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Narutoball Shippudden Z
Saiyajin-Saga
"Lass meinen Sohn sofort frei" gab Goku von sich. Radditz : Erst wenn du dich mir anschließt und
akzeptierst das ich und du vom gleichen Blut sind!"
"Niemals" meinte Goku und feuerte eine Kamehamea auf seinen Bruder. Keine Wirkung. "Du siehst
doch das ich stärker bin , oder?" wollte Radditz wissen. "Nicht so stark wie du denkst" Goku hatte
sich hinter Radditz gestellt und seine Schwachstelle ausgenutzt : Den Schwanz.
Piccolo durch löcherte die beiden und dann starben beide…
Während Goku bei Kaio tranierte um sich auf die beiden letzten Sayajins vorzubereiten nahm
Piccolo Gohan zu sich und die beiden trainierten nur mit Kukurin. Der Rest wie Yamchu oder
Tenshinhan wurden von Piccolo herausgehalten...
Und dann war der Tag da :
Die beiden Außerirdschen landeten um 11:52 auf Erde...
"Ihr habt uns also schon erwartet?" wollte Vegeta wissen. "NA klar" "Nappa mach du das"
Und ein erneuter Kampf um das Schicksal um die Erde ging los :
Ein Schlag da ,eine Energiekugel da und ein Salto da. Es war kein Sieger auszumachen.
Bis Gohan ein entscheidenen Fehler machte und Nappa ihn ausnutzte. Gohan hatte schon mit
seinem Leben schon abgeschlossen , doch da : "Das bin ich Goku schuldig.."
Kukurin opferte sich für Gohan und dadurch verwandelt sich Goku direkt in einen Super-Sayajin
und besiegt Nappa & Vegeta mit Leichttigkeit , dennoch tötet Goku nur Nappa und lässt Vegeta am
Leben weil Chichi in darum bittet , Chichi kümmert sich nach dem Kampf um Vegeta und die beide
werden unerwartet ein Paar. Vegeta freundet sich sogar mit Goku an.
Daraufhin wurde Beerus auf die Erde aufmerksam und wollte gegen den Supersayajingott kämpfen.
Goku verwandelte sich durch die Dragonballs in diesen und kämpfte gegen den Gott der
Zerstörung. Nach diesen Kampf an trainierten sie mit Whis…

Bardock-Saga
"Er ist wieder aufgetaucht Sechster" "Wo dieses Mal?" "Kumogakure" "Überlebende?" "Nein..."
"Uns bleibt keine andere Wahl!" "Ihr meint doch nicht?" "Doch genau das meine ich" , antwortete
Kakashi. Er kontaktierte Champa , den Gott der Zerstörung des 6ten Universums :
"Meister Beerus , wir haben Besuch!" "Sag Goku und Vegeta sie sollen sofort wieder gehen!" "Das
können Sie ihnen doch selber sagen , aber voher will euer Bruder mit euch reden!" "Hallo
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Bruderherz , ich wollte fragen ob du und deine Saiyajin-Freunde(Saiyajin gibt es hier nur in dieser
Story in Universum 7) mir und meinen Ninja-Freunden helfen könntest?" "Warum sollte ich das?"
"Weil es sich bei dem Problem um einen Saiyajin namens Bardock handelt?"
"Bardock , sagtet ihr?" Goku : "Wer ist Bardock?" Vegeta : "Er war laut einer Legende der erste
Supersayajin den es je gab." Beerus : "Und was ist daran so besonders?" Vegeta : "Diese Legende
ist schon tausend Jahre alt" Goku : "Vielleicht ist er der Sajayingott?" Beerus : "OK , Champa wir
helfen wir , dann bekomme ich endlich einen anspruchsvollen Gegner" Goku : "Und wir sind keine
anspruchsvollen Gegner?" "Ihr seid nicht unsterblich und deshalb kann Meister Beerus nie alles
geben , sonst würde er euch töten" , mischtesich Whis , der Engel ein.
