
               Süßes und Saures (BNHA/TodoBaku) - geschrieben von Yhireleya

In der Dunkelheit seines Zimmers wachte Bakugou auf, blinzelte müde und brauchte 

einen Moment, bis er scharf sehen konnte. Wie spät war es? Ein Blick auf den 

Digitalwecker über seinem Bett verriet es ihm und ließ ihn augenblicklich hochfahren.

„Holy Shit!!!“ Selten war er schneller wach gewesen als jetzt. Fuck, fuck, fuck! Neben ihm 

grummelte es müde, aber Bakugou hatte keine Zeit mehr, diese süße Antwort auf sein Gebrüll zu 

würdigen.

„Steh auf, man, es ist fucking zu spät, wir haben verschlafen! Scheiße ey...“

Immer noch unbeeindruckt wälzte sich jemand neben Bakugou auf die Seite und öffnete träge die 

zweifarbigen Augen. Vor allem das türkisfarbene blitzte in der Dunkelheit besonders hell auf.

„Seit wann kümmerst du dich so sehr um so was?“, fragte er verwundert, aber noch viel zu müde, 

um irgendeine Gefühlsregung zulassen zu können. Dafür erntete er einen entgeisterten Blick.

„Seit dieser Scheißdreck benotet wird?! Du kannst ja einen Fick auf deine Noten geben, aber ich 

will der motherfucking BESTE hier sein!“, schimpfte Bakugou sauer und ließ sich schon gar nicht 

mehr fassen, sondern stand schnell aus dem Bett auf.

Wieso hatte er sich überhaupt darauf eingelassen, nochmal kurz auf sein Zimmer zu verschwinden?

Ja, gut, fuck, es hatte nicht viel gebraucht, um ihn zu überreden, aber warum konnte er sich auf die

Vernunft seines Partners nicht verlassen, wenn er sie brauchte??!

Hinter ihm schnaubte jener Freund, denn er hatte im spärlichen Licht des Zimmers immerhin einen

netten Ausblick auf Bakugous entblößte Rückseite. Diese war es, die ihn am Ende immerhin auch 

aus dem Bett holte, aber nur, um seinen aufgewärmten Körper von hinten an ihn zu drücken und 

seinen Nacken zu küssen.

„Kat, du bist schon der Beste...“, versuchte er vorsichtig die Wogen zu glätten, aber es war 

vergebene Liebesmüh. Natürlich gehörte Bakugou nicht zu der Sorte Mensch, die sich mit 

einfachen Worten von seinem Ziel abbringen ließ, immerhin aber wurde der Blonde etwas ruhiger, 

wenn auch nicht unbedingt entspannter.

„Ach, laber nicht, Halb-Halb. Wenn es dir schon egal ist, dass wir durchfallen… Was soll ich 

machen? Es ist Halloween, die Läden haben vor ein paar Minuten zu gemacht und, wenn wir bis 

Mitternacht keinen Berg Süßigkeiten auftreiben können, fallen wir durch.“
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So seltsam es auch klang, aber das war tatsächlich ihre Schulaufgabe für die letzten 

zwei Tage gewesen, denn ihre Klasse hatte – ohne, dass Bakugous Stimme etwas wert 

gewesen wäre – beschlossen, kurz vor den Herbstferien eine Halloweenfeier in der Schule zu 

veranstalten. Als Ausrede erklärten sie, dass es ein tolles Training wäre, auch in gruseligen 

Situationen mit Angriffen von verkleideten Schurken rechnen zu müssen. Bis heute konnte 

Bakugou sich nicht erklären, wie diese Begründung funktionieren konnte, aber nun steckte er mit 

seiner beschissenen Klasse in dieser Scheiße fest. Selbstverständlich wollte sich keiner ihrer Lehrer 

um die Organisation kümmern, weshalb Aizawa-sensei ihnen allen Aufgaben aufbrummte und 

damit drohte, eine schlechte Endjahresnote zu vergeben, wenn sie nicht spurten. Wer hatte dem 

Kerl eigentlich die Lizenz gegeben, Lehrer zu sein??

