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Arina Tanemuras Blog „Arina Nikki“ und „Ichigo* ichie“ auf Deutsch – 2012 
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Meine Photobucket Seite mit Milliarden Fotos von Arina + Link zu Videos 

 
 
 
Ein gutes neues Jahr                                   Montag, 2. 1. 2012, 00:32 
Ein gutes neues Jahr o(^ω^)o 
 
Letztes Jahr wurde ich freie Mangaka, gab von meinen Serien zig Bücher gleichzeitig heraus und fing mit einer 
DJ Liveshow an, in dem Jahr war irgendwie viel los. 
 
Dieses Jahr werde ich Sakura Hime Kaden abschließen und möchte neue Wege beschreiten. 
 
Erst mal gebe ich mir Mühe beim Endspurt für die 8 Comics, die im Januar und Februar rauskommen♪ 
 
Bitte seid mir gewogen! 
 
 
*Arina Tanemura * 
 
 
Marina Bay Sands                        Freitag, 6. 1. 2012, 8:32 
 

http://s1215.photobucket.com/profile/arblodt
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An Silvester bin ich in Singapur angekommen!! 
 
Ich übernachte im von mir heiß ersehnten Marina Bay Sands♪ 
 
Der Zeitunterschied zu Japan beträgt 1 Stunde. 
 
 
Silvester Weihnachten!?                                Freitag, 6. 1. 2012, 8:33 
 



3 
 

  Übersetzung © Christina Sass (2012)   

 
 
Als wir im Marina Bay Sands ankamen, stand in der Lobby allen Ernstes ein Weihnachtsbaum! 
 
In Japan werden die Bäume nach Weihnachten entsorgt. 
 
Das bedeutet, dass wir uns an einem geheimnisvollen Ort befinden, an dem ewig Sommer herrscht, obwohl es 
Silvester und Dezember ist, obwohl die ganze Stadt für Weihnachten dekoriert ist. 
 
 
Zi • mmer Grade Up?                        Freitag, 6. 1. 2012, 8:33 
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Das Zimmer war irgendwie nicht richtig gebucht, wir haben wie auch immer ein Upgrade gekriegt! 
(Die Differenz wird uns natürlich erlassen♪) 
 
Trotzdem fühlt sich das Zimmer nicht größer an als das, das wir gebucht haben, denn es gibt nur 2 Steckdosen 
und einen anderen besonderen Service. 
 
Jedoch ist der Ausblick aus dem 36. Stock bei Nacht das Beste!! 
 
Wir hatten uneingeschränkten Blick aufs Meer!! 
 
 
Badezimmerinspektion                        Freitag, 6. 1. 2012, 9:46 
 



5 
 

  Übersetzung © Christina Sass (2012)   

 
 
Ja, ja, ich muss gleich das Badezimmer checken!! 
 
Es ist groß♪ 
Da das Zimmer für 2 Mädchen ist, freut es mich sehr, dass es 2 Waschbecken gibt(´∇｀)/ 
 
Auf der anderen Seite gibt es noch eine Toilette und einen Duschraum. 
Die Badewanne hat auch eine Dusche, also wird es wohl einfach, sich zu waschen. 
 
 
Auf dem Klopapier ist ein glänzendes Zeichen von Sands                                Freitag, 6. 1. 2012, 12:03 
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Auf dem Toilettenpapier ist wie auch immer ein Aufkleber von Marina Bay Sands. 
 
 
………………………………………………was mach‘ ich jetzt?; 
 
 
Ich schneid‘ erst mal das mit dem Aufkleber aus und werf‘ es in den Müll. 
 
Und eine Verstopfung wäre schlecht. 
 
 

✩happy new year ✩                      Freitag, 6. 1. 2012, 12:04 
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Als es genau 0 Uhr war, ging das Feuerwerk über der Bucht los!! 
 
Hüüübsch♪ 
 
Ein gutes neues Jahr o(^ω^)o 
 
Euch 
 
 

Room Service✩Carnival                                    Freitag, 6. 1. 2012, 12:56 
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Zu Neujahr bestellen wir beim Zimmerservice voll viel zu essen und machen auf dem Zimmer Party!♪ 
 
(Außerdem soll man zu Neujahr in keinem der vielen Restaurants noch einen Tisch reservieren können...) 
 
Der Zimmerservice war wahnsinnig köstlich (´ ω｀) 

 

Hamburger mit Pasta, Salat, Pizza, Früchte usw. usf., wir machen uns chic und machen Party✩ 
 
So endete die erste Nacht mit Blick auf die Stadt bei Nacht. 
 
 
Zugabe vom 1. Tag                      Freitag, 6. 1. 2012, 18:33 
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Die Stadt nach dem Feuerwerk. 
 
 
Wabernder Rauch, bei dem man sich fragt, was denn passiert sei (Lach) 
 
 
Es ist Morgeeen! ♪                      Freitag, 6. 1. 2012, 18:33 
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Der 2. Tag in Singapur♪ 
 
Wir fahren heute mit dem Taxi Richtung Universal Studios Singapur! 
 
Unser einheimischer Guide hat zwar gesagt, dass die Preise in Singapur sich nicht sonderlich von denen in 
Japan unterscheiden und dass es hier teuer sei, aber es ist eigentlich megamegabiiillig!! 
 
Besonders die Taxen, in Japan kosten sie bis zu 2000 Yen, hier reichen 500. 
 
Außerdem hatte ich den Eindruck, dass die Preise zu 60 ~ 70 % denen in Japan entsprechen. 
 
Auf dem Bild sind Süßigkeiten, die im Eingangsbereich des Hotels ausgegeben werden (Hab ich gekriegt) 
 
Das rote links sollen wohl scharfe sein, aber mit einem leckeren Käsegeschmack. 
Rechts sind normale Kartoffelchips. 
 
Da ich nicht gefrühstückt habe, bin ich geretteeet 
 
 
Juniklo!?                       Freitag, 6. 1. 2012, 19:04 
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In der Innenstadt von Singapur gibt es lauter seltsame Obje d’arts. 
 
Das ist...UNIQLO!? (Lach) 
 
Jedes Obje d’art ist sehr groß und hat Ausstrahlung. 
 
Sich alleine die Stadt anzusehen, macht Spaß! 
 
 
Universal Studios Singapur!!                     Freitag, 6. 1. 2012, 23:40 
 

 
 
Wir sind daaa! ♪ 
 
 
Und hier ist auch ein Weihnachtsbaum o(^ω^)o 
 
Aufgeregt 



12 
 

  Übersetzung © Christina Sass (2012)   

 
 
Uniessen                                     Freitag, 6. 1. 2012, 23:41 
 

 
 
Wir hatten kein Frühstück, also haben wir im Uni erst mal gegessen!! 
 
Da das Restaurant neben dem Transformers Ride ist, fühlt man sich ein bisschen wie in der Zukunft♪ 
Unten ist ein Chicken Burger. 
 
Weil er zu groß ist, habe ich ihn mit meiner Freundin geteilt o(^ω^)o 
Dieser Chicken Burger war voll lecka. 
 
Dann gegrilltes und frittiertes Hähnchen. 
 
Es war leckeeer♪ 
Meine Freundin hat Sesamklößchen gegessen, aber es war toll, wie sie im Innern durch das Pulvertee grün sind. 
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Transformers Ride                      Freitag, 6. 1. 2012, 23:41 
 

 
 
Wir waren im Transformers 3D Ride♪ 
 
Das ist etwas, das es in Japan nicht gibt. 
(Ich glaube, in Japan war das mit Spiderman) 
 
Nach einer Runde fand ich, dass das das Aufregendste war! 
 
Es war überwältigend und ich habe die ganze Zeit geschrien. 
 
Ich habe kaum was verstanden, weil alles auf Englisch war, aber zum Schluss hieß es irgendwie: „Dank euch 
wurde dieser Planet beschützt!“. 
 
Neeein, das ist echt voll zu empfehlen!! 
(Übrigens war es so sicher, dass auch meine Freundin, die nicht in den Jetcoaster im Disneyland kann, 
mitfahren konnte) 
 
 
Waterworld                    Samstag, 7. 1. 2012, 15:03 
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Ja, das ist dasselbe Waterworld wie in Japan. 
 

Jedoch wird eine andere Menge Schießpulver verwendet Σヾ(・ω・) 
 
Ein Wahnsinnsgeräusch!! 
Ein Wahnsinnsfeuer!! 
Ein Wahnsinnsrauch!! 
 
 
Ich glaube, ich habe oft gesagt: „Heeeiß!! Und kein Ende in Siiicht!! (Lach) 
 
 
Am Ende 2012                    Samstag, 7. 1. 2012, 18:53 
 

 
 
Wir waren am Ende (Eigentlich nur ich (Lach)), also haben wir wieder Zimmerservice auf dem Zimmer. 
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Wir wollten für den ersten Tag einen Tisch in einem Restaurant reservieren, aber freie Tische gibt es eben halt 
erst ab morgen! 
Die Wahrheit ist, neben dem Hotel gibt es ein Einkaufszentrum mit vielen Restaurants, aber das haben wir 
irgendwie nicht gerafft (Lach) 
 
Aber weil der Zimmerservice lecker war, war das Ergebnis alright o(^ω^)o  
 
 
Nichts mit Gemüse                   Samstag, 7. 1. 2012, 18:55 
 

 
 
Uhuhu, das Frühstück vom 3. Taaag♪ 
 
Gemüse? Was ist das? 
 
 
Es gab auch Pho (Vietnamesische Nudelsuppe). 
Der Nikuman war im Innern irgendwie süß. 
Ich war überrascht, aber er war leckeeer o(^ω^)o 
 
 
Leben No. 1  Gebratene Sobanudeln                 Samstag, 7. 1. 2012, 23:13 
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Gebratene Sobanudeln beim Frühstück im Marina Bay Sands. 
 
Me - - - - galecker!! 
 
Wie soll man das nennen, es sind irgendwie flache Nudeln!! 
 
Ich würde nur deswegen nochmal nach Singapur wollen... 
Sie waren wirklich lecker. 
 
 
Japan kenn‘ ich gar nicht                                  Sonntag, 8. 1. 2012, 12:49 
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Sake in der Frühstückscorner. 
 
Da steht Japan. 
Es gab auch viele Fässer mit Gekkeikan (Sakemarke).   
 
Ich sage es nochmal, das ist die Frühstückscorner. 
 
 
Sliding Gericht mit Super Saiyajin                        Sonntag, 8. 1. 2012, 12:54 
 

 
 
Ein Gericht, das irgendwie den Teller runtergerutscht ist. 
 
Ja, das ist jetzt der Lunch. 
Wir haben uns zum Lunch einen Tisch im Restaurant „Sky on 57“ im 57. Stock des Marina Bay Sands reserviert. 
 
Es ist nicht runtergerutscht, weil es dem Kellner sonderlich aus der Hand gerutscht wäre, sondern weil es so 
angerichtet wurde. 
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Das Frittierte daneben, das wie ein Super Saiyajin aussieht, waren irgendwie mit Garnelen gefüllte Kroketten 
oder so. 
 
Der Super Saiyajin war megamegaköstlich. 
War das noch die Vorspeise? 
 
Die bringen es doch... 
 
 
Rührei                     Sonntag, 8. 1. 2012, 12:57 
 

 
 
Ein Eiergericht. 
Man konnte wählen zwischen dem klassischen und dem Rührei, ich nahm Rührei.  
 
Das klassische...was soll das sein? 
Meine Freundin hat das bestellt, aber es sah aus wie ein weich gekochtes Ei. 
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Wie kann ein bloßes Rührei nur so gut schmecken!? 
Ich schmelze dahiiin! 
 
Der Lachs war auch total mild♪   
 
 
Japanischer Kürbis                    Montag, 9. 1. 2012, 10:50 
 

 
 
Als nächstes kommt japanische Kürbissuppe (Stand wirklich so in der Karte) 
 
Um ehrlich zu sein, komme ich auch aus Japan! 
Und wie schmecken Sie? Nach Heimweh 
 
 
Während ich eine leicht seltsame Unterhaltung in meinem Kopf führe, habe ich sie innerhalb eines Augenblicks 
ausgelöffelt. 
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Tööörkieee!!                     Montag, 9. 1. 2012, 10:50 
 

 
 
Man konnte zwischen etwa 5 Hauptgerichten wählen. 
 
Ich nehm‘ turkey!! 
Das heißt Pute.   
 
Meine Freundinnen hatten alle japanisches Rindfleisch. 
 
Ich verliere haushoch gegen das Rindfleisch. 
Kann man nichts machen. 
 
Aber ich, die schwer gefrühstückt habe, war schon davon pappsatt. 
 
Ich habe mich gefragt, ob das Essen im Ausland eher fade schmeckt, aber es hat eine zarte Konsistenz und 
deswegen sind die Gerichte wirklich herrlich. 
 
Ich möchte auch mal zu einem Imbisswagen. 
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Dessert                  Dienstag, 10. 1. 2012, 16:22 
 

 
 
Als letztes das Dessert. 
Ist das eine Portion!? 
 
