
Ruhe!" Ich schaute zu ihn. Er warf sein Rucksack auf einen Platz und nahm dann meine
Hand und zog mich mit. Die Anderen setzten sich auch . Ich schaute zu ihn. "Hat er dir
wehgetan?" Ich schaute zu Boden. "Nein" Er nickte und der Lehrer kam rein.

So das war es wieder von mir XD ich weiß es ist kurz die Anderen werden aber länger ♡
LG: Joghurt_Senpai
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Kapitel 5: Bis sie sich traffen
Hay ♡ Erstmal eine Ankündigung. Ich bin ab Freitag den 21.07.2017 bei einer Freundin.
Es könnte sein das nur wenige Kapitel kommen oder gar keine. Naja jetzt Viel Spaß
beim Lesen ♡
Der Lehrer ging nach wohrne. "Ich denke mal ihr habt Sakura schon kennen gelernt.
Dann beginnen wir mit dem Unterricht. Ich bin Kakashi." Ich zog eine Augenbraun
hoch und schaute zu Sasuke. Dieser grinste mich an. "Tja,jetzt musst du wohl bei mir
abschauen." Der Unterricht begann und nach 2 Stunden mathe klingelte es. Wir
gingen raus auf denn Hof. Sai kam wieder zu mir. "Sakura meine Schönheit." Ich ballte
meine Hand zur Faust und Schlug zu. Er nahm mein Arm weshalb ich ihn gegen das
Schienbein tretete. Er ließ los und viel zurück. "Wage es nochmal mich anzumachen
und du hast ein großes Problem!" Sai stand auf und ging weg. "Sakura woher kannst
du das?" Sasuke und die anderen schauten mich gespannt an. "Hab damals nur scheiße
gebaut und mich gegen die Polizei gewährt." Sasuke und die anderen zuckten mit den
Schultern. Wir setzten uns hinn. "Sakura sag mal...warum hast du immer scheiße
gebaut?" Ich schaute auf und schaute zu Ino. "Weil ich an die falschen Leute geraten
bin. Hab Drogen genommen,geraucht und noch mehr." Sasuke öffnete seine Augen
und zog mich zu sich. "Sasuke? Was soll das?" Sasuke schaute mir in die Augen. Mein
Herz fing an zu Rasen und ich wurde etwas Rot. "Tuh das nie wieder Sakura..." Er
umarmte mich nun. Die anderen schauten uns an. "Die beiden passen zusammen"
Sasuke und ich lösten uns und schauten zu Kiba. "Und bei dir und Ino macht es
bestimmt auch bald klick." Nummer schaute Sasuke mich wieder an. "Auch? Hat es bei
uns etwa klick gemacht?" Ich schlug mir die Hand vor denn Mund und schüttelte mit
dem Kopf. "Ach man Saku. Seid doch zusammen ihr liebt euch doch gegenseitig.
Sasuke liebt dich und du liebst Sasuke." Sasuke und ich schauten zu Hinata die ihre
ruhige Art nur nicht mehr hat Wenn Sie bei Naruto ist. "Genau! Ihr beide passt sich
super Zusammen Teme und Cherry!" Ich ging von Sasuke runter und setzte mich
neben ihn. "Mag sein aber...selbst wenn ist Sai und Karin uns im weg." Nun weiteten
sich meine Augen. Hat das gerade wirklich Sasuke gesagt? "Ja und? Dann werden wir
euch beide helfen!" Ist es das richtige wenn Sasuke mich fragt? Ich weiß es nicht.
"Kommt schon. Sasuke,Sakura." Ich legte mein Kopf Aufeinmal auf Sasuke's Schulter
und wurde rot. Alle schauten mich an und Sasuke legte sein Kopf auf mein Kopf und
legte sein Arm um mich. "Geht doch!" Noch sind wir nicht zusammen. Naruto zog
Hinata auf sein Schoß. Die beiden sind zusammen seid dem sie 12 sind. Sasuke gab mir
Aufeinmal ein Kuss auf die Stirn und ging zu mein Ohr. "Ich liebe dich Cherry." Mein
Herz raste und ich bekam gänsehaut. "Ich dich auch...Sasuke...." Wir lösten uns und er
zog mich auf sein Schoß so das wir uns in die Augen sehen konnten. Das unsere
Freunde uns anschauten war uns egal. Sasuke's und meine Lippen kamen sich immer
näher bis sie sich traffen. Wir schlossen beide unsere Augen.