Irgendwo auf der Erde im sechsten Universum Sasuke : "Ich will mich dir anschließen." Bardock :
"Und warum sollte ich das billigen?" Sasuke : "Weil ich deine Feinde in und auswendig kenne.."

Und so machten sich Gokus Vater mit seinem neuen Verbündeten auf den Weg nach Konoha.
"Da kommen sie!!" "Keinen Schritt weiter , Sayajinabschaum" , meinte Beerus , "oder ich werde
dich ausrotten," "Ich habe mich schon gefragt wann Ihr hier auftauchen würdet , Gott der
Zerstörung" "Äh , ich sage das nur ungern , das ist aber nicht unser Gott der Zerstörung." meinte
Sasuke "Wie meinst du das?" fragte Bardock Whis : "Das bedeutet Bardock , das du nicht in
Universum 7 bist , sondern in 6"
"Wie kann das sein?" "Durch den Zeitsprung damals bist du nach Universum 6 erlangt" antwortete
ihm Whis. "Achso deshalb sah Vegeta damals anders aus." "Das war gar nicht Vegeta" , mischte
sich auch jetzt Vegeta ein. "Was zum Teufel wie kannst du hier sein?", wollte Bardock von seinem
Prinzen wissen. "Beerus und Whis haben uns mit hergebracht", sprach für Bardock eine unbekannte
Stimme. Der dann wissen wollte : "Wer bist du zeige Dich!"
"Mein Name ist Son Goku ich bin von der Erde aus Universum 7."
War doch stand da wie eine alte Statue, er wusste nicht was er sagen sollte. "Der erste Super
Saiyajin den es seit über 1000 Jahren gab.", meinte da Beerus ,"sonst hätten ihn ganz entdeckt"
endlich kommt auch Bardock wieder etwas sagen : "ich hätte gedacht ich wäre der einzige der es
kann" "da irrst du dich gewaltig denn auch ich kann mich in den Super Saiyajin verwandeln sogar
in Super Saiyajin Blue!" , meckerte Vegeta. "Dann kommst du an mich gar nicht daran denken ich
bin der Gott der Saiyajins!" gab da Bardock als angeberische Antwort. "Nicht nur du", sagte SonGoku und verwandelte sich in einen Super-Saiyajin Gott.
„dies bestätigt meinen Verdacht" „welchen Verdacht?" , wollte der Prinz wissen. „nur Leute aus
meiner Familie können sich in die Gottform verwandeln" , gab Bardock als Antwort. Goku : „ich
verstehe nur Bahnhof" „Herrgott er ist dein Vater." giftete Beerus ihn an. „oh deshalb sieht er mir so
ähnlich" „also dein Sohn ist echt nicht so helle" , meinte auf einmal da Sasuke. „was bist eigentlich
du hier?" mischte sich jetzt auch Naruto ein. „dein Dorf zerstören!" "ohne mich" warf Bardock da
plötzlich ein.
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"Warum das den?", wollte da Sasuke wissen. "Weil ich nicht nicht gegen meine Familie kämpfn
tue." "Heißt das , er ist mein Zwillingsbruder?" , fragte Goku. "Du bist echt blöd" , mischte sich da
Naruto ein , "selbst der noch nicht lange kennt , habs verstanden." "HÄ?" gab Goku von sich.

"Bei den Bijuus" , meinte da Kakashi , "er ist dein Vater" "Oh" Da fingen alle anzu lachen. Selbst
Sasuke der eigentlich seine Revanche an Naruto wollte lachte mit. Beerus : "Daher das hier alles
geklärt wurde , können wir ja wieder zurück nach Hause , oder?" Bardock : "Nach Hause ?" Goku:
"Ja , ich nehme dich mit auf die Erde. Dort kannst du meine Familie kennen lernen." Bardock:
"HÄÄ?"Vegeta : Dein Sohn ist in seiner Kindheit auf den Kopf gefallen und hat sein Gedächtnis
verloren und seinen Schwanz. Bardock :"Woher weißt du dann das ein Sayajin bist?" "Radditz hat
es mir gesagt , hat dann als ich es ihm nicht geglaubt hatte meinen Sohn entführt und ich habe ihn
dann getötet"
"Du hast was?"