Selbst die Melone ist zu einem Viereck geschnitten, süß und lecker♪ 
 
 
Größeres Häagen                 Dienstag, 10. 1. 2012, 16:26 
 

 
 
Wir wollten mittags die Challenge antreten, die Entfernung von 450 m mit der Seilbahn zu überwinden, um 
auch wieder nach Sentosa zu kommen, aber sie hatte wie auch immer zu! 
 

Σ(゜□゜;) Schooock!! 
Dann fahren wir halt mit der Seilbahn zurück. 
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An der Haltestelle gab es ein Souvenirgeschäft, das auch Eis etc. führte, aber das Häagen Dasz ist größer...? 
 
Ob ich mir das einbilde?... 
 
Nein, es ist doch so.... 
 
Sentosa - Freizeitinsel vor Singapur 
 
 
Seilbahn                 Dienstag, 10. 1. 2012, 16:29 
 

 
 
So sieht die Seilbahn in etwa aus. 
 
Es gab wie auch immer exklusive VIP Gondeln!! 
 
Wir fahren damit auf die Sentosa Insel und wieder zurück zum Hotel. 
 
 
Aussicht von der Seilbahn aus ~ Protziges Schiff ~                               Dienstag, 10. 1. 2012, 16:32 
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Die Aussicht von der Seilbahn aus ist herrlich!! 
 
 
Da ist ein leicht protziges Schiff (Lach) 
 
Unter uns erhaschen wir inmitten der Gebäude unser Hotel, lustig♪ 
 
 
Merlion und das Schiffsdeck                         Donnerstag, 12. 1. 2012, 15:47 
 

 
 
Wenn man sich umdreht, kann man den Merlion (Löwenstatue) auf Sentosa sehen.   
Ich höre oft von Leuten, die schon oft in Singapur waren, dass die Merlions enttäuschend klein sein sollen, aber 
der auf Sentosa ist so riesig, dass man meinen könnte, er wurde nur errichtet, um jene Stimmen zum 
Schweigen zu bringen. 
 
Man soll in ihm hochgehen und vom Mund aus auf die Umgebung blicken können. 
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Noch ein Foto vom protzigen Schiff, diesmal vom Deck. 
 
Dass das einen Pool hat. 
 
 
Der Pool vom Marina Bay Sands                                       Donnerstag, 12. 1. 2012, 15:52 
 

 
 
Zurück im Marina Bay Sands gingen wir zum Pool im 57. Stock!! 
 
Juchuuuh♪ 
 
Jedoch war es an diesem Tag etwas kühl, weil es leicht bewölkt war. 
 
Neben dem Pool ist ein Jakuzee, in dem wir uns aufgewärmt haben (Lach) 
 
Ich war neidisch auf die anderen, die Cocktails tranken und Fritten aßeeen! 
Aber ich hab‘ mich ja damit abgefunden, weil ich ja satt bin 
 
 
Badeanzugbild                           Donnerstag, 12. 1. 2012, 15:56 
 

 
 
Es gibt ein Foto von mir im Badeanzug, aber es wird eben nicht reingestellt (Lach) 
 
Nur ein Teil davon (Lach) 
 
 
Seven Eleven                           Donnerstag, 12. 1. 2012, 16:02 
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Einkaufen in der Shopping Mall neben dem Marina Bay Sands♪ 
 
Wieso wollen alle in den Conbini? 
 
Er hat irgendwie eine komplette Snack Corner 
 
Es gibt sogar Fanta Erdbeereee♪ 
Ich plane, für mich einen Saft zur Kasse zu bringen. 
 
 
Auf Princess Tour mit Arina Tanemura                 Freitag, 13. 1. 2012, 19:49 

【Eine Mitteilung des Staffs】 
 
 
Auf Princess Tour mit Arina Tanemura Vol. 1   Tertiäres Ausschreiben 
 
Aufgrund der Absagen einiger Gewinner gibt es ein erneutes Ausschreiben. 
 
 
 
• Bewerbungszeitraum: 13/1/2011 ~ 17/1, 18:00 Uhr 
 
• Wie man sich bewirbt 

【Betreff】Bitte den Namen schreiben 

【Text】Name (Furigana) • Telefonnummer • Alter • Postleitzahl • Wohnort • Personenanzahl 

Achtung＊Mails werden per Domainadresse von tanemura-arina.com versendet. 
Richten Sie Ihre Adresse auf jeden Fall so ein, solche Mails erhalten zu können. 
Bewerbungsadresse: princess@tanemura-arina.com 
<mailto : princess2@tanemura-arina.com> 
Es wird ein Losverfahren geben. Wir bitten um Ihre Kenntnisnahme. 
• Reisetage: 21/1/2012 (Sa) ~ 22/1/2012 (So) 
• Treffpunkt: Am Shinjuku Bahnhof 
• Treffzeit: 8:30 Uhr 
• Abfahrtszeit: 9:00 Uhr 

✩Reisekosten: 54 800 Yen  
<Dinge, die von den Reisekosten abgedeckt werden> 

mailto:princess@tanemura-arina.com
mailto:princess2@tanemura-arina.com
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Fahrt (Charterbus / Mautgebühr) • Übernachtung (Abendessen, Getränke beim Abendessen) • Mittagessen (2. 
Tag) • Sightseeing • Unfallversicherung bei Inlandsreisen 
<Dinge, die nicht von der Reise abgedeckt werden> 
Anfahrtskosten zum Treffpunkt • Getränke beim Frühstück (2. Tag) • Persönliche Ausgaben 
<Wegstrecke> 
1. Tag: Am Shinjuku Bahnhof (9:00 Uhr Abfahrt)  → <<Details werden den Bewerbern mitgeteilt>> → 
Übernachtungsort 
2. Tag: Übernachtungsort (10:00 Uhr Abfahrt) → <<Details werden den Bewerbern mitgeteilt>> → Am Shinjuku 
Bahnhof (Etwa 17:00 Uhr Ankunft) 
<Planung • Organisation> 
Die leitende Angestellte der Arina Tanemura Princess Tour 
<Umsetzung> 
Aktiengesellschaft Star Tourist 
Sightseeing Generaldirektion Regristrierungsreise Nr. 1716  
Regulärmitglieder der Gesellschaft von Japanreisen 
Stadt Toukyou, Distrikt Edogawa, Nishikazai 6-10-6    2. Nakagane Gebäude, 8F 
 
 
 
 
Die Gewinner werden am 18. per Mail kontaktiert. (Wenn Ihre Adresse Mails von PCs ablehnt, richten Sie sie 
bitte so ein, solche empfangen zu können) 
 
  
Singapur bei Nacht                                                                                                                    Sonntag, 15. 1. 2012, 13:09 
 

 
 
Singapur bei Nacht 
 
Die Stadt sieht nachts hübsch aus 
 
Im Pavillon unten war eine Ausstellung zur Titanic. 
 
Ich wollte sie mir ansehen, aber meine Freunde hatten leider kein Interesse daran (>_<) 
 
 
Ich schaukele im Boot hin und her                                                                                         Sonntag, 15. 1. 2012, 13:14 
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Wir fuhren mit einem Boot über den Fluss in der Shopping Mall des Marina Bay Sands. 
 
Wir fuhren eine Runde und wieder zurück zum Ausgangspunkt, dem Brunnen. 
 
Es gab einen unerwarteten Andrang, es waren sehr viele Kunden auf dem Fluss. 
 
Wie ein falsches Venedig. 
 
 
Singapur Flyer                                                                                                                             Sonntag, 15. 1. 2012, 13:20 
 

 
 
Wenn man das Riesenrad namens Singapur Flyer bucht, kriegt man dort Lunch!! Bedeutet, wir sind dort 
gewesen♪  
 
Wir haben zu sechst eine Gondel für 30 Personen für den Lunch reserviert. 
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Als Vorspeise gab es so etwas wie ein chinesisches Neujahrsgericht, ich habe bei der Bestellung darum gebeten, 
es zu mischen... oder so (Es war auf Englisch, also wenn ich was falsch gemacht habe, Entschuldigung) 
 
 
Night Safari                                                                                                                                 Samstag, 21. 1. 2012, 23:59 
 

 
 
Der allerletzte Eintrag vom langen Singapur Tagebuch. 
 
Wir sind auf einer Night Safari!! 
 
Singapur ist irgendwie berühmt dafür, es gab einen Riesenandrang! 

Wir sind mit der Bahn auf dem Foto unterwegs, aber weit und breit ist nichts zu sehen! (゜△゜ ) Entgeistert 

 
Fahren wir auch dort lang, wo die Löwen und die Nilpferde sind...!? 
 
Zunächst gab es keine Gefahr, aber dann sahen wir Tapire neben uns schlafen, sie boten wie auch immer eine 
Anziehungskraft, wie es sie nicht in Japan gibt!! 
 
Ich will vielleicht wiederkommen♪  
 
Als allerletztes gab es eine seltsame Puppe neben dem Eingangstor zu sehen... 
 
Jetzt habe ich gute Laune (Lach) 
 
Ich möchte nochmal nach Singapur o(^ω^)o  
 
 
Seishun Radimenia ☆                                                                     Montag, 30. 1. 2012, 19:10 
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Am 28. 1. (Sa) hatten myco, DJ saaya und ich einen Auftritt bei „Seishun Radimenia“ bei Radio Kansai♪  
 
myco soll zig Auftritte dort haben, wenn „Fullmoon o sagashite“ im Fernsehen läuft, sie wird wohl für die Hörer 
ein legendärer Chara (Lach) 
 
Beim Sexy Talk von der Personality Iwa-chan und myco hatte ich Herzklopfen (///∇///)  
 
Kaorin no Arupusu (Kaorins Alpen) war toll...!! 
Ich will auch solche Unterwäsche haben wie siiie!! 
 
Iwa-chan und Kaorin waren total nett und redeten gut gelaunt mit uns, wir hatten wirklich eine wunderbare 
Zeit. 
 
Auch denen, die uns zugehört haben, vielen herzlichen Dank! 

Wenn ich wieder in Oosaka bin, möchte ich wieder zu Radimenia, Spaß haben ♪ヽ(´▽｀)/  
 
Wirklich vielen herzlichen Dank! 
 
Seishun Radimenia – Radiosendung über Anime 
 
 
Mangetsu Kinryouku in Oosaka!!                               Montag, 30. 1. 2012, 20:13 
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Gestern war die von myco und mir organisierte Anime Song DJ Live Show „Mangetsu Kinryouku“ in Oosakaaa!! 
 
Ihr habt in der Kälte zu uns gefunden, der Laden kochte!!! 
Es war schon mehr wie eine Party (Lach) 
 
Es waren auch viele Cosplayer da (Wenn man cosst, kriegt man 500 Yen Rabatt! • Eine komplette 
Umkleidekabine), sie kamen sogar auf die Bühne, alle sind richtig abgegangen♪ 
 
Ich habe auch mal vergleichsweise neue Animelieder gespielt, zum ersten Mal auch Chara Songs etc. (///∇///)  
 
Dann zwar kurz, aber myco und ich haben auch gesungen, myco hat Eternal Snow aus „Fullmoon o sagashite“ 
gesungen. 
 
Ich muss wirklich jedes Mal weinen, wenn ich es höre, ein schönes Lied, das wirklich nur myco singen kann. 
 
DJ Hama, Caesar, Saaya, dem Special Guest Iwa-chan, VJ Suusuke, Uni und dann myco, dem Staff Tsuji-kun, aya-
chan, euch allen wirklich vielen herzlichen Dank! 
 
 
Alle in Oosaka waren freundlich und warmherzig, es war wirklich eine Klasse Nacht. 
 
Das nächste Mangetsu Kinryouku ist am 5. Februar (So) das Finale in Toukyou! 
 
Wir feiern den Abschluss im AMRAX in Shibuya! o(^ω^)o♪ 
 
Tickets gibt es hier → http://ameblo.jp/arina-myco 
 
 
 
 
P. S.: Ich habe in Oosaka Takoyaki und Konomiyaki gegessen und auf der Heimfahrt voll viele Butaman bei 551 
gekauft ♪ 
Ich möchte wieder nach Oosaka. 
 
 
Das Mangetsu Kinryouku in Toukyou Paper ist fertig ♪                    Freitag, 3. 2. 2012, 2.31 
 

http://www.dailymotion.com/video/x1ije7_changin-my-life-eternal-snow_music
http://ameblo.jp/arina-myco
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Die Ribon Märzausgabe ist in Japan erschienen ♪ 
Auch die Margaret №5! 
Da in ihr Details stehen zum Comicerscheinungsevent, an dem Fudanjuku und Tanemura gemeinsam 
teilnehmen werden, checkt sie mal ♪ 
 
Ich habe das farbige Kapitelbild beendet und jetzt ein Paper gemacht, dass an alle Besucher vom DJ Event 
„Mangetsu Kinryouku“ am 5. Februar verteilt wird. 

Diesmal auch mit Minimanga✩ 
 
 
Details zu Mangetsu Kinryouku hier → http://ameblo.jp/arina-myco 
 
Wir sind diesmal in Shibuyaaa! ♪ 
 
Da es auch an der Abendkasse Tickets geben wird, kommt unbedingt, unbedingt zahlreich!! 
 