Nach einigem Hin und Her hatte schließlich der Lostopf entschieden, dass Todoroki und Bakugou 

gemeinsam dafür verantwortlich waren, bis zur Feier ein paar Süßigkeiten zu besorgen. 

Das Duo hatte kläglich versagt. Wie sollte man sich auch auf so eine bescheuerte Aufgabe 

konzentrieren, wenn Todo-fucking-roki goddamn Shouto die ganze Zeit neben einem stand und 

einen allein schon mit seiner Anwesenheit verführte?

Seit ein paar Monaten waren sie mittlerweile – zum Unmut einiger ihrer Mitschüler, da sie jeden 

Tag mit dem Untergang der Welt rechneten – ein Paar und hatten nicht lange gebraucht, sich den 

Ruf des perversesten, gefährlichsten Pärchens der Yuei zu erkämpfen. Nicht bloß einmal waren sie 

gehört oder gar erwischt worden und regelmäßig in der Woche flogen zwischen ihnen so 

dermaßen die Fetzen, dass jeder andere seine sieben Sachen zusammenklaubte, damit sie nicht 

womöglich im Eifer des Gefechts zerstört wurden.

Ja, doch, ihre Beziehung wurde vielleicht von einem gewissen Grad an Wahnsinn und Chaos 

begleitet, aber das änderte nichts daran, dass kein anderer Mensch auf der Welt sie derart 

ergänzen konnte, wie sie es beieinander taten.

Am ersten Tag nach der Auslosung der Aufgaben hatten sie sich also gar nicht erst einen Kopf 

darum gemacht, irgendetwas zu besorgen. Stattdessen nutzten sie die Ablenkung der anderen, um

sich auf der gemütlichen Couch im Wohnheim ein paar heiße Stunde zu genehmigen, nach denen 

sie unmöglich noch einmal aufbrechen konnten.

Am zweiten Tag schließlich, also gestern, nachdem sie beim Training gewesen waren, weigerte sich 

Bakugou, überhaupt etwas für diesen Haufen Vollidioten zu erledigen. 
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Der bescheuerte Vogel hatte ihm aus Versehen seinen dämlichen, ungehorsamen 

Schatten vor die Füße geworfen und danach war er mit der orientierungslosen 

Schwebekuh zusammengestoßen, die ihn vor Schreck kurzerhand für ein paar Sekunden 

schwerelos gemacht hatte. Diese Erlebnisse genügten Bakugou, um seine schlechte Laune an allen 

anderen auszulassen, weshalb er am Ende auch noch frühzeitig aus dem Training entlassen worden

war. Definitiv kein guter Tag für ihn und da gingen ihm dämliche Halloween-Süßigkeiten mehr als 

bloß am Arsch vorbei.

Heute, als Bakugou einsah, dass sie ihre Aufgabe endlich erledigen mussten, war ein kühler 

Herbsttag gewesen. Den ganzen Tag schon goss es in Strömen und an solchen Tagen hatte Todoroki

sich eine sehr seltsame Eigenheit angewöhnt – oder, er neigte schon immer dazu, hatte nur nie die 

Möglichkeit gehabt, es auszuleben: Er wollte kuscheln. Den. Ganzen. Tag.

Trotz seiner Heiß-auf-Eis-Fähigkeit sorgte dieses herbstliche Schmutzwetter bei Todoroki dafür, 

dass er erstaunlich anhänglich wurde und so war Bakugou im Grunde permanent damit 

beschäftigt, seinem trübsinnig dreinblickenden Freund über den Kopf zu streicheln, seine Arme um

ihn zu legen, seine Hand zu halten und dafür ab und zu einen heimlichen, sanften Wangenkuss zu 

kassieren. Gosh, fuck, wer hätte gedacht, dass dieser verfluchte Halb-Halb so ein verschmustes 

Ding sein konnte? Bakugou jedenfalls nicht, als er mit ihm zusammengekommen war, aber er 

konnte auch nicht behaupten, dass es ihm nicht gefiel.