Auf der Erde angekommen , war Bardock erst etwas überrumpelt aber lebte sich schnell bei seinem
Sohn und dessen Familie ein.Vegeta kehrte zu Chichi zurück und alles ging normal weiter.
Auch auf der Erde im sechsten Universum kehrte wieder Ruhe ein. Goku benutze die Dragonballs
um die Opfer seines Vaters wiederzubeleben und ließ alle bis auf Naruto , Sasuke , Kakashi
vergessen was passiert ist...

Obito-Saga
Seit dem letzten Vorfall sind mehrere Jahre vergangen. Auf der Erde im sechsten Universum ist der
vierte Ninjakrieg ausgebrochen. Sasuke und Sakura , Naruto haben schon alles versucht. Aber Obito
, ihr Wiedersacher ist einfach zu stark. Sie hatten schon die vier Kage an ihrer Seite , darunter auch
Narutos Vater Minato. Dennoch waren ihre Kräfte einfach nicht stark genug um Madara und Obito
zu schlagen. Also passierte das was passieren musste. Champa der Gott der Zerstörung des sechsten
Universum bat seinen Zwilling Beerus , Gott der Zerstörung des siebten Universums um Hilfe
So machten sich Goku , Bardock und Vegeta auf den Weg nach Universum 6 um ihren Freunden zu
helfen. Bardock : "Das ist also Hisharama?" Goku : "Der sieht gar nicht stark aus" In diesem
Moment kam das weltbekannte Team 7 zu den drei Sayajins. Naruto : "Gut das ihr jetzt da seid."
Sakura : "Wir haben keine Chancen gegen Obito. Wie sollen dann gegen Madara gewinnen?"
Vegeta : "Keine Sorge , jetzt ist ja der Prinz der Sayajins da." Bardock und Goku gleichzeitig :
"VEGETA!!"
Bardock : "Wir sollten uns aufteilen" Naruto : "Ok , Sasuke und Kakashi , ihr kümmert euch um
Obito. Vegeta und ich um den Kayuubi. Und ihr zwei um Madara."
Gesagt , getan.
Während Sasuke und Kakashi Obito kurz und klein schlugen , versorgte Sakura die Verletzten der
Kayuubi-Angriffe. Dieser war mittlerweile von Vegeta und Naruto unter Kontrolle gebracht
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worden.
Madara: "Wer und was zum Teufel seid ihr?" Goku: "Wir sind Sayajins." Bardock : "Wir kommen
nicht von der Erde" Hisharama : "Deswegen ist das Chakra so so komisch." Goku : "Ich weiß zwar
nicht was dieses Chakra ist. Ich kenne nur das KI , welches bei mir übrigens deutlich höher als bei
dir ist"
Als Madara das erhörte, erschauderte er. Ihm lief der weltbekannte Schauder über seinen Rücken.
Bardock und Goku spielten in einer anderen Liga, wie es selber. Er bekam es mit der Angst zu tun.
Dennoch einfach aufgeben, das war nicht in seiner Natur. Er griff die beiden an.
"Achtung Vegeta!", schrie Naruto dem Saiyajin herüber. Der an gesprochene drehte sich in diesem
Moment um und konnte gerade mit seinem Final Flash die Kyuubiekugel abwehren und konterte
direkt.
Kakashi und Sasuke hatten Obito mittlerweile auch bezwungen. Sasuke wollte seinen Landsmann
selbst das Leben nehmen, wurde aber von seinem Meister aufgehalten, der das selbst machen
wollte. Dann aber durch Minato aufgehalten worden war, welcher ihm sagte, er solle ihm beistehen.