So das war es wieder von mir ♡ ich hoffe es hat euch gefallen und ich würde mich über
Feedback freuen ♡
LG: Joghurt_Senpai

http://www.animexx.de/fanfiction/379183/

Seite 9/23

Highschool Love

http://www.animexx.de/fanfiction/379183/

Seite 10/23

Highschool Love

Kapitel 6: Natürlich darfst du
ey ♡ hier bin ich nun wieder mit einem neuen Kapitel ♡ Viel Spaß beim Lesen ♡
Sasuke und ich lösten uns. Unsere Freunde freuten sich für Sasuke und mich. Ich
lächelte und küsste ihn nochmal. "Ich glaube es geht rein." Wir lösten uns wieder und
schauten zu Neji. Ich stand auf und kurz danach auch Sasuke. Er nahm meine Hand und
wir gingen alle gemeinsam in die Klasse wo auch gleich der Lärm zuhören war. Wir
gingen rein und ich setzte mich mit Sasuke auf unseren Platz. Die Anderen taten das
gleiche. Sasukes und meine Hand ist immer noch verkuppelt. Ich legte mein Kopf auf
seine Schulter. Er legte sein Kopf auf mein Kopf.
Wir genossen es bis eine bestimmte Rothaarige ankam. "Pinki was machst du da mit
meinen Sasuke?" Ich stand genervt auf. "Geh weg Karin ansonsten spürst du das
gleiche wie Sai!" Karin ging an zulachen. "Erster Tag hier und schon Stress. Kann es
sein das du eifersüchtig auf mich bist?" Ich zog eine Augenbrauen hoch. "Auf dich?
Nein,immerhin bist du ja so eine Bitch die mit jeden Typ ins Bett springen würde."
Karin hörte auf. "Du willst also wirklich Stress? " Ich grinste. "Ich an deiner Stelle
würde das lieber lassen." Sie ging näher auf mich und schlug zu. Ich nahm ihr Arm und
schlug mit dem Knie in ihren Bauch danach schubste ich sie weg. Die ganze Klasse
wurde ruhig. Karin hielt sich denn Bauch und rannte raus. "Sakura! Das kannst du nicht
immer machen! Du bekommst echt Streit mit Tsunade!" Ich zuckte mit den Schultern
und setzte mich zurück.
Sasuke neben mir. "Oh man Cherry. Du bist echt zu einer wunderschönen jungen Frau
geworden." Ich seufzte und entspannte mich etwas. Es verging eine Stunde und kein
Lehrer in Sicht. Aus einer Stunde wurden 2 Stunden und es klingelte zur zweiten
Pause. "Was war das denn?" Ich zuckte mit den Schultern und nahm mein Block raus.
Wir setzten uns wieder unter denn Baum. Ich fing an zu zeichnen und Sasuke
beobachtete mich. Sasuke schaute zu meinen Ausschnitt und ich wurde rot da ich
obenrum eh nicht gerade sehr viel habe. Die Anderen plauderten miteinander
während ich zeichnete und Sasuke mich beobachtet. "Ist das ein Himmel mit Regen
und Gewitter?" Ich nickte auf seine Frage und zeichnete noch einen Hund dazu. "Du
hast doch einen Hund stimmst?" Ich schaute nun auf. "Woher weißt du das?" Sasuke
legte denn Arm um mich. "Hab ich gesehen meine Schönheit." Ich nickte. "Wann musst
du mit ihm Gassi?" Ich lachte leise. "Was denn?" Ich schaute ihn an. "Das Wort Gassi aus
deinen Mund zuhören ist echt komisch." Er zog nun eine Augenbrauen hoch. "Nach
der Schule, warum?" Ich schaute ihn immer noch an. "Naja ich würde gerne
mitkommen wenn ich darf." Ich lächelte. "Natürlich darfst du."
So das war es wieder von mir. Es ist nicht besonders lang und es passiert auch kaum
was aber Naja. Würde mich freuen wenn auch mal mehr als nur 2-3 die FF
kommentieren :/
LG: Joghurt_Senpai
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Kapitel 7: Mach das nie wieder du dumme Kirschblüte!
Hey ♡ tja meine Lieben. Morgen ist es soweit. Ab da werde ich nicht mehr da sein. Es
werden 2 Wochen kaum oder auch keine Kapitels kommen. Naja jetzt erst Mal viel
Spaß beim Lesen.