Deswegen übernahm er seine Pflichten als Partner auch viel lieber als jene Pflichten, die man ihm 

für diese ätzende Feier auferlegt hatte. Es erforderte dennoch viel Zeit, seinen Freund endlich so 

weit zufrieden zu stellen, sodass dieser wenigstens ein paar Stunden allein mit Deku und den 

anderen loszog und Bakugou die Zeit für seine private Trainingseinheit nutzen konnte. Der Plan war

gewesen, dass sie sich nachher in der Stadt treffen und gemeinsam diese blöden Süßigkeiten 

besorgen würden, nur klopfte es erstaunlich früh an Bakugous Tür, bevor er überhaupt aufbrechen 

konnte und es zeigte sich, dass Todoroki dann doch nicht so lange ohne ihn ausgehalten hatte.

Ende vom Lied war, dass Bakugou ihm unmöglich widerstehen konnte und sie beide noch ein paar 

Minuten sinnlos auf seinem Bett ferngesehen hatten, bevor sie vögelnd unter der Decke 

verschwanden.

Wie man also merkte, wäre es ihnen in jedem alternativen Universum absolut unmöglich gewesen,

diese Aufgabe rechtzeitig zu bewältigen! Da waren doch höhere Mächte am Werk!
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Und nun würde er wegen dieser höheren Mächte durchfallen.

Fuck! FUCK!

Erst, als Todoroki überrascht die Luft einzog und zusammenzuckte, kurz seine Küsse pausierte, 

drehte Bakugou sich zu ihm um.

„Was ist los?“, forderte er zu wissen und sah in die nachdenklichen Augen seines Gegenübers.

„Kat… Ich wüsste vielleicht, wie wir doch noch bestehen können. Ich meine… Es ist Halloween, 

oder nicht?“, begann Todoroki, aber Bakugou wurde nicht schlau aus seinen Worten.

„Jaahh, es ist Halloween. Du hast unser verfluchtes Problem also erkannt… Gratulation.“ Gerade 

wollte er die Augen verdrehen und gegen seinen Schreibtischstuhl treten, als Todoroki sein Gesicht

festhielt und es ihm verwehrte, sich abzuwenden.

„Komm mit“, forderte er bloß, wollte gerade schon zur Zimmertür hinaus gehen, aber Bakugou 

hielt ihn am Handgelenk fest. Verwirrt drehte er sich zu dem Blonden um. „Was denn? Wir haben 

nicht mehr viel Zeit.“

Bakugou schüttelte den Kopf und seufzte genervt. Konnte dieser Mensch wirklich so dumm sein, 

oder wollte er ihn weiterhin mit seinem hübschen Anblick aufhalten?

„Erstmal ziehst du dir was an?“, erinnerte er Todoroki daran, dass er nicht einfach so nackt durch 

das Wohnheim laufen konnte. Er kratzte ein paar ihrer wahllos verteilten Klamotten auf und warf 

sie ihm zu. „Wenn du hier schon deine Unordnung verbreitest, dann denk auch dran.“

Wenige Zeit später befanden sie sich angezogen eine Etage tiefer in Todorokis Zimmer. Auf seinem 

Bett lag ein großes Paket, das er nach seine Ausflug mit den anderen bloß lieblos abgestellt hatte 

und dann zu Bakugou gegangen war.

„Da drin ist unsere Lösung“, erklärte er, was Bakugou definitiv zu lange brauchte. Todoroki hob 

noch kurz beschwichtigend die Hände, aber es war zu spät, ihn aufzuhalten. Der explosive 

Blondschopf stampfte auf das Paket zu und riss es grob auf, sodass sich Pappe im ganzen Raum 

verteilte. „Das Paket hatte eine Aufreiß-Lasche, Bakugou“, wies er ihn missmutig zurecht. 