 
Mangetsu Kinryouku Yuki Usagi W Peace Tour Toukyou Final!!                                Montag, 6. 2. 2012, 1:45 
Heute war das Yuki Usagi W Peace Tour Toukyou Final von “Mangetsu Kinryouku”, das von myco & Arina 
Tanemura veranstaltet wird!! 
 
Neeein, die 5 Stunden vergingen wirklich wie im Flug. 
 
Es fing in Toukyou an und ging über Nagoya nach Oosaka, ich verbinde mit dem Event jetzt viel Spaß. (Denn ich 
war am Anfang jetzt nicht so nervös) 
 
Heute habe ich mal nostalgische Lieder ausgewählt ♪ 
Konntet ihr damit etwas anfangen? (Lach) 
Ich will wieder so tanzen wie beim letzten Lied (///∇///) 
Ich dachte so: „Das ist das letzte Lied!“ und bin total abgegangen! 
 
Um ehrlich zu sein, war ich beim Live Painting am angespanntesten. 
Aber ich bin in erster Linie ein Profi...und ein Anfänger könnte das nicht. 
 
Kam dann die Liedcorner? 
Ich sang Lieder, die ich zu Beginn angekündigt habe und mit myco „smile“ aus Fullmoon o sagshite im Duett. 
 

http://ameblo.jp/arina-myco
http://www.dailymotion.com/video/x9ayli_changin-my-life-smile_music
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Sonst dauert sie nur 15 Minuten, aber heute waren es 30 und ich fragte mich, ob ich das hinkriege, aber ich 
hab’s irgendwie geschafft...oder?  
 
Myco sang „myself“ und „eternal snow“ aus Fullmoon o sagashite, ich war total bewegt!... 
 
Wahnsinn, dass ihr Gesang wie erwartet die Herzen der Zuhörer erreicht. 
 
Eigentlich war myco der erste Profi, der meinen Gesang dermaßen anerkannt hat! 
 
Deswegen wollte ich wegen ihr auf der Bühne singen und ich habe mich nicht vor ihr geschämt. 
 
Deswegen werde ich von nun an viel üben und mich anstrengen, halbwegs so gut zu werden wie myco, deshalb 
kommt mich bitte wieder singen hören, wenn ihr mögt. 
 
 
DJ Hama 
DJ Wild Party 
DJ Saaya 
VJ KITUNE 
Hair Make Up Mori-san 
 
Und dann myco 
 
 
Allen vom Staff, die uns geholfen haben, AMRAX in Shibuya, dem ganzen Team Mankin, allen, die gekommen 
sind… 
 
Ich vergesse nicht, mich vor euch zu verbeugen. 
 
Wirklich, wirklich, vielen herzlichen Dank! 
 
 
Meine Liebe für Fudanjuku                  Freitag, 17. 2. 2012, 00:28 
 

 
 
Heute fand im Ikebukuro Animate das Event zum Erscheinen des Comics von „Fudanjuku Monogatari“ statt. 
 

http://www.dailymotion.com/video/x9kiz4_pv-changin-my-life-myself_people


33 
 

  Übersetzung © Christina Sass (2012)   

Obwohl ich mich schon freue, Fudanjuku sehen zu können, war ich deswegen, dass wir ein gemeinsames Event 
haben werden, ...schon seit dem Morgen so aufgeregt, dass es krank war (///∇///) 
 
Ich liebe Fudanjuku, wollte, dass jeder sie kennt, konnte einen Manga über sie zeichnen, konnte ihre Freude 
kriegen...ich bin wirklich der glücklichste Mensch auf der Welt. 
 
Das Event bestand aus einer Talkshow, der Manga wurde live gelesen, ich kriegte von Fudanjuku Valentine 
Messages, es war megaaufregend. 
 
Ren-kun trug mich auf dem Arm //// ; 
Er sah so megagut auuus!! 
 
Zum Schluss erhielt ich dann ein Fotopanel von allen von Fudanjuku. (Das auf dem Bild) 
 
Ich war von diesem unglaublichen Geschenk so überrascht, dass ich vollkommen überwältigt war. 
Ja, ich habe aber direkt davor erzählt, dass ich bei Fudanjuku zum ersten Mal sogar ein Poster aufhängen 
wollte. 
 
Ich habe mich so total, total, total gefreut...! 
 
Alle von Fudanjuku sind wirklich gute Freunde, alle respektieren sich, ich liebe es, wie sie singen und tanzen, 
aber damit wurde mir erneut bewusst, wie sehr ich diese Gruppe liebe. 
 
Obwohl es mich schon glücklich macht, mit ihnen zu tun zu haben, sind sie so lieb zu mir... 
 
 
Arina Tanemura wird ihr ganzes Leben lang Fudanjuku lieben!! 
 
Wenn ihr Fudanjuku noch nicht kennt, hört euch unbedingt mal Lieder von ihnen an. 
 
Die Jungs da sehen alle so gut aus!! 
 
 
 
Allen von Fudanjuku 
Dem Staff von Fudanjuku 
Allen aus der Margaret Redaktion 
Dem Shueisha Verlag 
Allen vom Geschäft Animate Ikebukuro 
Und dann allen von Kazeou 
Und allen, die heute da waren 
 
 
 
Wirklich, wirklich vielen herzlichen Dank! 
 
 
Cheki                   Samstag, 18. 2. 2012, 17:00 
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【Eine Mitteilung des Staffs】 
 
 
Die Cheki – Abzüge von Frau myco & Arina Tanemura können 3 Tage lang vorbestellt werden! 
 
Da eine Nachfrage nach den Cheki – Abzügen besteht, die beim Mangetsu Kinryouku in Oosaka ausverkauft 
waren, werden sie im Internet angeboten. (Chekis sind Polaroids, siehe Bild) 
 
Es gibt 3 Sorten von Chekis 
• Frau myco One Shot 
• Arina Tanemura One Shot 
• Two Shots von Frau myco  Arina 
 
Jeder 10. One Shot ist signiert. 
Vielleicht auch mit einer handschriftlichen Message der Beiden!? 
 
 
Details hier → http://shop.arina-myco.com 
Vorbestellungen werden nur bis zum 19. angenommen! 
 
 
Fudanjuku Ranbu 2012 – Uijin -  (Fudanjukus stürmischer Tanz 2012 – Die erste Schlacht - )  
                     Samstag, 25. 2. 2012, 1:12 

http://shop.arina-myco.com/
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Heute war die Live Show von Fudanjuku! 
 
Ich habe vorher schon total viel darüber gehört, aber sie war wirklich der absolute Wahnsinn!! 
 
Zuerst machte Renjirou Kokoruru Sensei den Warm Up und alle kamen einzeln auf die Bühne. 
Sie fingen mit „Kaze Ikki“ (Windrevolte) an und sangen dann 6 Lieder hintereinander! 
Mir kamen echt die Tränen als sie mein geliebtes URAREN sangen.  
Es war außerdem allen Ernstes ein Organisationskunststück, wie sie von ihrem ersten Kostüm von Kaze Ikki in 
ihre Sukajans* wechselten! *Bestickte Baseballjacken aus Satin 
Herrlich (>∇<)/ 
URAREN ist süß! URAREN! 
 
Diesmal gab es 5 Kostüme, die 2 neuen Mitglieder hatten sogar neue Kostüme für Love Spider, sie sahen 
wirklich toll aus~! 
Dann gab es auch eine Acoustic Corner, Kyouhei-kun, Momo-kun und Ryouma-kun sangen „Ii Otoko“ (Guter 
Mann), es kam „Kaze ni notte“ (Lass dich vom Wind tragen) mit Kouki-kuns Solo (Gottgleich!!), sie haben auch 
bei der Zusammenstellung der Live Show eine tolle Leistung abgeliefert. 
Ich habe eine wahrhaft legendäre Live Show erlebt! 
 

Und dann bei der Zugabe ist um ehrlich zu sein, Tanemura...auf die Bühne gekommen (>◇<) 
 
Ich habe den Membern aus Dank für „Fudanjuku Monogatari“ Shikishi gemalt! 
Ich hoffte, jemand vom Staff würde sie für mich ihnen auf der Bühne überreichen, aber ich bin wieso auch 
immer raufgegangen; 
Weil die Member auch eine geheime Überraschung vorbereitet hatten, war ich leicht angespannt, da ich die 
Zugabe vom Nahen erleben würde. 
 
Plötzlich kamen die Fudanjuku Member zu mir auf die Seite der Bühne, um mich freundlich zu begrüßen 
(Momo-kun warf mir mit beiden Händen einen KISS zu) (///∇///) 
 
Und dann auf der Bühne das Überraschungsgeschenk! 
Ich bin froh, dass sie sich darüber gefreut haben♪ 
 
Eigentlich habe ich nach dem Abschluss von Fudanjuku Monogatari auch meine Assistentinnen-chans 
eingeladen, aber weil ich es ihnen zuerst verheimlicht habe, haben sie mir gesagt, dass sie megaüberrascht 
seien (Lach) Yeaaah 

http://www.youtube.com/watch?v=8eWSZ8oWiM8
http://www.nicozon.net/watch/sm14626432
http://www.tudou.com/programs/view/Ck7O9vCp4ho/
https://www.youtube.com/watch?v=UkVtq3tjjV0
https://www.youtube.com/watch?v=vDd27b-5IrA
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Dann sind sie blass geworden, als ich sagte: „Wenn Fudanjuku bei Kouhaku auftreten, zeichne ich wieder eine 
„Fudanjuku Monogatari!!“ (Lach) 
(Es war megaschrecklich, eine Monats – und eine Zweiwochenserie gleichzeitig zu machen, deswegen waren 
alle irgendwie so drauf: „Echt jetzt?! Ich hör nicht recht, Sensei!“. `tschuldigung, euch, die mir da geholfen 
habt!) 
 
 
Also, ich habe dann bei der letzten Zugabe „Kizuna“ (Fesseln) von der Seite der Bühne aus zugesehen, es hat 
mich wirklich total berührt.... 
Ich will ihnen ganz, ganz, ganz oft sagen, wie dankbar ich ihnen wirklich bin, das sie mich diese Gefühle fühlen 
lassen. 
 
Als alle Lieder vorbei waren und die Member von der Bühne Richtung Umkleide gingen, sah ich Kensui-kun und 
Ryouma-kun an der Seite. 
Als sie sah, wie sie sich in die Arme schlossen, liefen Frau Tanemura die Tränen übers Gesicht. 
Es war die erste Live Show, an der die beiden neuen Mitglieder voll teilgenommen haben. 
Ich spürte erneut, wie schwierig das wirklich, wirklich sein muss (:_;) 
 
Ich will weiterhin das Tun von Fudanjuku mit 8 Mitgliedern verfolgen. 
 
Vielen Dank, dass ich heute auf eine neue Art bewegt worden bin!! 
 
Alle Shikishi 
Arinas Zeichnung von der Umarmung der beiden neuen Mitglieder 
 
 
Mit der besten Freundin und einer Schülerin (?)                            Mittwoch, 29. 2. 2012, 2:14 
 

 
 
Ich war heute nach langem wieder mit Ai Minase Sensei und Kayoru Sensei von der sho-comi essen. 
 
Kayorus Bitte nach den Motsunabe im „Yamakasa“!! 
Vielleicht ist sie neugierig geworden, weil ich ihn immer in meinen Blog etc. stelle♪ 
Er hat auch heute wieder megamegagut geschmeckt!! 
 
Es ist ein Jahr her, dass wir uns mal in Ruhe treffen konnten. 
Wir redeten viel, lachten oft, es war tohtal lustig!! 

http://de.wikipedia.org/wiki/K%C5%8Dhaku_Uta_Gassen
http://www.youtube.com/watch?v=X03YYL4FLl4
http://twitpic.com/8qibes
http://twitpic.com/8oghfi
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Frau Minase ist eine Freundin, die mit einem sogar über Dinge redet, die man sonst absolut niemandem 
erzählen würde und Kayoru-chan ist immer noch wirklich witzig (Lach) 
Wir wissen nicht, wann wir uns wieder treffen können, weil die beiden zu tun haben, aber... 
...sowas will ich wertschätzen. 
 
Frau Minase, Kayo-chan, vielen Daaank♪ 
 
 
Seit jenem Tag                    Sonntag, 11. 3. 2012, 5:49 
Guten Morgen. 
 
Heute ist das große westjapanische Erdbeben ein Jahr her. 
 
Wenn ich an die Menschen denke ohne meine Gefühle in Worte fassen zu können, zieht sich auch jetzt noch 
meine Brust zusammen. 
 
Ich überlegte die ganze Zeit, ...was ich tun könnte. 
Bilder zeichnen, Manga zeichnen 
 
Aber ich denke, am meisten „zu leben“. 
 
Denn das ist das, worum ich andere Menschen bitte. 
 
 
Wenn ich lebe und meine Werke Menschen zum Lachen bringen, sie Freude beim Anblick meiner Bilder haben 
und sich freuen, mich zu treffen, das ist dann das Beste. 
 
Dann entschuldige ich mich dafür, dass ich doch nicht über meine Spende von meiner CD zu meinem 
15jährigen Jubiläum berichten konnte. 
Da ich mich mit meinem Steuerberater fertig beredet und endlich zu einem Ergebnis gekommen bin, denke ich, 
in naher Zukunft das tun zu können. 
 