Ich legte denn Block weg und lehnte mich an Sasukes Brust. Er lehnte sich gegen den
Baum und schloss seine Augen. Ich lächelte und entspannte mich. Es klingelte und ich
stand auf wurde von Sasuke, aber zurück gezogen und geküsst. Ich erwiderte und als
wir uns lösten stand ich genauso wie er. Wir gingen rein und der Lautsprecher ertönte:
"Sakura Haruno, Ino Yamanaka, Tenten Ama, Temari Sabakuno und Hinata Hyuga
sofort ins Büro! Eure Jungs könnt ihr gleich mitnehmen!" Die Klasse fing an zulachen
uns wir gingen nach oben. Ich ging wieder einfach rein. Minato stand mit seiner Frau
Kushina da. Auch sind Sasukes Eltern und meine Eltern da wie auch mein Bruder.
"Sakura! Kannst du mir mal erklären was das soll? Du bist ein Tag hier und schon baust
du Scheiße?! Warum?" Mein Vater kam auf mich zu. "Vater beruhige dich! Cherry hatte
bestimmt Gründe!" Mein Bruder ging zu mein Vater und zog ihn zurück. "Naruto, du
sollst doch auf deine Schwester aufpassen!" Ich schaute zu Naruto. Das ist Narutos
Schwester? Ach du scheiße. "Vater Mutter. Karin hat Angefangen mit Sakura zu
streiten. Da ist Sakura ausgerastet. Außerdem ist sie mit Sasuke zusammen und Karin
hat Sasuke angemacht." Narutos Eltern schauten zu Karin genauso wie die Anderen.
"Stimmt das Karin?" Nun war es Fugaku der fragte. Sumi kam gerade auch rein und
krachte gegen mein Bruder. Sie drohte umzufallen Saburo, aber fing sie auf und zog
sie zurück. "Ja es stimmt aber ich liebe Sasuke und ich will nicht das diese Hässlichkeit
da Sasuke bekommt." Sasuke ließ meine Hand los. "NENN SAKURA NOCH EINMAL
HÄSSLICHKEIT UND DU BEKOMMST VON MIR EIN IN DEIN HÄSSLICHES GESICHT!" Er
ging auf Karin los. "SASUKE BERUHIGE DICH!" Ich ging vor Karin und Sasuke wollte
zuschlagen ließ es aber als er mich sah. "WARUM BESCHÜTZT DU SIE?" Mein Gesicht
wurde ernst. "WEIL DU UM EINIGES STÄRKER BIST ALS SIE! KARIN UND ICH SIND
GLEICH STARK ABER DU BIST STÄRKER! DU KÖNNTEST SIE MIT DEINEN SCHLAG INS
KRANKENHAUS PRÜGELN! SASUKE LASS ES!" Er ließ seine Hand fallen und ging
zurück. "Und du meine Tochter Karin! Du kommst mit und bekommst 3 Wochen
Hausarrest! Handy her!" Karin gab ihr Vater das Handy. "Sakura! Wir reden nachher!
Das gibt sehr Ärger!" Ich schaute zu meinem Vater. "WEIßT DU WAS! STÄNDIG
MECKERT IHR MICH AN! EGAL WAS ICH TUE ES IST FALSCH! IHR KÖNNT MICH MAL!"
Ich ging an meine Eltern vorbei und rannte raus. "SAKURA HARUNO! BLEIB SOFORT
HIER!" Ich rannte immer weiter. Ich rannte über eine Straße und bemerkte nicht das
ein Auto angerast kam. Ich blieb stehen und schaute zu Seite. Die Anderen sind
mittlerweile auch raus gekommen. "SAKURA PASS AUF!" Ich sah das Sasuke los
rannte. Ich schaute nach rechts und sah das Auto. Wenige Sekunden später hörte ich
nur ein Knall. Ich spürte Schmerzen und sah Leute um mich herum. Ich sah Sasuke der
sich zu mir kniete und mich in den Arm nahm. Ich sah Blut und wenig später auch
Rettungskräfte. Sasuke wurde von mir gerissen. Ich möchte das er bei mir ist. Ich hob
mein Arm und merkte, dass er weh tut. Ich hörte Stimmen die meinen Namen rufen.
Meine Augen schlossen sich. Und ich spürte nichts mehr. Bin ich tot? Lebe ich? Wo ist
Sasuke? Meine Freunde? Mein Bruder? Meine Eltern? Ich möchte das sie hier sind. Ich
hörte Rettungskräfte sagen das ich ins Krankenhaus muss. Danach hörte ich nichts
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mehr.