Ungeduldig fauchte sein Freund ihn für diese Bemerkung an.

„Soll ich dir zeigen, wo deine Aufreiß-Lasche ist, Fucker? Was ist das jetzt??“

Sie beide ignorierten seine Drohung, die bei jeder Art der Antwort womöglich schon wieder im 

Bett geendet hätte und beugten sich über den Inhalt des Pakets.
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„Das sind Kostüme. Midoriya hat sie mir gegeben, damit wir nachher auch Outfits 

haben“, erklärte Todoroki mit trockener Stimme. Offenbar hatte er sich schon damit 

abgefunden, sich verkleiden zu müssen. Bakugou dagegen fauchte schon wieder.

„Verkleiden?? Warum hat dieser Loser auch ein Kostüm für mich da drin?? Als ob ich was anziehen 

würde, was-...“

„Wir haben keine andere Wahl.“ Sehr wahrscheinlich war Todoroki der einzige Mensch in Bakugous

Umfeld, der es sich erlaubte, ihn in seinen Schimpftiraden zu unterbrechen. Bis heute konnte sich 

der Blonde nicht entscheiden, ob er diesen Mut hasste, oder, ob es gerade solche Dinge waren, die

ihn an ihm faszinierten. Trotz allem sah er den Halb-Halb-Bastard irritiert an und konnte ihm 

zunächst nicht ganz folgen.

„Warum sollten wir uns denn jetzt schon verkleiden? Was hat das mit Halloween zu tun und wie 

sollen wir damit Süßigk-… Oh no… Fucking no… Du… meinst nicht, was ich denke, oder?“

Wenn dieser Kerl tatsächlich das meinte, wonach es klang, dann war es Bakugou immerhin nicht zu

verdenken, dass er in den ersten Sekunden nach seiner Erkenntnis nicht einmal in der Lage war, 

wütend zu werden. Fassungslosigkeit war in sein Gesicht geschrieben, die bei Todoroki einen 

kleinen Funken Unsicherheit auslöste, den aber nur Bakugou zu bemerken vermochte, denn er 

kannte jede kleinsten Regung in den Zügen seines hübschen Freundes.

„Nun, mir fällt nichts anderes ein und… Ich habe das zwar nie gemacht, aber es schien bisher 

immer sehr lukrativ zu sein“, begründete der Größere seinen Vorschlag mit ruhiger Stimme, die es 

schaffte, auch Bakugou ein klein wenig ruhiger werden zu lassen.

„Du bist… noch nie im Kostüm durch die Straßen gezogen, um Süßigkeiten zu schnorren?“ Entsetzt 

warf er die Hände in die Höhe und regte sich erneut auf, diesmal aber anders. „Gott ey, deine 

Kindheit kann man echt in der Pfeife rauchen!“ Bei dieser Vorgeschichte war es jedes Mal wieder 

ein Wunder, dass Todoroki nicht in der Irrenanstalt gelandet war – oder überhaupt noch lebte. 

Bakugou kannte keinen, der eine schlimmere Kindheit gehabt hatte, obwohl er sich doch solche 

Mühe gegeben hatte, Deku die vergangenen Jahre zur Hölle zu machen.

Todoroki dagegen zuckte nur mit den Schultern und warf sich eine schwarze Kutte über die 

Schultern, der seine Alltagskleidung versteckte.

„Mit meiner Narbe wäre ich sicher der Gruseligste gewesen… Nur war ich das auch, wenn nicht 

gerade Halloween war.“ 
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Erstaunlich, wie viel bitterer Humor in einem Kommentar stecken konnte und 

trotzdem musste Bakugou deswegen lächeln.