Da es noch eine kleine Menge auf Lager gibt, möchte ich sie weiterhin schlicht beim Verkauf neuer Produkte 
mitanbieten. 
 
 
 
Zum Schluss, ich hoffe, dass die Gefühle von Ihnen allen in Japan verheilen und sei es auch nur nach und nach... 
Dann bete ich für das Seelenheil der Verstorbenen. 
 
 
 
11. März 2012, Arina Tanemura 
 
 
Mein Geburtstag                   Montag, 12. 3. 2012, 23:50 
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(Vielen Dank) 
 
Ich hatte heute Geburtstag. 
 
Menschen, die ich liebe, kamen zu mir, um ihn gemeinsam mit mir zu feiern. 
 
Seit meinem Debüt habe ich immer an meinem Geburtstag am Manuskript gearbeitet, aber dieses Jahr haben 
mir jedenfalls meine Frau Assis zu meiner Überraschung gesagt: „Sensei, nehmen Sie sich an Ihrem Geburtstag 
ruhig frei!“! 
 
Denn ich dachte nämlich, dass wir selbstverständlich das Manuskript machen. 
Aber andererseits habe ich mich total gefreut und mir entschieden um meiner Willen freigenommen. 
 
Mir haben alle voll oft gratuliert, es war wirklich, wirklich ein glücklicher Tag. 
 
 
Gestern, als ich ins Tagebuch schrieb, hätte ich nicht gedacht, dass ich mich so fühlen könnte. 
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Dann allen, die auf Twitter etc. meinen Geburtstag gefeiert haben, wirklich, wirklich vielen herzlichen Dank! 
 
Ich habe mir alles durchgelesen. 
Es ist zwar traurig, dass ich nicht jedem Einzelnen zurückschreiben kann, aber ich habe eine Dankesillus gemalt. 
 
Euch allen wirklich, wirklich 
 
„Vielen Dank“!!! 
 
 
Geburtstagsfeier                   Dienstag, 13. 3. 2012, 1:02 
 

 
 
Ich hatte eine mich leicht peinlich berührende Geburtstagsfeier! ♪ 
 
Yun Kouga Sensei, Frau Mintia, Frau upoko, Kaya Kizaki Sensei, Frau Abe und dann und dann meine allerbeste 
Freundin Yui-chan Kikuta haben mit mir gefeiert! 
 
 
Wäääh, ich freu‘ mich (: o ;) 
 
Und dann! Alle von Fudanjuku haben mir wie auch immer mittels einer Videomail gratuliert! 
 
Zu • tiefst • be • wegt (T□T) 
 
 
Euch allen vielen Daaank!!! 
Ich überreiche wieso auch immer gewürzten Seetang als Rückgeschenk (Lach) 
 
Wir spielten alle Monster Hunter, redeten, kochten, es war traumhaft. 
 
Frau Mintia machte jedenfalls mit ihrem tragbaren Suihanjaa (Reiskocher) Tenmusu mit Perilla drin, sie waren 
sehr lecker! 
Tanemura, die wohl etwas verheimlicht, kommt aus Nagoya, Tenmusu sind ihre Leibspeise!! (Frau Mintia ist 
auch aus Nagoya ♪)                                    
 
Ich habe heute so viel gelacht.... 
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Ab morgen strenge ich mich wieder an!!  
 
Ihr Allerliebsten                    Freitag, 23. 3. 2012, 00:08 
 

 
 
Ich habe heute mit Herrn Hanawa und allen von Nakanofujo Sisters meinen Geburtstag gefeiert♪ 

 

Klatsch klatsch klatsch klatsch ヽ(≧▽≦)/♪♪♪ 
 
Ich habe Nakanofujo Sisters nach Ewigkeiten wiedergesehen! 
Das alleine schon war wie ein Geschenk für mich!! 
 
Trotzdem bin ich beim Thema Fudanjuku wie erwartet durchgedreht (Lach) 
Auch alle Member von Fujo Sis lieben Fudanjuku wirklich o(^ω^)o ♪ 
 
Ich habe mit Segu voll viel über Mystery geredet, aber als ich sie „Kana-chan“ nannte, wurde sie megarot, süß 
(///∇///) 
 
Ich war wirklich absolut überglücklich!!! 

Es gibt niemanden, ...der so glücklich ist! (:∇;) 
 
Außerdem hat Herr Hanawa mir eine Gemüsetorte vorbereitet, weil ich auf Diät bin... (Li, lieb) 
Grüner Biskuitteig gefüllt mit Tomaten♪ 
Sie war köstlich!! 
 
Wir aßen im Restaurant namens „Kirishima“ in Ryougoku Chanko (Traditionelles Sumoschmorgericht), aber die 
Sonderriesencroquettes auf dem Bild waren ein Geschenk vom Restaurant (Großartig!)           
 
 
Herr Hanawa, wirklich vielen herzlichen Dank! 
Auch allen von Fujo Sisters, wirklich vielen Daaank!! 
 
 
Der Blog zieht um                        Freitag, 6. 4. 2012, 8:48 
Der Blog ist umgezogen 
 
„Ichigo* ichie“ 
http://ameblo.jp/arina-tanemura/ 

http://ameblo.jp/arina-tanemura/
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Bitte seid mir gewogen. 
 
Ichigo ichie – Verballhornung des Begriffs „Ichigo Ichie“ (一期一会)  – Einzigartiger Moment; einmalige 

Gelegenheit im Leben, Arina macht daraus „Ichigo ichie“ (苺いちえ) – Erdbeere ichie. 
 
 
6. 4. 2012, 8:04 

Umzug nach Ameblo✩  
 

 
        
Ich bin nach Ameba Blog umgezogen! 
 
Ich bin Arina Tanemura, freie Mangaka. 
Zurzeit läuft im Monatsmagazin Ribon meine Serie „Sakura Hime Kaden“. 
 
Bitte seid mir gewogen! 
 
 

Arina  
 
 
6. 4. 2012, 8:15 
Meine erste Rikscha 

http://ameblo.jp/arina-tanemura/image-11215036806-11898902276.html
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Ich war mit Chiaki-chan Kyan von den Nakanofujo Sisters auf einer Kyotoreise. 
 
Wir waren für 2 Nächte in Arashiyama und sind zum ersten Mal mit einer Rikscha gefahren! 
 
Es war teurer als ich dachte, aber während der junge Mann, der die Rikscha zog, uns Sehenswürdigkeiten 
erklärte, wendete er dabei (Erschrocken, denn ich dachte, er zieht sie bloß), außerdem war er schnell, es hat 
sehr viel Spaß gemacht! 
 
Ich will nochmal damit fahren o(^ω^)o ♪ 

 

Wir verließen den Bambushain und begaben uns zum Giouji Tempel. 
 

Arina  
 
 
6. 4. 2012, 8:25 
Das Cafe Saganoyu 
 

      
 

http://ameblo.jp/arina-tanemura/image-11215042581-11898912917.html
http://ameblo.jp/arina-tanemura/image-11215042581-11898912919.html
http://ameblo.jp/arina-tanemura/image-11215047800-11898921952.html
http://ameblo.jp/arina-tanemura/image-11215047800-11898921956.html
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Das Cafe „Saganoyu“ in Arashiyama 
 
Ein Cafe, das wie auch immer das Prinzip des Badehauses reformiert hat! 
 
Die Atmosphäre ist im Retroschick und die Gerichte haben sehr gut geschmeckt♪ 
 
Dicke Pfannkuchen, Peperoncino mit Schweinefleisch und Bambussprossen, der Salat war auch endslecker 
(///∇///) 
 
Wenn ich wieder in Arashiyama bin, will ich auf jeden Fall wieder hin 
 

Arina  
 
 
6. 4. 2012, 8:37 
Den Hozugawa hinab 
 

      
 

http://ameblo.jp/arina-tanemura/image-11215047800-11898921963.html
http://ameblo.jp/arina-tanemura/image-11215053602-11898932632.html
http://ameblo.jp/arina-tanemura/image-11215053602-11898932633.html
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Ab Kameoka in Arashiyama fuhren wir den Hozugawa hinab! 
 
Eine zweistündige Bootsfahrt über den Hozugawa..., steht in der Broschüre, aber wegen des starken Regens ein 
paar Tage zuvor ist er zu einem reißenden Strom angeschwollen, weshalb wir nach einer kurzen Stunde an 

unserem Ziel, der Arashiyama Togetsukyou Brücke, ankamen♪ヽ(´▽｀)/ 
 
Neeein, es war überwältigend!! 
 
Das Flussgefälle beträgt an manchen Stellen anscheinend bis zu 2 m! 
Man fühlt sich bereits wie in einem Jetcoaster. 
 
Wir fuhren auch mit einer kleinen Eisenbahn♪ 
Die ideale Route: Eisenbahn → den Hozugawa hinab → Togetsukyou Brücke. 
 
Das will ich wieder machen 

 
 

Arina  
 
 
6. 4. 2012, 11:47 
Die elegante Kyoutoer Küche 
Im Ryoukan wurden uns auch Gerichte der Region serviert. 
Ich habe mich beim Essen darauf vorbereitet, zuzunehmen, aber zuhause habe ich im Gegenteil abgenommen

 
 
Wieso!? (Lach) 
 

Weil ich wohl jeden Tag viel gelaufen bin♪(´ω｀)/ 

Die Küche und auch das Gemüse der Region waren total lecker  
 

 

Arina  
 
 
6. 4. 2012, 22:30 
Doch nicht etwa!? 
 

http://ameblo.jp/arina-tanemura/image-11215053602-11898932634.html
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Das Ryokan „Togetsutei“, in dem wir in Kyouto am Anfang waren 
Die Gerichte waren toootal lecker, auch das Bad im Hinokifuro (Badewanne aus Zypresse) im Zimmer hat gut 
getan! 
 

Eine junge Dame hier war wie auch immer ein Fan von mir und ich habe ihr dann ein Shikishi gezeichnet

 
Ehehe, ich freue mich. 
 
Ah, ich habe Kommentare erhalten, dass die Bildicons süß wären, das mit meinem Selbstportrait hat ein Fan für 
mich gemacht! o(///∇///)o♪ 

(Ich habe es über meine Frau Assi erhalten, vielen herzlichen Dank) 
 

Die Bildicons mit anderen Charakteren von mir habe ich mir auf der Seite „Girls✩Comic“ von Shueisha geholt. 
(Vielleicht gibt’s die da nicht mehr;) 

Es gibt auch Negi Ramen!    
 

Arina  
 
 
7. 4. 2012, 8:25 
Fudanjuku Songtextwahl 
 

http://www.togetsutei.co.jp/
http://ameblo.jp/arina-tanemura/image-11215767325-11900457225.html
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Gestern Abend wurde das Fudanjuku Songtextwahl Projekt vorgestellt. 
 
Alle Member denken sich Texte aus, die sie dann am 5. Mai bei einer Live Show vortragen. 
Und es wird geplant, dass die Fans dann mittels einer Stimmkarte, die der im Mai erscheinenden NEW Single 
beiliegt, abstimmen werden. 
Der Gewinnertext kommt auf das in diesem Jahr erscheinende Album. 
 
Was für ein aufregendes Projekt! 
Was für ein herrliches Projekt! 
 
Meine Definition für ein Idol lautet „Ein einem gegebenes Lied mit einem gelernten Tanz übermitteln“, es hat 
auch etwas Ästhetisches. 
Fudanjuku haben gewissermaßen eine verbotene Tür geöffnet. 
 
Dass Idols ihren Fans ihre Gefühle als Songtext mitteilen, ist wirklich nicht so. 
 
Da es Fudanjuku sind, können sie das Projekt bestimmt meistern, ich spürte auch das Vertrauen des Staffs in 
die Fudanjuku Member. 
 
Ich werde auch am 5. Mai bei der Live Show sein, ich möchte mir alle Lieder bewusst anhören und abstimmen. 
 
Wenn man nicht zur Live Show kann, soll man sie sich auch am nächsten Tag ansehen können, daher lasst sie 

uns anhören und abstimmen, wenn es geht  
 

Arina  
 
 
7. 4. 2012, 19:51 
Real Dasshutsu Game 
 

http://ameblo.jp/arina-tanemura/image-11216056189-11901038504.html
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Heute war ich mit Yun Kouga Sensei und Yui-chan Kikuta und Co bei Real Dasshutsu Game in Omotesando!  
 
Das Real Dasshutsu Game ist ein Spiel, bei dem eine Anzahl Leute eine Gruppe bilden und jenen berühmten 
Ausbruch unternimmt; da es streng untersagt ist, etwas zu verraten, muss ich die Details wohl für mich 
behalten. 
 