Eine Woche später:
Ich öffnete meine Augen und sah eine Person neben mir. "Sakura!" Ich erkannte die
Stimme. Er ist ....Sasuke. Mein Freund! "Was ist passiert? Wo bin ich?" Ich sah zu
Sasuke. Mein Kopf tut weh. "Nach der Pause wurden wir aufgerufen dann gab es
Streit du bist vor ein Auto gelaufen und jetzt liegst du hier. Alle dachten du würdest
sterben!" Ich nickte. Auf einmal kamen meine Freunde rein und die Mädels umarmten
mich und weinten. "Sakura! Wir sind so froh das du wach bist! Mach das nie wieder! Oh
mein Gott! Wir sind so froh das es dir gut geht!" Die Eltern von Sasuke kamen rein
genauso wie Narutos Eltern. Meine kamen auch rein. Meine Bruder kam zu mir und
umarmte mich. "Cherry! Du dumme Kirschblüte! Mach das nie wieder! Ich habe mir
Sorgen gemacht!" Ich lächelte etwas. "Mutter und Vater sollen raus. Ich will sie nicht
sehen." Meine Eltern schauten mich geschockt an. "Das kannst du nicht machen,
Sakura!" Mein Blick wurde ernst. "Doch! Geht!" Die Beiden gingen raus. "Sakura, was
unsere Tochter gemacht hat tut uns echt leid. Sie hat Ärger bekommen und ich werde
mich darum kümmern das sie Sasukes und dein Glück nicht mehr im Weg steht." Ich
schaute zu Narutos Eltern. "Schon gut, vielen Dank." Seine Eltern nickten und gingen
raus. "Sakura Kindchen. Was machst du nur für Sachen. Erhole dich. Du kannst jeder
Zeit zu uns kommen stimmst, Fugaku?" Mikoto schaute ihren Mann streng an. "Ja,
natürlich kann sie." Und schon strahlte Mikoto wieder. Gruselige Frau. "Wir gehen
dann wieder." Die beiden verschwanden auch. "Sasuke kann Sakura erst Mal bei Sumi,
Itachi und dir wohnen bis sich das mit unseren Eltern geklärt hat?" Die Tür ging auf
und Itachi kam rein. "Sie kann. Ich kläre es mit unsere Eltern." Saburo lächelte. "Danke,
ich muss los. Saku du wurdest entlassen. Wir sehen uns später." Meine Bruder gab mir
ein Kuss auf die Stirn und ging. Auch wir gingen los. Mein Handgelenk tat weh und
mein Kopf auch. Sasuke trug meine Tasche. Mein Hund Sara kommt auch noch rüber
zu denn Uchihas.
So das war es wieder von mir. Ich hoffe es hat euch gefallen und es würde mich freuen
wenn alle die,die FF als Favorit haben auch mal kommentieren würden! Die Kapitels
werden alle bald kontrolliert.
LG: Joghurt_Senpai
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Kapitel 8: Und ich hatte Angst du willst es nicht mit
mir (Teil 1)
Hey ♡ hier bin ich jetzt wieder mit einem neuen Kapitel ♡ Viel Spaß beim Lesen ♡
Und ich hatte Angst du willst es nicht mit mir (Teil 1)
Wir kamen an und Sara sprang mich gleich an. Ich streichelte sie und ging mit Sasuke
und Sumi rein. Sara rannte an uns vorbei. Ich blieb stehen. "Was hast du denn?" Sasuke
kam zu mir und umarmte mich von hinten. Fugaku kam und sah es. "Sasuke kannst du
mir kurz helfen?" Sasuke schaute auf. "Gerade nicht Vater" Fugaku verdrehte seine
Augen. Ich lehnte mich etwas an Sasuke. Dieser nahm mich hoch und trug mich in sein
Zimmer. Sara kam uns hinterher. Er legte mich auf sein Bett. "Ist es richtig
gewesen...das mit meinem Eltern?" Sasuke schaute zu mir und sah Tränen in meinen
Augen. "Ob es das war entscheidest ganz alleine du Sakura. Möchtest du etwas
Essen?" Ich nickte leicht. Wir gingen gemeinsam in die Küche und auf einmal hörten
wir das die Tür ins Schloss fiel. "Wir sind jetzt erst Mal alleine." Ich nickte nur. Wir aßen
und gingen dann zu Sasuke ins Zimmer. Wir legten uns auf sein Bett. "Sakura die
Schule hat angerufen. Wir sollen für eine Woche Zuhause bleiben." Ich öffnete meine
Augen und drehte mich zur Seite. "Ok..." Wir schauten uns an und sein Gesicht kam
meins ziemlich nahe bis sich unsere Lippen trafen. Seine Hände glitten zu meine Brust
die er massierte. Es entstand ein Zungenspiel und Sasuke rollte sich auf mich. Ich legte