„So taff, wie du bist, kannst du nur ein überirdisches Wesen sein.“ Nicht zum ersten Mal erkannte 

er an, durch welche Hölle Todoroki hatte gehen mussten, um nun hier neben ihm stehen und sich 

einfach so verkleiden zu können. Und nicht nur einmal hatte Bakugou ihm gestanden, wie 

beeindruckend er ihn fand, weil er eine so starke Persönlichkeit geworden war. Solche Worte 

konnte er wirklich nur zu dem Menschen sagen, den er abgöttisch liebte, denn jemand anderes 

würde wohl niemals so eine hohe Position bei Bakugou einnehmen.

Mit einem leichten Lächeln im Gesicht, da er ahnte, dass Todoroki sich auch irgendwie wünschte, 

mit ihm um die Häuser zu ziehen und diese Erfahrung mit ihm zu machen, holte Bakugou einen 

olivfarbenen Parka mit plüschigem Kragen, einen langen Schweif und zwei Ohren heraus, an 

dessen Enden jeweils eine Klammer war. Außerdem fischte er zwei Paar Zähne zwischen dem 

Verpackungsmaterial hervor.

„Was zum Fick soll das werden?“, knurrte er noch fragen, da wurden ihm die Utensilien bereits aus 

der Hand genommen, der Parka übergeworfen und die Ohren in sein Haar geklippt.

„Ein Werwolf. Passend zu deinem Knurren jeden Tag.“

Eigentlich wollte Bakugou protestieren, aber als der erste Ton vor seinen Worten ein solches 

Grollen war, das einem Knurren gleichkam, sparte er sich die Blamage.

„Und warum bist du der Vampir?? Die sind scheißeheiß!“

Unbeeindruckt warf Todoroki ihm einen ‚Merkste selber, oder?‘-Blick zu, der Bakugou erneut einen

unzufriedenen Laut aus der Kehle rang. „Ach, fuck you...“

„Dir stehen… die hellen Ohren auch besser...“, gestand Todoroki ihm, nachdem er etwas zurücktrat 

und sein Werk begutachtete. Es wäre fast nicht aufgefallen, aber er leckte sich zwischen den 

spitzen Zähnen, die er sich schon eingesetzt hatte, über die Lippen. Die Plastikteile sorgten dafür, 

dass er etwas sabberte und so glänzte sein Mund zartrosa vor Speichel. Scheiße, wieso…? WIESO, 

zur Hölle, sah dieser Kerl wirklich immer so heiß aus?

Als sie beide fertig ausgestattet waren, ihre Zähnchen positioniert, die Wolfsohren aufgesetzt 

waren und die Vampirohren spitz zwischen Todorokis Haaren hervorragten, starrten sie sich 

gegenseitig an. Bakugous Atem ging nicht ohne Grund flach.
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„Und… wir brauchen wirklich diese bescheuerten Süßigkeiten?“, stellte er nochmal in 

Frage und legte seine Hände unter dem verhüllenden Überwurf auf Todorokis Taille. 

Zögerlich nickte dieser.

„Du fällst sonst durch… Du weißt, das schlägt sich auf das ganze Jahr nieder.“

Wissend, dass er schon wieder Recht hatte, war Bakugou etwas dankbar, dass er wenigstens jetzt 

auf Todorokis Vernunft zählen konnte.

„Also...“ Bakugou schnappte sich einen Flechtkorb, der ebenfalls im Paket war und so aussah, als 

hätte er Rotkäppchen bereits gefressen und ihr das Körbchen gestohlen. „Springen wir ganz nach 

Bestienart aus dem Fenster, damit uns keiner sieht?“, schlug er vor. Als Antwort grinste Todoroki, 

wodurch seine falschen Zähne aufblitzten.

„Wenn du aus dem Fenster springst, würde ich immer hinterher springen“, schwor er ihm und 

machte mit seiner Stimmlage deutlich, dass er das nicht nur auf den Witz mit ihren Kostümen 

bezog.

„Keine gute Grundlage für ein Leben“, wandte Bakugou ein, konnte aber nicht anders, als zufrieden

zu sein, denn die Antwort feuerte seine Neigung zu Machtspielchen und Loyalitätsfantasien an. 