Mir ist jedenfalls bei der ersten Teilnahme der Ausbruch geluuungen♪ 
 
Danach beim Lunch Leckeres, Leckeres! (Lach) 
Ich habe zum ersten Mal Pfannkuchen gegessen! ♪ (Siehe Bild) 
 
Ich liebe Gerichte wie Crêpes (Mit Thunfisch, Ei etc.), aber ob ich es mag, dass Pfannkuchen süß sind? 
Sie waren sehr köstlich o(^ω^)o ♪ 
 

Morgen bin ich beim Ribon Event in Nagoyaaa!  
In der Ion Mall Aratamabashi wird es ab 14 Uhr eine Talkshow mit mir geben. 
Wohlmöglich wird das das letzte Ribon Event sein, bei dem ich auftreten werde... (Sentimental werd‘) 
Der Eintritt ist kostenlos und es werden auch zahlreiche Originalbilder von „Sakura Hime Kaden“ gezeigt 

Kommt bitte unbedingt vorbei     
 
 

Arina  
 
Real Dasshutsu Game – Game Event, basierend auf dem Anime Neon Genesis Evangelion, bei dem in der Gruppe 
Rätsel gelöst werden, um von einem Ort flüchten zu können 
 
 
8. 4. 2012 
Ribon Festa 2012 Aratamabashi Ion Mall 
 

http://ameblo.jp/arina-tanemura/image-11216569313-11902170407.html
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Ich war heute in Nagoya, in der Ion Mall Aratamabashi und habe eine Talkshow gegeben♪ ヽ(´▽｀)/ 
 

Ich habe lange keine Talkshow mehr gemacht, es hat mir wie erwartet Spaß gemacht   
Bei sowas wie Signierstunden bin ich voll nervös. 
Ich habe keine Angst davor, vor Menschen zu sein, sondern mich zu verschreiben. 
Ich darf schon meine Signatur nicht falsch schreiben, wenn sie in ein Buch oder auf einen Illusdruck kommt, 
aber wie erwartet auch nicht so manches schwierige Kanji in Namen derer, die zu meinen Signierstunden 
kommen und da ich keine Fehler machen will, bin ich sehr angespannt. 
 

Bei einer Talkshow achte ich auf meine Wortwahl, ob ich eh etwas relaxen kann?   
 

Mir hat es persönlich auch sehr viel Spaß gemacht  
 

Es waren sehr viele Leute da und es gab wunderbare Momente, wirklich vielen herzlichen Dank  
 
Auf der Heimfahrt habe ich natürlich meine Leibspeise, Ogura Pretz (Brezelstangen mit süßer Bohnenpaste 

(Anko)), gekauft  
 

Anko...du bist lecker, Anko!  
 

Arina  
 
 
9. 4. 2012, 11:15 
Supacomi 
 

http://ameblo.jp/arina-tanemura/image-11217536650-11904373030.html
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Mein Zirkel wird beim SUPER COMIC CITY21, das im Toukyou Big Sight stattfinden wird, vertreten sein. 
 
Zirkelname: Meguro Teikoku (Kaiserreich Meguro (Toukyouter Stadtteil)) 
 
Standort: 
3. Mai  West  2 Hall  Z-14 
4. Mai  Ost  1. 2. 3 Hall  A-63 
 
Die Mängelexemplare der Beitragssammlung von der Fuyucomi werden gegen neue ausgetauscht (Da der 
Bestand begrenzt sein wird, sollten die mit dem Wunsch nach Umtausch bitte früh vorbeikommen, wir werden 
eine Sonderschlange dafür haben) 
 
※Zum Umtausch wären die 2 kopierten Seiten, die gemeinsam mit den Mängelexemplaren überreicht wurden, 
notwendig, aber Sie können uns ruhig auch nur letzteres geben. 
 
Auf dem Plan stehende neue Produkte: 
Twitter Skizzenbuch (Bestellung • Wiederverkauf • Übertragung etc. sind nicht vorgesehen) 
Single CD „CHUtto Merotic“ (KNUTSCH Verknallerotisch) (Meroko Image Song) 
 
Details zu den neuen Produkten werde ich ihn Kürze hochladen. 
 
Es ist vorgesehen, dass auch Tanemura an beiden Tagen am Stand sein wird. 
Bitte seien Sie mir gewogen. 
 
 
10. 4. 2012, 12:37 
Im kaiserlichen Palast in Kyouto 
 

http://vlog.xuite.net/play/eHlXZE9FLTQ5NjA5MzIuZmx2/%E7%A8%AE%E6%9D%91%E6%9C%89%E8%8F%9CCD-CHU%E3%81%A3%E3%81%A8%E3%83%A1%E3%83%AD%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%83%E3%82%AF
http://ameblo.jp/arina-tanemura/image-11218164476-11905796518.html
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Der Garten des kaiserlichen Palastes in Kyouto, in dem ich letztens war. 
 
Er wird sorgfältig gepflegt. 
Wenn ich den Teich sehe, kriege ich das Gefühl, als ob Fujimurasaki-sama sich dort die Karpfen ansieht. 
 
Mir kommen viele verschiedene Dinge in den Sinn. 
Wohl auch neues Material für Sakura Hime Kaden. 
 

Arina  
 
 
10. 4. 2012, 22:11 
Herr Enju 
 

 
 
Herrn Enju zeich. 
 
Er ist so schwierig zu zeichnen, dass mir nie ein glatter Versuch gelingt. 
 
Ich stelle mir Enju viel zu hart vor, ich kriege ihn wohl doch nicht annähernd so hin. 
 

http://ameblo.jp/arina-tanemura/image-11218924872-11907428380.html
http://ameblo.jp/arina-tanemura/image-11219648088-11908925827.html
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Es macht mir aber total Spaß, seine Haare zu zeichnen. 

Ein leicht strähniger Pagenkopf   
 
Aus dem Grund werde ich auch heute wieder beim Vorzeichnen aufstöhnen. 
 
 

Arina  
 
 
11. 4. 2012, 15:27 
THE Innenstalker!? 
 

 
 
Als ich einen Blick spürte und mich plötzlich umblickte, war da Riku zwischen den Bücherregalen und hat zu mir 
hergesehen! 
Dazu noch im Liegen (Lach) 
 

Meine Katzen Riku und Kai folgen mir überall hin, wenn ich zuhause bin  
 

Ins Arbeitszimmer, ins Schlafzimmer, ins Badezimmer, auf die Toilette...   
 
Manchmal, wenn wir in verschiedenen Zimmern sind, rufen sie nach mir („Miaaau“). 
 
Heute stürmte es draußen und weil sie das nicht gern haben, riefen sie, dass es aufhören soll, ihnen war es 

unangenehm  
So geht es jeden Tag bei uns zu o(^∇^)o ♪ 
 

Arina  
 
 
12. 4. 2012, 10:25 
Annindoufu 
 

http://ameblo.jp/arina-tanemura/image-11220180793-11909971025.html
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(Bonyo Bonyo) 
 
Bisher mochte ich Annindoufu nicht so sehr, aber ich habe mich in letzter Zeit nach und nach rangetraut und 
habe es letztens im Jojoen liebgewonnen! 
 

Noch mag ich eher Leichtes wie Annin Pudding als Annindoufu  
 
Aus dem Grund werde ich mich regelmäßig an Gerichte, die ich nicht mag, herantrauen. 
 

Mit dem Alter ändert sich der Geschmack und ich möchte wie erwartet jede Köstlichkeit probieren    
 
Denn einen Mensch sollte möglichst wenig Schwachpunkte hab’n ( ` ω ´ )/✩ 

 

Arina  
 
Annindoufu – Dessert aus gestoßenen und gelierten Aprikosenkernen mit Früchten 
 
 
13. 4. 2012, 20:38 
Riku und Bürste 
 

http://ameblo.jp/arina-tanemura/image-11220905043-11911368519.html
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Da Riku ein Mädchen ist, liebt sie Bürsten. 
 

Folglich legt sie sich neben sie und sieht mich fragend an („Ob sie mich bürstet?“) (´∇｀)/ 
 

 Verkna ~ ll  
 
Anscheinend will sie gebürstet werden, weil ihr Fell besonders zu dieser Jahreszeit neu nachwächst. 
 
Wenn ich ihr sage: „Riku, ro~ll dich“, rollt sie sich auf dem Boden herum (Lach) 
 

Kai-kun hat übrigens Angst vor Bürsten, daher rennt er schon weg, wenn ich ihn einmal bürste  
 

Arina  
 
 
14. 4. 2012, 20:30 
Bonbons gelutscht? 
 

 
 

Bonbons, die ich von einer Frau Assi zum White Day gekriegt habe. 

http://ameblo.jp/arina-tanemura/image-11222183586-11913917471.html
http://ameblo.jp/arina-tanemura/image-11223088190-11915778381.html
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Ich lutsche sie, wenn mein Hals schmerzt  
Worüber ich mich freue, ist dass sie klein sind, denn ich bin auf Diät. 
 
Ich bin gerade beim Manuskript von „Sakura Hime Kaden“, aber es kommt vor, dass ich den Kopf verliere, da 
ich mich manchmal frage, ob ich ein Bild hochladen soll und wenn ich den Eintrag geschrieben habe, fällt mir 

ein, das geht ja nicht, das ist ein Spoiler  (Lach) 
 

Ich passe wirklich auf, aber ich kann sorglos sein, also muss ich extra aufpassen (´ω｀)  
 
 
 

Arina  
 
 
15. 4. 2012, 7:45 
Shuri 
 

 
 
Ich habe letztens bei der Talkshow darüber gesprochen, Shuri zu zeichnen dauert am längsten. 
Denn obwohl schon sein gewelltes Haar so lange braucht, muss ich es noch schwarz ausmalen. 
 
Daher muss ich mich irgendwie ins Zeug legen, wenn Shuri im Manuskript vorkommt. 
 
Vom Charakter her gefällt er mir, er ist zwar schwierig zu zeichnen, trotzdem ist es nicht so, dass ich diesen 

Monat keine Zeit für ihn hätte, also zeichne ich, aber............es ist wie erwartet schrecklich (>_<)  
 
Nebenbei gesagt entspricht der Pferdeschwanz meinem Geschmack. 
Ich dachte mir dabei nur, dass er vielleicht einen kriegen sollte (///ω///). 
 
Er ist zwar Shuri-kun, der jedesmal, wenn er auftaucht, den Lesern unerwartet Angst einjagt, aber ob er ihnen 
jetzt hin und wieder gefällt? 
 

Ich möchte auch weiterhin seine Haare mit Liebe ausmalen!   

 

Arina  
 
 

http://ameblo.jp/arina-tanemura/image-11223480321-11916612508.html


55 
 

  Übersetzung © Christina Sass (2012)   

17. 4. 2012, 00:20 
Ohrringe 
 

 
 

Ohrringe, die mir Akua Mizuto Sensei zum Geburtstag geschenkt hat  
 

Wie auch immer, Akua Sensei hat sie selbstgemacht  
 
Sie macht oft handmade Kram, ich habe von ihr vorher schon einen Schlüsselanhänger bekommen, er ist 
einfach nur süß!! 
 
Auch auf dem Gebiet wird der Geschmack jenes Menschen wie erwartet lebendig! o(///∇///)o 
 

Ich werde mich immer auf Geschenke von Akua Sensei freuen  
 

Arina  
 
 
18. 4. 2012, 14:54 
Spendeninformation 
 

http://ameblo.jp/arina-tanemura/image-11225237247-11920476870.html
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Ich habe die Einnahmen von der Arina Tanemura 15. Debütjubiläumscd dem japanischen roten Kreuz 
zugunsten der Opfer der großen Erdbebenkatastrophe in Westjapan gespendet. 
 
Euch allen wirklich vielen herzlichen Dank 
 
Ich möchte weiterhin helfen. 
 
 

Arina  
 
 
18. 4. 2012, 16:04 
Recording 
 

 
 
Gestern habe ich das Recording für die CD „CHUtto Merotic“, die im Mai herauskommt, gemacht! 
 

Bei dieser CD zeichnet sich der Gitarrist der Band 8-eit (Eight), Herr Daisuke, für die Direction verantwortlich  
Der Liedtext von Merokos Image Song stammt von Tanemura, um die Komposition habe ich wie bei der letzten 
CD Matsuura-kun gebeten♪ 

http://ameblo.jp/arina-tanemura/image-11226435483-11922899703.html
http://ameblo.jp/arina-tanemura/image-11226475754-11922988310.html
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Es wird ein ziemlich poppiges Lied. 
 
Bei der letzten CD bot der Zeitplan keinerlei Spielraum, ich hatte an einem Tag 6 Lieder aufgenommen, was ich 
doch bedauerte, aber diesmal hatte ich viel Zeit und ich habe in aller Ruhe aufgenommen. 
 
Auch das Harmonisieren war eine Herausforderung! 

Ich habe mich bei etwas für mich Ungewohnten tohtal bemüht, aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht  
 
Die CD wird erstmals beim Event am 3. und 4. Mai angeboten, aber da Animate erfolgreich um Kommission 
gebeten wurde, lasse ich euch den Erscheinungstag wissen, wenn er feststeht. 
 
Wohlmöglich wird die Animate Ausgabe Bonusmaterial beinhalten. (Da man sie bei Animate auch bestellen 
kann, lege ich das denen in der Provinz ans Herz) 
 
 
 

Arina  
 
 
19. 4. 2012, 19:39 
Schnell mal im Schönheitssalon 
 

      
 

Ich habe mir im Schönheitssalon die Haare schneiden lassen!   
 
Mein Haar ging mir bis zur Hüfte und es ist auf Schulterhöhe abgeschnitten worden. 
 