Am Ende waren Madara besiegt und der Kyuubie wieder versiegelt. Die Saiyajins wieder auf dem
Rückweg nach Hause. Dieses Mal wurden die Dragon Balls nicht eingesetzt um den vorhanden
Schaden zu reparieren. Die Kage wollten daraus lernen und nur noch stärker werden…

Epilog
Auch wen Son-Goku und Vegeta C18 und C19 mit Leichtigkeit besiegten, weil sie mit Whis
trainierten, blieb Goku nicht von seinem Herzvirus verschont. Er starb nach den Cell-Spielen in den
Armen seines Vaters.
Deswegen flog Son-Gohan, sein und Bulmas Sohn in die Vergangenheit um seinem Vater das
Gegenmittel zu geben.
Leider reiste er die Zeitlinie, wie wir sie durch Akira Toriyama kennen. Chichia und Goku sind
zusammen und Vegeta und Bulma, nicht wie bei ihm Vegeta und Chichi und Goku und Bulma.Als
er in die Vergangenheit reiste, löschte er seine eigene Zeitlinie aus. Jetzt gibt es nur noch die
normale Zeitlinie und die Trunks-Zeitlinie...
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Star Wars Fantasy
Ich erzähle euch heute eine Geschichte , diese besagt das die Erde zum eigentlichen Zeitpunkt
zerstört worden sei aber durch eine Zeitreise gerettet worden ist. Die Überlebenden der Katastrophe
lebten mit den Duoikas auf Souli in Frieden. Aber mittlerweile hatte sich alles geändert..

Um den Frieden auf dem Planeten zu waren wurde die Bevölkerung in drei Fraktionen aufgeteilt.
Dies war ein sehr großer Fehler.
Die braune Fraktion
- bestand nur aus Menschen
- hatte mit Kinnes die schlimmste Diktatur
-hatte das größte Heer des Planeten
Die Orange Fraktion bestand nur aus Duoikas. Sie war unterentwickelt es gab nur Mistgabeln und
Fackeln als Waffen. Außerdem gab es keine Gesetze und somit keine Gerechtigkeit.
Die grüne Fraktion bestand aus einer reinen Demokratie. Die Bevölkerung war gemischt. Der
Ratssenat war die höchste Regierung. Durch die Aufspaltung der Bevölkerung wurde das erzogen
was eigentlich verhindert worden sollte.
Es tobt der Krieg. Überall in jeder Ecke des Planeten lag eine Leiche. Egal ob Luft Land Wasser
oder All. Die erste große Schlacht fand am Mittelpunkt des Planeten statt.
Die Orangene Fraktion wurde fast komplett von der braunen Fraktion ausgerottet.
Die grüne Fraktion hatte zwar geholfen aber das ohne Erfolg. Nun hatte orange nichts mehr zum
kämpfen und Grünen keine Munition mehr. Kinnus hatte die Kontrolle über zwei Kontinente und
die ganze See. Der Ratssenat war in großer Sorge denn es waren nur noch 80 Ritter übrig, weil viele
in der großen Schlacht verstorben sind oder sich braun angeschlossen hatten.
Finnes ein grüner Ritter hatte grausame Visionen die er der Regierung vortrug aber diese beachtete
ihn nicht denn er war der schwächste. Aber dadurch dass sich seine Visionen bestätigten wo der in
den Ratssenat aufgenommen, nicht weil er akzeptiert worden war nein weil es so im Kodex stand.
Bei seiner ersten Sitzung setzte er alles daran orange zu helfen, dies aber ohne Erfolg wie gesagt er
war der schwächste und keinem akzeptiert oder respektiert.
Auch nach dem zweiten und dritten Mal hatte er keinen Erfolg. Da kam Aluke, einer wenigen
Menschen im Ratssenat und fragte ihn warum er das tue. Der erzählte Finnes das die Duoikas
einmal kurz vor der Ausrottung standen, aufgrund unheilbare Krankheiten und geringer
Geburtenrate, aber da kamen sie aber auf die glorreiche Idee Kolonien zu gründen. Dies aber ohne
Erfolg bloß auf der Erde da funktionierte. War starben viele aufgrund eisiger Kälte (Eiszeit), aber
die die das ganze überlebten entwickelten sich so dass sie auf der Erde leben konnten. Und er
meinte auch dass Menschen unterentwickelte Duoikas sein.