„Für ein Leben mit dir schon.“ Todoroki wusste einfach genau, was er sagten musste, um Bakugou 

den Rest zu geben. Er schnappte sich die blasse Hand seines Freundes und verschwand mit ihm in 

die Nacht, in der sie an Haustüren den Menschen das Fürchten lehrten und… zugegeben, dem 

einen oder anderen Kinderpulk ein paar Süßigkeiten abluchsten. Aber nur ein paar. Um ihrer 

Gesundheit willen! Jedenfalls aber waren Bakugou und Todoroki sehr bald die letzten auf der 

Straße, weshalb alle Familien ihnen – teilweise aus Erleichterung, teilweise vermutlich aus Mitleid, 

weil sie in ihrem Alter noch herumgingen – jegliche Reste ihrer gekauften Massen in den Korb 

schütteten.

Schon zwei Stunden später setzte Bakugou sich auf einem nahen Spielplatz auf eine Schaukel und 

klopfte auf seinen Oberschenkel. Zum Glück verstand Todoroki die Aufforderung – mittlerweile, 

wohlgemerkt – und setzte sich auf seinen Schoß. Gemächlich schaukelten sie ein wenig vor und 

zurück, während Bakugou sein Gesicht an Todorokis Schulter drückte und die Augen schloss. Nach 

dem anfänglichen Schreck holte die Müdigkeit des Tages ihn wieder ein, denn solche 

Mittagsschläfchen taten ihm und seinem Rhythmus nicht gut.
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„Ich glaube, wir haben genug für die Bastarde“, entschied er und konnte nicht anders, 

als stolz auf ihre Leistung zu sein. Dafür, dass sie wahrlich eigentlich viel zu alt für 

diesen Scheiß sein sollten, hatten sie ordentlich abgeräumt, was sicherlich auch daran gelegen 

hatte, wie gut Bakugous Begleitung aussah.

„Das hat… Spaß gemacht...“ Wehmut schwang in Todorokis Stimme mit, als Bakugou das Ende ihres

Abenteuers verkündete. „Sag mal… Sind wir denn echt zu alt dafür? Das haben so viele an den 

Türen bemerkt.“

Unschlüssig zuckte Bakugou mit den Schultern und verzichtete auf eine typisch derbe, unüberlegte

Antwort, weil er spürte, dass Todoroki etwas auf der Seele brannte.

„Eigentlich… finde ich das nicht. Die sind vielleicht neidisch, weil es uns so gut stand.“ Den Witz 

konnte er sich trotz der Situation nicht verkneifen. „Aber im Grunde scheiße ich doch eh auf 

Regeln, das weißt du doch. Wenn die uns nichts Süßes gegeben hätten, hätten wir uns halt 

gerächt.“ Dafür kassierte er einen leichten Klaps von Todoroki, der ihn gespielt strafend ansah. „Wir

sind Helden, Bakugou Katsuki.“

„Helden, die auch einfach Mal kleine Monster sein dürfen. Egal, wie alt sie sind. Klar?“

Nun zufriedener nickte Todoroki, blinzelte seinen Freund vertrauenswürdig an und seufzte 

schließlich. Bakugou bemerkte, dass er noch mit etwas anderem kämpfte, also legte er den Kopf 

schief.

„Was ist denn noch… Shou?“ Anders als Todoroki nannte Bakugou ihn noch äußerst selten so, 

wodurch es immer wieder für einen Schauer bei dem Rotweißhaarigen sorgte, wenn er ihn doch 

zwischendurch so ansprach. Unter diesen Umständen konnte er gar nicht mehr anders, als die 

Wahrheit zu sagen.