meine Arme um sein Nacken. Wir lösten den Kuss und er glitt unter mein T-Shirt zu
meine Brüste. Als ich seine Hände an meine Brüste spürte fing mein Herz an zu rasen
und ich spürte das ich feucht wurde. "Sakura? Alles ok? Sollen wir es lieber lassen?" Ich
öffnete meine Augen wieder und schaute ihn an. "Nein, es ist alles ok" Ich wurde rot
und schaute beschämt zur Seite. "Sakura,kann es sein das du noch Jungfrau bist?" Ich
schaute etwas zu Sasuke. "Ja..." Ich schaute ihn an. "Dummerchen dann sag mir das
doch. Ich dachte gerade echt du willst es nicht mit mir." Ich lächelte leicht. "Mit dir
doch immer." Ich weitete meine Augen. Sasuke fing an zu lachen. Ich zog eine
Augenbrauen hoch tat dann aber das gleiche. Er zog mir mein T-shirt aus und ich ihn
seines. Er öffnete meine Hose und zog sie mir aus. Ich zog ihn auch seine Hose aus. Wir
setzten uns kurz hin. Ich stand auf. "Was hast du? " Sasuke stand auch auf. "Ich muss
kurz aufs Klo." Sasuke grinste und zog mir den Slip runter. Ich schaute ihn an und ging
auf ihn zu. Ich schubste ihn aufs Bett und setzte mich vor ihn. Seine Beine waren leicht
auseinander weshalb ich sein Glied in der Boxershorts nahm und ihn etwas massierte.
Ich hörte ein paar Laute von Sasuke. Ich sah das er steif wurde und zog ihn seine
Boxershorts aus. Ich fing an ihn einen zu blasen. Sasuke stöhnte meinen Namen. Ich
hörte auf und er zog mich hoch. "Dafür das du es zum ersten Mal gemacht hast war es
wirklich gut." Ich wurde rot und merkte wie er mir mein BH auszog. Er küsste mich und
warf mich unter ihn. Er fing an, an meine Brüste zu lutschen.

So das war es wieder von mir XD ich hoffe es hat euch gefallen und ich würde mich
über Feedback freuen ♡
Lg: Joghurt_Senpai
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Kapitel 9: Und ich dachte du willst es nicht mit mir
(Ende)
[Dieses Kapitel ist nur Volljährigen zugänglich]
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Kapitel 10: Stimmt es ?
Hey ♡ hier bin ich nun wieder mit einem neuem Kapitel ♡ Viel Spaß beim Lesen ♡
"Sasuke, was meint er damit?" Itachi grinste sofort. "Na los sag es ihr. Sag ihr, dass du
nur Sex willst." Ich weitete meine Augen. Er will wirklich nur Sex?
"Sasuke, stimmt das?" Tränen liefen über mein Gesicht. "Sakura, nein...Ich liebe dich
wirklich. Bitte glaub mir. Ich will nicht nur Sex mit dir. Sakura ich liebe dich wirklich!"
Ich sprang von der Couch und rannte ins Zimmer. Ich hörte die beiden noch. "ITACHI,
DU ARSCH WAS´´ERZÄHLST DU SAKURA FÜR EINE SCHEIßE! ICH HATTE ZWAR OFT,
ABER ICH LIEBE SAKURA UND ZWAR RICHTIG LIEBEN! WENN ICH SIE JETZT DURCH
DICH VERLIERE BIST DU TOT! WARUM SCHAUST DU ÜBERHAUPT AUF IHRE BRÜSTE?"
Ich hielt mir die Ohren zu und weinte. Ich hörte nun Itachi. "WEIL DU SONNST IMMER
FRAUEN NIMMST MIT RIESEN BRÜSTE UND SAKURA KAUM WAS HAT! AUßERDEM
GIBT ES DA ETWAS WAS DU WISSEN SOLLTEST! ICH LIEBE SAKURA UND WERDE SIE
NEHMEN!" Ich weitete meine Augen. "ITACHI, SAKURA GEHÖRT MIR! ICH LASSE
NICHT ZU DAS DU SIE BEKOMMST!" Ich rannte runter. "HÖRT AUF! BEIDE!" Beide
schauten zu mir. "ITACHI DU LIEBST MICH? ICH DICH NICHT! JETZT SAG MIR STIMMT
ES DAS SASUKE NUR SEX WILL?" Ich ballte meine Hand zur Faust. "Sakura, Sasuke
hatte schon viele Frauen im Bett." Ich schaute sauer. "UND DESWEGEN SOLLTE ER
NUR AUF SEX MIT MIR STEHEN?" Itachi kam auf mich zu und zog mich von der Treppe
zu Boden. Er legte sich auf mich und riss mir das Oberteil runter. Ich schaute
geschockt und realisierte erst jetzt was Itachi tat. Tränen liefen an meinen Wangen
herunter. Ich sah zu Sasuke der sein Bruder von mir schubste. Er nahm mich in den
Arm. Ich beruhigte mich etwas. "ITACHI, WARUM HAST DU DAS GETAN?!" Er schaute
zu Boden. "Tut mir leid..." Ich drückte mich an Sasuke. "Ich möchte dich erst Mal nicht
mehr sehen. Hätte ich echt nicht von dir gedacht!"