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Als Finnes seine Mutter erzählte dass er in den Ratssenat aufgenommen worden sei. Bei diesem
sehr arg geschockt. Er fragte was los sei aber bevor sie eine Antwort geben konnte , wurde sie von
einem Laserschuss getroffen. Daraufhin meinte sie dass er nicht der Regierung Vertrauen dürfe weil
sie gestorben ist daher dass sie die Frau des schlimmsten Mannes des Planeten sei. Geschockt das er
der Sohn Kinnus sei und dass die Regierung ihn verraten hatte dadurch dass er ein Mikrofon
untergejubelt bekommen hatte stand Finnes da wie eine Statue er konnte sich gar nicht bewegen zu
stark war der Schock....
Nachdem er seine Mutter bestattet hatte macht er sich auf den Weg zu seinem Vater. Die Wachen die
ihn aufhalten sollten waren für Finnes kein Problem. Kinnus wollte wissen wer er sei und als die
Antwort bekam erklärte er warum die seine Frau ihn verlassen hatte und warum er das ganze.
Aufgrund dass diese verdammten Ureinwohner die Menschheit loswerden wollte. Finnes meinte
daraufhin dass ihm das doch egal sein sollte. Dann haben aber der dunkle Lord seine Maske ab die
sein Gesicht verdeckte und Finnes erschrak.
Als Finnes sich erholt hatte befahl er seinem Vater zu viele Menschen zu finden und um sich zu
sammeln wie es nur ging er würde die Zeitmaschine betätigen und sie auf die Erde in die
Vergangenheit schicken. Anfangs war der Vater dagegen aber willigte dann doch ein.
Aluke denn Finnes auf dem Weg traf bezichtigte ihn als Hochverräter. Und er attackierte den
Menschen Finnes. Aber ohne Erfolg, dieser betätigte dann die Zeitmaschine.
Und so entkam die Menschheit vom Planeten durch die Zeitmaschine zurück auf die Erde und
waren die dortige Menschheit und retteten alles was ihm lieb und teuer war....
ENDE!!!!!!
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What If I Meet My Dead Brother?
„Er hat mich ermordet. Hinterrücks erstochen.... Er hat doch gesagt..." Sie konnte es einfach
verstehen. „Wieso? Warum hat er das getan.. Ich dachte...." Die erdolche Königin Westeros,
Sprengerin der Ketten, Mutter der dreier Drachen ist tot.
„Vor allem wo bin ich hier?"
„Du bist im Endscheidungsaal" Jetzt erschrak sie total. „Wer bist du?" Daenerys war sich total
unsicher. „Zeig sich! Ich befehle dir es!" Wieder keine Antwort. Es erfüllte wieder eine kurze Ruhe
den Raum in dem sie sich befand.
„Du musst dir das Befehle erteilen abgewöhnen", sprach eine ruhige Stimme, „Kleine Schwester"
Die junge Targaryen wusste nicht wer dort sprach. Ihr Bruder Viserys vielleicht? ‚Nein der hatte ein
komplett andere Stimmelage'
„Rheagar?" „Wer den sonst?" Daenerys war jetzt total von der Rolle. „Aber wie ist das möglich?"
„Mein Sohn hat dich getötet." Er machte eine kleine Pause. „Er hat das Richtige getan"
„Er hat was?", rief die Kleinere der Beiden aus, „Er hat seine eigene Tante, sein Familienmitglied,
seine Königin einfach getötet." „Er hat seine große Liebe getötet, um seine anderen Liebenden
retten kann." „Was redest du für einen Humbug?" „Ich spreche nichts als die Wahrheit." ‚Ich kann
ihn zwar hören... Sehen kann ich aber nicht...'