„Können wir… das nicht nächstes Jahr wieder machen?“, fragte er zögerlich und Bakugou glaubte, 

ihn selten so schüchtern erlebt zu haben. Ihr kleines Abenteuer musste ihm wirklich gefallen 

haben, aber das konnte man ihm nicht verdenken. Schon vorhin hatte er merken müssen, dass ihm

solche Spielereien in seiner Kindheit verwehrt geblieben waren und, dass er es dieses Jahr das 

erste Mal ganz allein mit ihm erleben wollte, bedeutete Bakugou die Welt. Ein verliebtes Grinsen 

verwandelte die sonst so grimmig dreinblickende Schnute in ein zauberhaftes Engelsgesicht.

„Wehe dir, wenn nicht“, versicherte er ihm auf seine eigene Art und Weise und legte die Arme um 

sein geliebtes Vampirchen.
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So saßen sie einige Zeit noch in der Nacht, bis sich zwei Fledermäuse in dem Baum 

über ihnen niederließen und einen kühlen Wind mit sich brachten.

„Wir sollten zurückgehen. Die Feier fängt bestimmt bald an.“

Erneut an diesem Tag behielt Todoroki Recht, denn als sie beide fast gen Mitternacht mit gefülltem

Korb ins Klassenzimmer kamen, waren alle anderen schon da. Jeder von ihnen war verkleidet und 

einige prosteten den Spätankömmlingen gut gelaunt zu. Nichts davon überraschte Bakugou, als er 

allerdings seinen Blick durch den Raum schweifen ließ, traute er seinen Augen kaum.

Eine ganz dezente Wutader bildete sich auf seiner Stirn und er drehte sich brodelnd zu seinem 

Jetzt-Noch-Freund um.

„Shouuuuutooo?“, dröhnte er schon fast, wie Todorokis Vater – nur um einiges bedrohlicher. 

Diesmal zuckte sogar der Angesprochene zusammen und traute sich kaum, seinem wütenden 

Wölfchen ins Gesicht zu sehen.

„W- Was, Katsuki?“ Er wusste genau, was er gerade entdeckt hatte und hörte, wie sein Freund 

gewaltbereit mit den Fingerknöcheln knackte.

„Möchtest du mir erklären, warum auf jedem Tisch ein Berg Halloween-Süßigkeiten liegt?“, fragte 

er mit einer Stimme, die direkt aus der Hölle hätte stammen können.

Todoroki schluckte. Vielleicht hatte er Bakugou ein kleines Bisschen hinters Licht geführt und mit 

Hilfe seiner Freunde bereits alles besorgt, um für die Feier abgesichert zu sein.

„Ich...“, wollte er sich erklären, aber wusste nicht, was er sagen sollte. Dass er ihn reingelegt hatte, 

um mit ihm das erste Mal in seinem Leben auf eine kleine Halloween-Tour zu gehen? Dass er ihn 

ins Bett gelockt und seinen Wecker absichtlich ausgeschaltet hatte, damit Bakugou verschlief und 

sie nicht mehr einkaufen gehen konnten? Oder, dass er die letzten paar Tage mit Hilfe der anderen 

alles in die Wege geleitet hatte, damit Bakugou seine Aufgabe auf keinen Fall rechtzeitig erledigen 

wollte?

Nun… Wahrscheinlich war jede Antwort umsonst.

Um sich zu retten – oder die Mordgedanken seines Partners endgültig zu schüren, das würde er 

gleich wohl erfahren – packte Todoroki in Windeseile ein kleines, rotes Teufels-Gummitierchen aus 

und schob es Bakugou in das vor Wut geöffnete Maul. 
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Schnell schloss seine Kinnlade und küsste seine Lippen. Augenblicklich breitete sich 

erst ein süßer, dann scharfer Geschmack auf der Zunge des Blonde aus, der erst 

grimmig, dann überrascht dreinschaute, was mit seinen Öhrchen noch viel niedlicher war.

Vertrauenswürdig legte Todoroki seine Arme um Bakugous Hals und nippte als Friedensangebot an 

seinem Hals.

„Happy Halloween, Katsuki. Und… dankeschön.“

ENDE

Letzte Bearbeitung: 21.10.2019
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