So das war es wieder von mir ♡ Ich hoffe es hat euch gefallen ♡ bald geht es weiter. Ich
weiß jetzt entstehen Fragen, aber sie werden alle in Laufe der FF beantwortet bzw.
warum tat Itachi das? Warum liebt er Sakura? Oder hat er das nur getan um Sakura
und Sasuke auseinander zu bringen? Wer weiß.
Lg: Joghurt_Senpai
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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 ♡
Lg: Joghurt_Senpai
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Kapitel 12: Ich bin Sakura's halb schwester
Hey ♡ hier bin ich nun wieder mit einem neuen Kapitel ♡ Viel Spaß beim Lesen ihr
kleinen fleißigen coolen Leser ♡

Sasuke nickte nur. Wir machten uns auf den Weg um ein Schwangerschaftstest zu
kaufen. Er darf nichts davon wissen wer Sayo wirklich ist. Auf einmal kam ein Mädchen
um die Ecke hinter ihr Polizisten. Ich sah das es Sayo ist und rannte hinterher. Sasuke
rannte direkt auch hinterher. Ich muss sie bekommen ansonsten ist dieser komplette
Plan im Arsch. Wir rannten einfach über rot in eine Gasse. "Sakura was soll das! Der
Plan ist anders!" Ich schaute zu ihr. "Hör zu! Es wäre echt gut wenn du aufhören
würdest die Polizei hinterher zu schleppen! Komm!" Ich schnappte ihre Hand. "Gib mir
die Pistole!" Sayo gab sie mir. "Jetzt los!" Wir rannten raus. Wir hörten die Polizei
fragen wer,wer ist. "Wo bleibt Kaito mit denn Pferden?" Sayo zeigte auf eine
Richtung. "Alles klar,los!" Wir rannten hin. Ich stieg auf genauso wie Sayo. "SAKURA!"
Sasuke blieb stehen. Ich zeigte auf denn Platz hinter mir und Sasuke nickte. Wir sind
auf einen Feld. "LOS DIE POLIZEI KOMMT!" Wir reiten los. "Was ist hier eigentlich los
Sakura?!" Scheiße Sasuke frag nicht. "Erkläre ich dir später." Er nickte. "WIE IN ALTEN
ZEITEN SAKURA!" Ich schaute zu Kaito und nickte. "HEY, SHIRO KOMMT!" Ich schaute
nach vorne. "UND AUCH ER HAT POLIZEI BEI SICH!" Scheiße das ist nicht gut. "OK
NACH RECHTS! SHIRO KOMM!" Wir reiten also nach rechts. "SAKURA AUCH VON DA
KOMMT POLIZEI! WIR SIND UMZINGELT!" Scheiße das ist gar nicht gut. "UND JETZT?"
ICH blieb stehen was die anderen auch machten. "SAKURA ICH WILL NICHT IN DENN
KNAST!" Warum hat er mich damals schon genervt. "ICH SORGE DAFÜR DAS WIR ES
NICHT KOMMEN" Ich stieg ab und alle sahen das ich etwas im Rücken verstecke.
"HÄNDE HOCH!" Ich blieb stehen und hob meine Hände bis ich dann 2 Pistolen zog.
"HAUT AB!" Ich schaute zu Sasuke. "SAKURA ICH BLEIBE BEI DIR! KAITO UND SHIRO
HAUT AB" die beide ritten weg. Sasuke sprang von Pferd genauso wie Sayo. "Jetzt
wird er alles erfahren. "Sayo hat Kaito das...." Sayo nickte. "Also gut! Entweder ihr
verschwindet und sagt keinen was oder eure 2 Kollegen waren mal." Ich schaute die
Polizisten an. "Bitte nicht, wir haben doch alle Kinder und Frauen!" Ich lud die Pistole
auf und zielte. "HALT! EINE BEWEGUNG UND IHR SEID ALLE VERLETZT!" Scheiße was
sollen wir machen. "Sakura was sollen wir machen?" Sayo sprach leise. "Ich weiß es
nicht Sayo." Sasuke schaute mich die ganze Zeit an. "Sakura was soll das?" Ich seufzte.