Es gab zwar keinen besonderen Grund (´∇｀) 

Aber wenn ich einen nennen muss, weil es Frühling ist?  
 
Ich gehe immer in den Schönheitssalon „EVOL“ in Shibuya. 
 
Ich habe ihn schon mal in einem Comic vorgestellt, hier waren wie auch immer einige meiner Leser, es gibt 

ungewöhnlicherweise ein Gästebuch  
 

So viele Messages meiner Leser  

http://revol.hair-dressing.jp/
http://ameblo.jp/arina-tanemura/image-11227513875-11925030708.html
http://ameblo.jp/arina-tanemura/image-11227513875-11925030710.html
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Darunter auch welche von Mädchen, die sogar extra aus dem Ausland kamen Σ(◎◇◎) 
 

Ich schreibe jedes Mal auch etwas rein  
 

Es ist meine heimliche Freude, dieses Note zu lesen, während mir die Haare geschnitten werden  
 

Arina  
 
 
20. 4. 2012, 19:40 
Übers Texten 
 

 
 
Die CD „CHUtto Merotic“, die im Mai auf der Super Comic City in den Erstverkauf kommt 
 

Ich habe auch dieses Mal den Liedtext geschrieben (///◇///)  

Da es ein Image Song von Meroko ist, lautet das Thema „Die geheuchelste unglückliche Liebe der Welt“. 
Dann habe ich nur ein bisschen Alice im Wunderland als Motiv genommen. 

Denn Meroko-chan ist ein Hase  
 
Als ich das Stück bekam, habe ich mich beim ersten Hören verknallt, es ist ein „süßes • lustiges • heiteres!!“ 
Stück, das wie eine umgedrehte „Spielzeugkiste“ ist, es hat mir wirklich Spaß gemacht, den Text zu schreiben! 
 
Ich verwende nebenbei gesagt einen Monolog von Meroko, der im Manga vorkam. 
 

Da mir Texten wirklich Spaß macht, möchte ich meine Skills viel mehr verbessern  
 

Auf dem Bild ist Riku-chan (Sie ist ein Mädchen!), fotografiert von meiner Assi Mari-chan  
 

Nebenbei gesagt bin ich das, die sie hält  
 

http://ameblo.jp/arina-tanemura/image-11228388845-11926697574.html
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Arina  
 
 
21. 4. 2012, 21:23 
Kleine Geburtstagsfeier 
 

 
 
Etwas von der Arbeit diesen Monat. 
Meine Frau Assistentinnen, die sich stets anstrengen und mich supporten. 
 
Es kommt vor, dass ihre Geburtstage ins Manuskript fallen. 
 
„Groß“...können sie wegen des Manuskripts zwar nicht ausfallen, aber wir haben zur Feier des Tages Kuchen 

bestellt o(^ω^)o  
 

Selbst die Frau Assis, die sonst wegen der Arbeit nicht können, haben mitgefeiert  (Außerdem das 
Freundeduo von unserem Arbeitsplatz) 
 

Der Heart Short Cake ist ein Erdbeertarte!   
 
Momente, in denen wir uns gemeinsam entspannen.... 

Möchte ich wertschätzen   
 
 

Arina  
 
 
21. 4. 2012, 21:36 
Mitteilung zur Supacomi 
 

http://ameblo.jp/arina-tanemura/image-11229410978-11928788025.html
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•SUPER COMIC CITY21• 
 
Veranstaltungsort: Toukyou Big Sight 
Zirkelname: Meguro Teikoku 
 
Standort: 
3. Mai   West  2 Hall  Z - 14 
4. Mai   Ost  1.2.3 Hall  A - 63 
 
*Neuwerke* 
CD „CHUtto Merotic“  Arina Tanemura………1000 Yen 
【Titel】 

• CHUtto Merotic 
• my sweet heart 
【Event Bonusmaterial】 

Twitter Skizzenbuch „Twiraku“ (Twiskizzen) (B5/36 Seiten/Farbiges Titelblatt) 
 
• Ein Image Song von “Fullmoon o sagashite“ Charakter Meroko Yui. 
• Die B-Seite ist ein Cover Song vom Opening Theme vom Anime „Toukyou Mew Mew“. 
• Ein nur für das Event vorgesehene Twitter Skizzenbuch als Beilage 
 
 
*Bereits erschienen* 
„Arina Tanemura Beitragssammlung • Kamikaze Kaitou Jeanne d’Arc“.........1500 Yen 
„Skizzenbuch BOYS Collection“.........500 Yen 
„Skizzenbuch GIRLS Collection“.........500 Yen 
Arina Tanemura 15. Debüt Jubiläumscd „Junai Tenshi”………1000 Yen 
 
※An diejenigen, die auf der Fuyucomi ein Mängelexemplar der Beitragssammlung erworben haben. 
Wenn Sie den Wunsch haben, können Sie es gegen einen Neudruck umtauschen. 
(Zum Umtausch ist das Mängelexemplar notwendig, bringen Sie es bitte auf jeden Fall mit.)  
 
 

Arina  
 
 
23. 4. 2012, 21:45 
Σ Er haut drauf! 
 

http://ameblo.jp/arina-tanemura/image-11229425884-11928821074.html
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Kai-kun liebt es, mit dem weißen Wuschelding zu spielen  
 
Er mag es außerdem wohl, sich ihm zu nähern während er in Deckung bleibt, die genau richtige Größe dafür hat 

meine Handtasche  
 
Es ist zwar schön, wie er aus der Deckung heraus damit spielt, aber er wird ganz wild und es geht mit Kai-kun 
durch! 
Blitzkatzenpunch!! 
 
Man weiß schon nicht mehr, ob er mit dem Wuschel spielt oder die Tasche haut (Lach) 
 

Aah, toll!! Kai-kun  
(※Achtung, Mutter, die in ihr Kind vernarrt ist) 
 

Arina  
 
 
30. 4. 2012, 14:51 
Band vom krankenpflegenden Kai-kun 
 

http://ameblo.jp/arina-tanemura/image-11231637274-11932977344.html
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Lange nicht gesehen. 
 

Neeein, mein Hals ist geschwollen und ich habe das Bett gehütet  
 
Ich wurde durch das Set Karaoke bis zum Morgen → Am nächsten Tag 5 Stunden (!?) Fernsehen platt gemacht, 
als ich am Morgen aufwachte, hat mein Hals unerträglich geschmerzt, geschmerzt. 
 
Da auch die Supacomi ansteht, bin ich unverzüglich ins Krankenhaus gefahren. 
Ich hatte weder Husten noch lief meine Nase, daher ging es mir nach 2 Tagen besser, ...aber ich wurde 

unruhig~  
 
Ich war wegen einer Mandelentzündung schon zig Mal im Krankenhaus und wurde sogar operiert, also muss ich 
wirklich aufpassen, nicht zu dehydrieren. 
 
Auf dem Bild ist Kai-kun, der sogar zu seiner Mama kam, als es mir am schlechtesten ging und ich im Bett 
bleiben musste. 
Ob er mich pflegt? 
 
 
 

Arina  
 
 
2. 5. 2012, 22:31 
Fortsetzung • Mitteilung zur Supacomi 
 

 

http://ameblo.jp/arina-tanemura/image-11237511897-11944816626.html
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Eine ergänzende Mitteilung zur Supacomi 
 
Es kommt ein neues Copy Buch heraus. 
„Ura • Arina no Tane“ (Rückseite • Arinas Samen)  400 Yen 
 
Das Essay Mangabuch enthält sogar eine Originalillus. 

Ich habe im Stillen Geheimmaterial gezeichnet, das ich bisher nicht gezeichnet habe  
 
 

Ich habe nur eine geringe Stückzahl hergestellt, die ich mitbringen werde, seid mir bitte gewogen   
 
 

Arina  
 
 
 
PS: Tanemura wird ab dem Morgen am Stand sein. Entschuldigung, aber da wir viel Gepäck dabei haben 
werden, nehmen wir als Geschenke bloß Gefühle entgegen. 
Sprechen Sie sie ruhig an. 
 
 
7. 5. 2012, 21:21 
Meine Golden Week 

http://ameblo.jp/arina-tanemura/image-11239773917-11949799502.html
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Allen, die zur Supacomi kamen, wirklich vielen herzlichen Dank! 
 
Ich hatte vorher schon als Verkäuferin an der Supacomi teilgenommen, aber es war meine erste 

Zirkelteilnahme, ich war daher leicht angespannt  
 
Es gab einen 2. Teilnahmetag am 4., ich hatte sogar etwas Zeit und habe so signiert etc. o(^ω^)o  ♪ 

 

Bei der Natsu – und Fuyucomi ist es verboten, zu signieren etc., aber ob das auch so bei der Supacomi ist? 
Manche hatten den Mut, mich anzusprechen, das freute mich sehr. 
 
Für die CD verfügt Animate über eine Kommission. 
Da über Details noch nicht entschieden wurde, können sie nicht bekannt gegeben werden, wartet bitte noch 

etwas  
 
Ich war am 5. Mai bei der Fudanjuku Live Show!! 
Es war der Beginn ihrer landesweiten Tour! 
 
Auch ich werde landesweit am Live Show Krieg teilnehmen, also wenn ihr Interesse habt, lasst uns unbedingt, 
unbediiingt gemeinsam abgehen!! 
 
 
 

Arina  
 
 
8. 5. 2012, 21:40 
NHK Kaigai (NHK Ausland → NHK World) „imagine-nation“ 
【Eine Mitteilung】 

NHK Kaigai „imagine-nation“ 
Arina Tanemura Sonderausgabe 

(Sendetermine) ※Japanische Zeit 

16. Mai (Mi) 
8:30 ~ 9:00 
12:30 ~ 13:00 
16:30 ~ 17:00 
20:30 ~ 21:00 
0:30 ~ 1:00 
4:30 ~ 5:00 

http://ameblo.jp/arina-tanemura/image-11244540397-11960710519.html
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http://www.nhk.or.jp/nhkworld/index.html 
 
In Japan zu empfangen über die oben aufgeführte Adresse oder über die Free App „NHKWORLD“ für iPhone 
und iPad. 
 
Im Falle des Empfangs im Ausland sind in der unten aufgeführten URL Datum und Sendezeit zu verändern, dann 
erscheinen die Sendetermine. 
 
http://www.nhk.or.jp/nhkworld/english/tv/schedule/index.html 
  
 
 

Arina  
 
 
11. 5. 2012, 21:28 

Nakanofujo Sisters✩ 
 

 
 

Morgen geben Fudanjuku in Fukuoka eine Live Show  
 
Daher beteten ich und Yuka-chan Konan, Yuka-chan Kyoumoto, Chiaki-chan Kyan, Kana-chan Seguchi und Erika-
chan Ura von den Nakanofujo Sisters für den Erfolg der Live Show, wir waren bei einem Shabushabu & Sukiyaki 

All You Can Eat  
 

Konan-chan, die Gemeinheiten ignorierend weiterredet  

Kyomo-chan mit ihrer süßen Brille  
Kyanchi, die (ohne es vielleicht selber zu merken) anfing, das neue Lied von Fudanjuku, „Ame tokidoki Hare 

nochi Niji“ (Regenbogen, wenn es sich nach dem Regen manchmal klärt) zu singen  
 

Wir kommen auf das Thema Monhan und ein Schalter wird umgelegt  
 
Ura-chan, die den Terminplan aller Fudanjuku Member kennt und bestätigt, dass „morgen Koji und Ryouma 

einen Radioauftritt haben“  
 

http://www.nhk.or.jp/nhkworld/index.html
http://www.nhk.or.jp/nhkworld/english/tv/schedule/index.html
http://www.dailymotion.com/video/xqbtlg_p-v-yyy-yyyyyyyyyy-17-04-2012-480p_music
http://www.dailymotion.com/video/xqbtlg_p-v-yyy-yyyyyyyyyy-17-04-2012-480p_music
http://ameblo.jp/arina-tanemura/image-11248000226-11967529481.html
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Ich hatte to – tal viel Spaß und musste die ganze Zeit lachen (Lach) 

Wirklich alle lieben Fudanjuku!  
 
 
Ich werde mir morgen auch die Fukuoka Live Show ansehen!! 
Veranstaltungsort ist das DRUMS LOGOS 
Einlass 16:00  :  Beginn 16:30 
(Tickets an der Abendkasse gibt es ab 15 Uhr) 
 
Alle in Fukuoka, diejenigen, deren Interesse durch Fudanjuku Monogatari geweckt wurde, seht euch unbedingt, 
unbedingt Fudanjuku live an! 
Lasst uns gemeinsam abgehen o(' ∇')o♪ 
 
 

Arina  
 
 
13. 5. 2012, 5:56 
Mordsschdark Fukuoka! 
 

 
 
Ich war heute in Fukuoka, da Fudanjuku hier mit ihrer landesweiten Tour 2012 ~ Niji ~ Station machen! 
 
Ich war leicht angespannt, da ich alleine am Krieg teilnehme, aber die Fudanjuku Fans waren so nett zu mir, wir 
waren von Anfang bis Ende eins und gingen ab! 
 