„Viserys hatte Recht. Du sprichst in Rätseln" „Was ich damit sagen will.... Währst weiter am
Leben... Dann hättest du weiter gemacht..." „Mit was?" „Unschuldige Menschen, Frauen, Kinder
grundlos in den Tode geschickt.." „Das ist nicht war!" „Ach ja? Was war damals mit Vater?" „Was
hat das jetzt damit zu tun?" „Als er auch damit begann die Leute zu verbrennen, die er als Feind an
sah, meinte er auch das es nur ein Mal passieren würde. Am Ende wollte er komplett Königsmund
zerstören lassen. Das hast du jetzt für ihn vollendet"
In diesem Moment trat der Älteste der drei Geschwister hervor. Daenerys musste schlucken.
„Was passiert jetzt mit mir?" „Das weiß ich nicht..." „Was ist mir Vater und Bruder geschehen?"
„Keiner der Götter wollte sie aufnehmen, sowohl der Herr des Lichts als auch die alten Götter aus
dem Norden nicht." „Was ist mit unseren Göttern?" „Gibt es nicht"
„Was passiert mit denen die nicht aufgenommen werden?" „Sie werden aufgelöst... Sie bleiben nur
in den Erinnerungen der Nicht-Toten am Leben..." „Das heißt... Wenn mich keiner aufnimmt, sterbe
ich für immer?" „Würde es dir etwas ausmachen?" „JA!", Daenerys packte die Angst, „Dann würde
ich John niemals wiedersehen..." „Du willst ihn wiedersehen? Auch nachdem was er getan hat?"
„Ja.. Nein... Doch... Nachdem ich ihm ein paar Mal in seine nicht vorhandenen Weichteile
getreten habe!"
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Da musste großer Bruder anfangen zulachen. „Was ist den so komisch?" „Nichts, nichts... Ich fand
deinen Gesichtsausdruck auf meine Frage nur einfach nur göttlich!" „Ich finde das nicht lustig"
„Es kann auch geschehen, das du auf die andere Seite der Mauer geschickt wirst." „Ihr gibt es auch
eine Mauer?" „Ja, dort landen die Menschen, die es nicht verdient haben endgültig zu ruhen." „Lass
mich raten, Vater und Bruder sind dort?" „Da liegst du richtig." „Was glaubst du?" „Was soll ich
den glauben?" „Was wird mit mir passieren?"
„Das wissen nur die Götter" „Wieso das denn?" „Weil der Gott des Lichts dich nicht aufnehmen
will." „Woher willst du das wissen?" „Er hat es mir indirekt gesagt" „Ich verstehe nicht ganz.."
„Als mich Robert damals getötet hatte, wurde ich von den Göttern aus dem Norden aufgenommen,
weil ich mich um Lyana gekümmert hatte und so ein Teil des Nordens gerworden" „Aber..."
„Melisandre hat mit ihm gesprochen" „Oh..."
„Wenn du Glück hast, darfst du vielleicht zur Tagwache." „Tagwache?" „Sie beschützen die Mauer,
rund um das Götterreich" „Dann lass ich mich lieber auflösen"
„Das wird nicht nötig sein" Rheagar drehte sich um. „Ned? Was machst du den hier?" „Euch
mitteilen, das meine Schwiegertochter zu uns kommen darf", antwortete Ned auf die Frage seines
Schwagers, „Deine Frau hat ein gutes Wort für sie eingelegt"
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Plötzlich Mädchen
Vor zwanzig Jahren ist komisches passiert.
Da war ich siebzehn Jahre alt.
Tags davor war ich feiern , die Schule war beendet.
Ich bin aufgewacht und war ein Mädchen.
Ich dachte es sei ein Traum.
Als ich in meinem Traum aufstand , kam meine Mutter herein.
Sie hatte Wäsche in der Hand.
Aber als sie mich sah , ließ die Wäsche fallen.
Sie rannte weg und hatte Tränen in den Augen und schrie :
,,Waaruum?"
Ich wusste das kein Traum mehr war.
Ich habe an an Selbstmord gedacht.
Stattdessen habe ich mich wieder zum Jungen operieren lassen.
Bis heute weiß ich nicht , warum ein Mädchen war.
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