"Erzähle ich dir nachher." Ich ließ die Waffe fallen. "Hat dieser Junge da auch etwas
damit Zutun? " Ich schaute zu denn ein Polizist. "Ich denke er ist der Freund von
Sakura Haruno." Meine Hand wurde zur Faust. "Wir nehmen die 3 mit. Alle 3 Hände
hinter denn Rücken! Berichtet das Sakura wieder Straftaten macht und Sayo wieder
auf freien Fuß ist." Wir bekamen schellen um. "Eure Eltern wurden Informiert." Wir
fuhren also zur Wache wo unsere Eltern gleich kamen. "SAKURA HARUNO WAS HAST
DU DIR DABEI GEDACHT! ICH DACHTE DIESES LEBEN HAST DU HINTER DIR!" Ich
wurde Sauer. "WISST IHR WAS! IHR KÖNNT MICH MAL! IHR GEHT MIR SO AM ARSCH
VORBEI! IHR BEIDE BIS AUF BRUDER!"
Ich schaute zu Sasuke.
"Sasuke! Was soll das!?" Ich seufzte. "Frau Uchiha, Herr Uchiha es ist meine Schuld. Er
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hat nichts getan. Mein Charakter habe ihn mit rein gezogen." Ich schaute zu Sasuke
der nur mit denn Kopf schüttelte. "Wenn das so ist wie du sagst ist das okay. Wir
haben schon mitbekommen was ihr abends so treibt und auch wie deine Eltern mit dir
um gehen. Du wirst erst Mal hier bleiben und dann Sasukes Vater hier der Chef ist
werdet ihr keine Strafe bekommen. Was diese Sayo angeht wer ist das überhaupt?"
Ich schaute Sasukes Mutter geschockt an. "Ich bin Sayo Haruno und Sakuras halb
Schwester."
So das war es wieder von mir XD Ich hoffe es hat euch gefallen ♡ Wie findet ihr das
Kapitel ?♡ schreibt es doch in die Kommis ♡ Das war noch nicht alles von Sayo also
bleibt dran ♡
Lg: Joghurt_Senpai
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Kapitel 13: Der test
Hey ♡ hier bin ich nun wieder mit einem neuen Kapitel ♡ Viel Spaß beim Lesen ♡
"Verstehe, was habt ihr gestohlen?" Ich schaute zu Sayo rüber. "Wir haben über
tausend Euro gestohlen, weil wir das Geld brauchen." Ich senkte meinen Kopf. "Hört
auf Straftaten zu begehen. Hört zu. Ihr könnt erst Mal unser Geld benutzen." Ich
schaute zu Sayo. "Sayo ich warne dich! Du bist 1 Jahre Jünger als ich! Also benutzte
das nicht für irgendeine Scheiße wie zum Beispiel Modeln" Ich schaute streng. "Aber
ich will es unbedingt weiter machen!" Ich schloss meine Augen. "Hör zu! Du darfst
weiter machen aber ich werde mit kommen!" Sayo grinste. "Dann überrede ich dich,
dass du auch Models!" Sayo schaute mich an. "Ich werde nicht modeln vergiss es. 1. Ich
bin dafür zu fett. 2. Interessiert es mich nicht. 3. Bringt Bruder mich dann um. Und
Sasuke übrigens auch." Sayo seufzte. "Na gut. Aber Sasuke kann doch mit kommen!"
Ich fing an zu lachen. "Ok kommt wir gehen." Ich nickte und zog Sayo mit. "Ach ja
Sakura, du bist nicht fett." Wir kamen bei dem Auto an und stiegen ein. "Ehm lasst uns
mal bei der Apotheke raus." Sasukes Eltern schauten Sasuke an. "Mir geht es nicht so
gut. Ich brauche Kopfschmerztabletten." Seine Eltern nickten und fuhren los. Wir
kamen bei der Apotheke an und ließen Sasuke und mich raus. "Hör auf die Beiden ach
ja. Sasukes Bruder....mach dich ja nicht an ihn ran Sayo! Er ist zu alt für dich" Sie
verdrehte beleidigt ihre Augen. Sasukes Eltern fuhren los. "Sakura...wolltest du mich
vor meine Eltern schützen? Immerhin bin ich freiwillig mit gegangen." Ich schaute ihn
an und küsste ihn kurz. "Ja, ich möchte nicht das dir was passiert." Er nahm meine
Hand. "Und du bist nicht fett." Wir gingen rein und kauften diesen verdammten Test.