Koki-kun Seto ist in Fukuoka geboren worden, er hatte ein Solo und es gab einen für Fukuoka typischen 

Wechseldialog mit dem MC, richtig gut  
 
Der Hall war toll und man konnte sie gut hören und es gab viele Kostümwechsel, die Member waren einem 

auch nah, ein wirklich hitziger Moment  
 
Und die Tourbroschüre!! 
Es ist Fudanjukus erste Tourbroschüre! Zum Heulen!! 
Sie ist in Fukuoka zum ersten Mal ausgehändigt worden, daher kann ich nicht mehr dazu sagen, aber sie ist 
lauter extra Fotos, der Waaaaaaahnsinn!! 
 
Ich hatte beim ersten Feldzug auch Angst, aber es war so „Fudanjuku Live Shows sind nun mal kein Missgriff!!“. 

http://ameblo.jp/arina-tanemura/image-11249178613-11969924866.html
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Wenn man sie live sieht, muss man sich dann nicht einfach in sie verlieben? 
 

Die Tour geht noch bis Ende Juni, also falls ihr Interesse habt, kommt bitte zu einer Live Show ♪ヽ(´▽｀)/ 
 
Tanemura strengt sich auch bei der Arbeit an und möchte auf jeden Fall im ganzen Land am Krieg teilnehmen 

 
 

Auf dem Bild ist mein geliebter Motsunabe, den ich natürlich essen wollte, als ich in Fukuoka war  
 
Ich hatte ihn bei „Tashuu“ ♪ 

Mordsschdark Fukuoka! Ich sollte wieder wegen einer Fudanjuku Live Show herkommen  

 
 
30. 5. 2012, 5:36 
Sendai! Sendai! 
 

      
 

Lang, lang, lang nicht mehr gesehen~ o(^ω^)o♪ 
 
Im Moment bin ich mit der landesweiten Tour von Fudanjuku und meiner Arbeit ausgelastet und unternehme 
sonst gar nichts. 
 
Fudanjuku und meiner Arbeit widme ich mein Leben und meine Leidenschaft(:∇;)/ 
Jedenfalls, kurz bevor ich bei der Sendai Live Show war, schaute ich beim Animate Sendai Geschäft vorbei! 
 
Vorne liegen voll viele Comics von Tanemura aus, ich wollte mich einmal dafür bedanken. 
Auf dem Bild ist die Tanemura Comics Corner im Animate Sendai! (※Ich habe es mit der Erlaubnis des 
Geschäfts fotografiert) 
 
Es waren alle wirklich so warmherzig, kurz bevor ich ging, schrieben mir alle noch ein Shikishi zum Andenken

 
Dem Animate Sendai Geschäft, wirklich vielen herzlichen Dank! 
 

Ich aß auch Rinderzunge  

Ein Menü im „Rikyuu“  
Ob die Ochsenschwanzsuppe eine typische Beilage ist? 

Da ich Ochsenschwanzsuppe liebe, freute mich das ♪ヽ(´▽｀)/ 

http://ameblo.jp/arina-tanemura/image-11264240051-12000915433.html
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Jedoch habe ich vergessen, Zundamochi zu kaufen...  
Deswegen will ich wieder nach Sendai 

Für eine Signierstunde oder so  
 
 

Arina  
 
Zundamochi – Grüne Süßspeise aus Sojabohnen 
 
 
13. 6. 2012, 22:50 
„CHUtto Merotic“ Informationen zur Animate – Kommission 
 

 
 

【Eine Mitteilung des Staffs】 
Der Kommissionsverkauf von Arina Tanemuras neuer Doujincd von der Comic Super City hat in allen Animate 
Geschäften landesweit begonnen. 
Wenn Sie kein Animate in Ihrer Nähe haben, nutzen Sie bitte das Animate Onlineangebot. 
 
Veröffentlichungstag: 27. 6. (Vorbestellbar) 
 
„CHUtto Merotic“ (Liedtext/Gesang • Arina Tanemura) 
\ 1050 Yen (Inklusive Steuer) 
 
Animate Bonusmaterial: Ein Clearfile 
 
http://www.animate.co.jp/ 
 
 
16. 6. 2012, 14:07 
Denpa no Kamigami (Götter der Radiowellen) 
 

http://www.animate.co.jp/
http://ameblo.jp/arina-tanemura/image-11276824961-12026512815.html


69 
 

  Übersetzung © Christina Sass (2012)   

 
 
Gutntaaag♪ 
 
Ich war zuletzt Gast in der Tele-Asadouga Sendung „Denpa no Kamigami“ der Mädchen von Denpagumi.inc 

(///ω///)  
 
Sie sind alle tottal süß!! 
Und, witzig (Lach) 
 
Es wurde ein halber Tag lang an meinem Arbeitsplatz gedreht, ich lachte die ganze Zeit wie verrückt! (>∇<)/ 
 
Allen von Denpagumi.inc und dem Staff wirklich, wirklich vielen herzlichen Dank! 
 
Da wir wirklich allerhand gemacht haben, schaut es euch alle bitte unbedingt, unbedingt an ('∇')/☆ 

 

Von hier aus → http://www.tv-asahi.co.jp/douga/dempa 
 

Arina  
 
 
16. 6.2012, 15:19 
Eine Mitteilung zu den Signierstunden 
Eine Mitteilung zu den Signierstunden ('∇')/☆ 
 
Im Zuge der Veröffentlichung von Arina Tanemuras Doujincd „CHUtto Merotic“ bei Animate wird im Animate 

Yokohama, im Animate Nagoya und im Animate Tennouji eine Signierstunde stattfinden  
 
 
Animate Yokohama   8. 7. (So) 
Animate Nagoya   21. 7. (Sa) 
Animate Tennouji   21. 7. (Sa) 
 
Schaut bitte die Details  auf der Animate Homepage nach. 
 
http://animate.co.jp/ 
 
 
26. 6. 2012, 22:32 
Garam Masala                                    

http://www.tv-asahi.co.jp/douga/dempa
http://ameblo.jp/arina-tanemura/image-11278874621-12030542797.html
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Ich war heute im indischen Restaurant „Garam Masala“ in Kyoudou♪ 
 
Etwa 5 Minuten zu Fuß vom Bahnhof Odakyuu Kyoudou entfernt. 
 

Ich habe mir den Bauch mit Nan und Curry vollgeschlagen  
Wegen meiner Diät gerade esse ich zuhause nur Salat, Joghurt oder Bagles, daher war ich sehr zufrieden, auch 
Curry mit Fleisch oder Garnelen zu choicen! 
 

Dieses Restaurant scheint überaus berühmt, außerdem reasonable!! Schwer zu empfehlen  
 
Da das Menü „Makrelendose“ beliebt ist, bestelle ich es mir mal. 

Es sind allerlei Gewürze und Bittergurke drin, total lecker  
Passt zu Alkohol!! (Ich trinke zwar keinen, aber trotzdem!!) 
Da es leicht scharf ist, passt  auf, wenn ihr das nicht gut abkönnt 
 
Das Curry ist mild, als ich welches bestellte, war es überhaupt nicht scharf. 

Das Nan ist eher klein, ich konnte leicht viele davon essen ('∇')/☆ 

Ich will wieder herkommen  
 

Arina  
 
 
27. 6. 2012, 17:59 
„CHUtto Merotic“ bei Animate im Verkauf! 
 

http://ameblo.jp/arina-tanemura/image-11287734511-12048943045.html
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Heute ist die CD „CHUtto Merotic“ in allen Animate Geschäften landesweit in den Verkauf gekommen!! 
 
Da ihr als Bonus ein Clearfile beiliegt, seid mir alle bitte gewogen! 
 
Ich habe auch den Liedtext geschrieben, ich habe Alice im Wunderland als Motiv verwendet. 
 

Ich würde gerne eure Meinungen etc. hören ('∇')/☆ 

 

Arina  
 
 
29. 7. 2012, 23:31 
Neue Homepage 
Arina Tanemuras offizielle Homepage wurde erneuert o(^ω^)o♪ 
 
http://tanemuraarina.com 
 

Seid mir bitte gewogen  
 
 

Arina  
 
 
29. 7. 2012, 23:58 
Details zur Natsucomi 
 

http://tanemuraarina.com/
http://ameblo.jp/arina-tanemura/image-11288288707-12050007263.html
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Ich teile euch die Details zur Natsucomi mit. 
 
Comic Market 82 
10. 8. (Fr) 
Toukyou Big Sight 
 
West Hall A – 18a 
Meguro Teikoku 
 
Utapri (Pri Haru) 

✩Neues Buch „Lovely★End“ 
• 6 Hefte Set in einem vergoldeten Clear PP Case 
(Vollfarbiges Titelblatt, vergoldete Rückseite, 20 Seiten x 6) (Ohne Altersbeschränkung) 
1. Otoya x Haruka 
2. Masato x Haruka 
3. Natsuki x Haruka 
4. Tokiya x Haruka 
5. Ren x Haruka 
6. Shou x Haruka 
 
\ 2500 
 

※Es gibt keinen Verkauf von Einzelheften. 

※Eine Ladenkommission ist geplant. 
 

✩Postkartenset 
• Ein 9teiliges Postkartenset. 
• In einem Papiercase 
(Otoya • Masato • Natsuki • Tokiya • Ren • Shou • Ryuuya • Ringo • Cecil / Jeweils 1 Stück) 
 
\ 1000 
 

※Die, die das neue Buch „Lovely★End“ und das Postkartenset kaufen, bekommen ausnahmslos ein Clearfile 
Present (Beim Kauf mehrerer Sets je eins pro Set) 
 
【Kostenlose Beigabe】 

Haruka Postkarte 
 

http://ameblo.jp/arina-tanemura/image-11315304339-12105874732.html
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※Pro Rechnung wird eine Postkarte ausgegeben. (Allerdings werden beim Kauf mehrerer identischer Produkte 
welche in jenem Ausmaß ausgegeben) (Beispiel / 1 „Lovely★End“ + 3 Postkartensets → 3 kostenlose 
Beigabepostkarten) 
 
 

 Ich habe auch ein Natsucomi Paper gemacht  
 
Das kostenlose Clearfile, die Haruka Postkarte und das Paper gibt es nur solange der Vorrat reicht. 
 
Im Moment wird auf meiner Homepage an einer exklusiven Sample Page für das neue Buch, das Postkartenset 
und die kostenlosen Beigaben gearbeitet. 

Sobald sie fertig ist, lasse ich es euch wieder wissen  
 
 

Arina  
 
 
2. 8. 2012, 23:42 
Über die Natsucomi 
Die Sample Page des neuen Buches für die Natsucomi ist fertiggestellt. 
 
http://tanemuraarina.com/sp/c82/ 
 
 
Neben dem neuen Buch und den neuen Goods bringen wir sämtliche bereits erschienene Dinge mit wie die 
CDs. 
 
Das unvollständige Beitragsbuch kann auf diesem Event zum letzten Mal umgetauscht werden. Ich bitte um 
euer Verständnis. 

※Zum Umtausch ist das Mängelexemplar notwendig. Bringt es bitte mit. 
 
*Da wir bei der Natsucomi viel Gepäck dabei haben werden, werden wir keine Erfrischungen annehmen. 
Ich kann auch in keine Skizzenbücher etc. zeichnen. 
Ich entschuldige mich vielmals dafür, bitte versteht das (>_<) 
 
Es ist vorgesehen, dass Tanemura beim Space sein wird. 
 
 

Arina  
 
 
11. 8. 2012, 19:59 
Comike & Erscheinungstag des 11. Bandes von Sakura Hime Kaden 

http://tanemuraarina.com/sp/c82/
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Gestern nahm mein Zirkel am Comic Market 82 teil 
 
Allen, die bei Tanemuras eigenen Zirkel „Meguro Teikoku“ waren, wirklich vielen herzlichen Dank. 
 
Entschuldigung, dass wir etwas früher abbauten(>_<) 
 
Diesmal konnten wohl weniger Mängelexemplare umtauschen als bei der Fuyucomi, ich möchte auch beim 
nächsten Mal welche annehmen. 
(Das wird dann wirklich das letzte Mal sein) 
 

Es war kühler und angenehmer als ich dachte (*´∇｀*) 
Es war so schrecklich, dass ich dachte, dass ich nie wieder so ein schreckliches Buch machen werde (Lach) 

Aber es ist eine persönliche Leistung geworden, also bin ich zufrieden  
 
Die kleinen Verkäuferinnen waren auch ganz fleißig, wirklich vielen herzlichen Dank o(^ω^)o♪ 

 

Und dann, und dann, war es der Erscheinungstag des neuen 11. Bandes von „Sakura Hime Kaden“!! 
Ob ihr ihn euch schon geholt habt? 
Ich wusste nicht, welche Farbe ich nehmen sollte und habe dann letzten Endes mal ein schwarzes Cover 
gemacht 
 
Übrigens wird der nächste Band der letzte sein.... 
Es ist mir wirklich eine Ehre, dass man mir sagt, dass es „traurig“ ist, dass es zu Ende geht. 
Ich habe auch Prinzessin Sakura, Aoba, Asagiri, Rurijou, Kohaku, Hayate, Byakuya, Fujimurasaki, Enju, Shuri, 
Maimai, Ukyou, ...alle, alle geliebt!! (>□<) 
 
Zum Schluss, die Wahrheit ist, ich habe große Angst davor, dass es zu kurz wird, aber ich möchte es so bis zum 
Schluss zeichnen, dass Prinzessin Sakura zur prächtigen Legende wird. 
 