Danach gingen wir zu Sasuke wo ich aufs Klo ging. Ich zitterte am ganzen Körper. Mir
wurde schlecht. Ich tat es und öffnete ihn. Ich machte ihn und wartete auf das
Ergebnis. Nach 5 Minuten schaute ich darauf und wurde total blass. Mir wurde
schlecht und ich übergab mich. Im selben Moment kam Sasuke rein. Er nahm denn
Test und schaute mich dann an.
So das war es wieder von mir ♡ Ich hoffe es hat euch gefallen ♡ Ich würde mich über
ein Feedback freuen ♡
Lg: Joghurt_Senpai
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Kapitel 14: Wie gerne hat man es auf einen Klo?
[Dieses Kapitel ist nur Volljährigen zugänglich]
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Kapitel 15: Wir brauchen eure Hilfe!
Hey, hier bin ich nun wieder mit einem neuen Kapitel und hoffe das es euch gefällt ♡
Viel Spaß beim Lesen ♡
Nach einiger Zeit saßen wir nebeneinander. "Du...bist echt gut Sakura" Ich lächelte
leicht. "Du aber auch Sasuke" Er legte eine Hand auf meinem Bauch. "Da...schlummert
unser Baby..." Ich nickte. "Ja..." Ich legte mein Kopf auf seine Schulter. "Sakura...wir
sollten es langsam echt meine Eltern sagen!" Ich schaute zu ihn und stand auf. "Vorher
gehe ich duschen." Ich grinste und ging in die Dusche die neben uns stand. Sasuke
stand ebenfalls auf und kamt mit rein. Er stellte das Wasser ein und als es über uns
prasselte legte er die Arme von hinten um mich. "Du bist so...wunderschön." Ich wurde
etwas rot und lächelte. Er löste sich etwas von mir und nahm das Duschgel womit er
mich einrieb. Ich wurde rot als seine Hände über mein Körper streiften. Ich spürte das
er mein Nacken mit Küssen bedeckte. Er nahm nun auch das Shampoo und schäumte
meine Haare damit ein. Als auch das fertig war strich er mit seinen Händen über
meinen Bauch. "Da sieht man doch noch nichts Sasuke." Ich lehnte mich etwas an ihn.
"Mir egal, da wächst unser Kind auf." Ich seufzte etwas. Er ließ mich los und tat das
gleiche bei sich selbst wie bei mir. Wir stiegen aus der Dusche und trockneten uns ab.
Wir zogen uns an und ich nahm den Föhn. "Warte, ich helfe dir." Ich schaute zu Sasuke
und nickte. Er steckte denn Stecker in die Steckdose und machte ihn an. Er föhnte
meine Haare biss sie trocken wahren. Ich drehte mich um und küsste ihn. Er machte
denn Föhn aus und legte ihn während des Kuss in das Waschbecken. Er legte seine
Arme um mich und drückte mich an sich. Wir lösten denn Kuss wegen Luftmangel.
"Lass uns da runter gehen." Er nickte und gemeinsam gingen wir runter. "Sasuke
,Sakura da seid ihr ja. Itachi hat gesagt ihr seid beschäftigt was ist los? Hattet ihr
Streit? Geht es euch nicht so gut?" Mikoto kam sofort zu uns. "Vater, Mutter wir
müssen euch was sagen." Kam es von Sasuke. "Was denn?" Nun schaute auch Fugaku
auf genauso wie meine Schwester Sayo und Sumi und Itachi. "Also...Sakura ist
schwanger." Fugaku schaute ziemlich geschockt. Mikoto freute sich. Sumi schaute uns
lächelnd an während Sayo nur zu uns kam. "Warum bist du schwanger? Du bist erst 17
Schwesterchen." Ich verdrehte meine Augen. "Muss ich dir jetzt echt erklären wie ein
Kind entsteht?" Sayo seufzte. "Nein" Sie setzte sich zurück. "Was habt ihr vor? Ihr seid
noch ziemlich jung." Fugaku schaute uns an. "Wir werden das Kind behalten. Wir
schaffen das. Ich werde für Sakura da sein. Aber wir brauchen eure Hilfe. Von euch
allen."
So das war es wieder von mir ♡ Ich hoffe es hat euch gefallen ♡
Lg: Joghurt_Senpai
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