 
 

Arina  
 
 
12. 8. 2012, 17:47 
Ribon Signierstunde 
 

http://ameblo.jp/arina-tanemura/image-11325989933-12128948735.html
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Heute fand in der Kinokuniya Buchhandlung in Saitama Shintoshin ein Ribon Event statt, ich hatte gemeinsam 

mit Mayu Murata Sensei eine Signierstunde (*´∇｀*)    
 

Murata Sensei war fluffig und süß ~  
 

Allen, die da waren, vielen herzlichen Dank  

Ich war von den vielen glühenden Grundschülerinnen geblendet!  
Auch für die vielen, vielen Erfrischungen vielen herzlichen Dank 
 
Ich dachte, Saitama wäre eher außerhalb, aber ich war schnell da und konnte auch einkaufen, ich hatte Spaß 
o(^ω^)o♪ 

 
In der Kinokuniya Buchhandlung war es auch so schön, dass ich gerne wiederkommen will. 
 
Und dann, und dann, kam wie auch immer Kanan Minami Sensei von der Sho-Comi mich besuchen(:∇;)/ 
Um ehrlich zu sein, kennen wir uns seit vor unseren Debüts, aber heute konnten wir uns zum ersten Mal 

treffen  
 

Minami Senseis Zeichenstil und Geschichten sind wirklich wunderbar, ich bewundere sie  
Dass ich sie allen Ernstes heute treffen konnte...ich war überglücklich. 
 
Ich kriegte von allen voll viel Power, jetzt geht es mir voll gut (///ω///) 
 

Ich fahre heim und setzte die Arbeit am Manuskript fort  
 
 

Arina  
 
 
31. 8. 2012, 14:33 
Erscheinen von „Otoko –OTOKO –“! 
 

http://ameblo.jp/arina-tanemura/image-11326712393-12130599512.html
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Yeaah♪ 

Das neue Album von unseren Fudanjuku, „Otoko –OTOKO –“, ist erschieeeeenen! ヽ(≧▽≦)/ Bumm 

Bumm Power ~  
 

Außerdem  Für das Jacket der limitierten Edition B hat Tanemura die Member gemalt  (Rührung... ) 
 
Kann es, kann es wirklich so ein Wunder geben? 
Dass ich das Jacket für ein wichtiges Album meiner geliebten Fudanjuku malen durfte... 
 
Ich habe trotz aller Anspannung mein Bestes gegeben. 
Es ist ein echt tolles Album, also wenn ihr Interesse habt, kauft es! Unbedingt! Auf jeden Fall!! Bei dieser 
Gelegenheit! Und hört es euch an!! (Ich finde, ihr solltet euch dann in Fudanjuku verknallen (///ω///) 
 
Übrigens liegt der limitierten Edition A eine DVD mit einer Landestour Digest bei, der limitierten Edition B liegt 
eine DVD über die Liedtextwahl bei, auf der normalen CD gibt es die Live Version von „Onaji Jidai ni Umareta 
Wakamonotachi“ (Jugendliche, die in derselben Zeit geboren wurden) und „Ii Otoko“ (Guter Mann) als Bonus 
Tracks o(^ω^)o ♪ 
 
Seid uns bitte gewogen! 
 

Arina  
 
 
31. 8. 2012, 14:47 

Nach Dallas go✩ 
 

 

http://v.youku.com/v_show/id_XMjE5NjI2Nzcy.html
http://v.youku.com/v_show/id_XMjE5NjI2Nzcy.html
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Was geht, was geht✩ 

Ich bin Tanemura!! 
 
Ich bin nach langem wieder in Amerika, in Dallas, Texas!! 
Ich bin hier, um am Anime Festival „Anime Fest“ teilzunehmen, für das ein komplettes Hotel gemietet 
wurde＼(^ｏ^)／ Juchuh 
 
Jedoch beträgt der Zeitunterschied 14 Stunden... mü, müde (+ . +) (- . -) (_ _) ..zzZZ 
 

Jedoch sollte im Ausland nur jenes Land die Atmosphäre haben  
In Amerika gibt es riesige Essensportionen!! 
Ich bekomme immer total viel (Lach) 
 
Natürlich schafft man nicht alles, am Nebentisch hat jemand Essen zum Mitnehmen bekommen und die 
Schachtel war so groß wie ein Essteller! 
Puah ε≡(>ε<) 
 
Alles ist groß! 
Und schon das zeigt, wie aufregend Amerika ist ♪ 

 

Morgen sind die Eröffnungsfeier & die Signierstunde! 

Dann beginnt das Event wirklich    
 
Auf dem Bild ist eine Säule mit einem eingearbeiteten Stein, das sah toll aus, also habe ich sie mal fotografiert. 
Die Tunnel z.B. sind ganz anders als die in Japan. 

Lustiiig (*´∇｀*) 

 
 

Arina  
 
 
1. 9. 2012, 14:30 
Dallas, 2. Tag, Vorhang auf fürs Anime Fest! 
 

http://ameblo.jp/arina-tanemura/image-11342448240-12164546735.html
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Der 2. Tag in Dallas! 
Ab heute ist das Anime Fest! 
 
...um 19:30 Uhr ist die Eröffnungsfeier. 
Es fängt abends an; 
 
Anscheinend werden alle die 4 Tage durchmachen und die Nächte zum Tag machen. 

So luuustig (*´∇｀*) 
 
 
Deshalb war ich bis dahin auf Sightseeing Tour im westlichen Stadtteil Fort Worth. 
Wahrhaftige!! Pferde und Kutschen, es gibt dort viele Cowboys! 
Dort kaufte ich Souvenirs und hatte Lunch o(^ω^)o ♪ 
Diesmal hatte ich mexikanisches Essen. 
In der Tortilla war dieses weiche Fleisch, das ich genoss... 
 

Das ist le ~ cker!! Σ(///□///)  
 
Auf den Chips ist leicht Dip verteilt, alles schmeckt so gut!! 

http://ameblo.jp/arina-tanemura/image-11343336096-12166286613.html
http://ameblo.jp/arina-tanemura/image-11343336096-12166286617.html
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Ich bin schon dick! (Lach) 
 
Am Abend ist die Eröffnungsfeier. 
Im Saal für die Main Events sind viele Leute! 
Die Gäste werden vorgestellt und es folgt die Begrüßung, jetzt beginnt das Anime Fest wirklich. 
 
Sobald ich aus dem Saal bin, geht es sofort zur Signierstunde. 
Es gibt keine Karten etc., sondern Leute mit Autogrammwunsch stellen sich an und bekommen Autogramme 
von allen Gästen. 
Für mich wurden Meroko Postkarten zum Signieren vorbereitet, aber alle hatten Artbooks und Comics 
mitgebracht und wir haben fast nur Artbooks signiert. 
Es gab viel „Fullmoon o sagashite“ (In Amerika lief nämlich auch der Anime), gleich danach kam „Shinshi 
Doumei Cross“. 
 
Ich freute mich so darüber, dass auch Cosplayer da waren. 
 
Morgen ist die Panel Discussion. 
Bei der Signierstunde waren zwar alle Gäste zusammen, aber ab morgen werden wir alle alleine unterwegs 
sein... 
Ob ich richtig reden kann? 
Aaangst (>□<) 
 
Ich nehme auch zu, Aaangst!! 
 

Arina  
 
 
2. 9. 2012, 15:44 
Dallas, 3. Tag • Heimliches Eintreten in den Vorraum! 
 

      

http://ameblo.jp/arina-tanemura/image-11344252165-12168203979.html
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80 
 

  Übersetzung © Christina Sass (2012)   

 
 

Der 3. Tag in Dallaaas!  
 
Heute gab es eine Panel Discussion und eine Signierstunde. 
 
Nun, nun, ich gebe euch am heutigen Tag Auskunft über den Vorraum von uns Gästen! Es gibt ein 24 Stunden 

Catering mit Gerichten, Knabbereien etc. (*´∇｀*) 
 
Heute waren ganze Kartoffeln mit Beilage und Tortilla Chips als Lunch vorbereitet. 
 
Nebenbei gesagt gab es am Morgen Bagle Sandwiches und zu Abend mexikanisches Essen. 
 
Heute hatte ich aus irgendeinem Grund den Lunch verpasst und hatte voll Hungeeer (>_<) 
 
Abends musste ich mich wegen dem Gästeprogramm beeilen, deswegen kaufte ich in einem Supermarkt 
Beilagen und teilte sie mit den anderen. 
 

Das war totttal lustig!! ヽ(≧▽≦)/  

Ich wie ich im Ausland in einen lokalen Supermarkt gehe. 
Ja, aber hier gibt es Vieles aus der Gegend 
 
Ich legte die Beilagen für alle in den Einkaufswagen, im Vorraum herrschte dann eine aufgedrehte, leichte 
Partystimmung. 

Es war zwar alles lecker, aber beim Salat mit Oliven + Zwiebeln + Käse + Minze + Melone waren alle still.........  
 
Wir führten eine hitzige Debatte darüber, wieso statt der Melone nicht Tomate drin hätte sein können. 
Obwohl es beim Catering Abendbrot gab, leider! (Ich war verrückt nach den Tortilla Wraps, ich wollte die 
essen~) 
 

Nebenbei gesagt nutzten alle Ausrichter & der Staff diesen Vorraum ~. Der Staff soll 500 Leute stark sein!  
 
Heute hatten wir keine Zeit und hatten nur Augen für die Beilagen, ich werde morgen um weitere bitten. 
 
Ob das komisch ist? 
Gute Laune o(^ω^)o ♪ 

 
 
 

http://ameblo.jp/arina-tanemura/image-11344252165-12168203986.html
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Arina  
 
 
3. 9. 2012, 16:44 
Dallas, 4. Tag • Amerikanischer Supermarkt!! 
 

      
 

 
 
Ich war heute Morgen in einem amerikanischen Supermarkt, um nach Souvenirs zu schauen. 
 

Wie süß, dass alles nicht verpackt, sondern frisch angeboten wird (*´∇｀*) Die Farben sind frisch 
 
Und dann entdeckte ich Kürbisse. 
Auf dem Foto erkennt man es vielleicht nicht, aber sie sind etwa 3 Mal so groß wie mein Kopf. 
So riesig, dass man sich fragt, ob die zum Essen sind (Lach) 
 
Und dann entdeckte ich einen Kuchen mit dem Sternenbanner als Motiv. 

Süß (*´ω｀*)  

 
Es gab auch Essiggurken und vieles andere in Essig eingelegtes, aber das Gemüse wird generell nach Gewicht 
verkauft. 

http://ameblo.jp/arina-tanemura/image-11345202036-12170154938.html
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Wenn ihr mal im Ausland seid, geht unbedingt mal in einen lokalen Supermarkt! 

Megalustig, nur zu empfehlen!  
Und dann habe ich einen Haufen Tortilla Chips, nach denen ich süchtig geworden bin, gekauft... 

Ob ich die in den Koffer kriege?  

Arina  
 
 
3. 9. 2012, 16:52 
Super!! „Raamen & Rice“ 

 

      
 

Nun, noch 1 Tag mit einem Event. 
Heute war es so in etwa wie eine Abschlussfeier, im Vorraum war eine große Party!!! 
 
Dieser Vorraum, ich hielt ihn erst für total riesig, aber es ist nur ein Suite Room (///◇///) 

Deswegen ist er so schön. 
 
Als wir zurück vom Abendessen waren, spielte das koreanische (Jedoch in San Francisco ansässige) Duo 
„Raamen & Rice“ auf Geige und Cello Anime – und Gamesongs für uns! 
 
Natürlich Stücke vom Gast Yukari, ich äußerte auch viele Wünsche, ich war sehr zufrieden! 
Chrono Trigger, FF, Lieder von Frau Maaya Sakamoto, Ghibli etc., ich war von den wirklich herrlichen Klängen 
unbewusst zu Tränen gerührt. 
 

Einen Toast auf einen tollen Abend  
 
Morgen ist die letzte Signierstunde. 

Ich streng‘ mich bis zum Schluss an o(｀^´*) 
 

Arina  
 
 
4. 9. 2012, 14:45 
Dallas, der 5. Tag • Event Last! Und dann zu Jonathan nach Hause... 

http://ameblo.jp/arina-tanemura/image-11345207408-12170166785.html
http://ameblo.jp/arina-tanemura/image-11345207408-12170166792.html


83 
 

  Übersetzung © Christina Sass (2012)   

      
 

      
 

Der 5. Tag in Dallas‘ 

Heute Vormittag war die letzte Signierstunde, die japanischen Gäste sind fertig mit ihrem Programm(*´∇｀*) 

 
Danach gab es bei Jonathan, einem Veranstalter, der sich um die japanischen Gäste kümmerte, zuhause eine 
Abschlussparty. 
 
Jonathans Haus ist...rie, riesig!! 
Und dann wie auch immer ein amerikanisches Wohnviertel!! 
Es ist ja ein Haus mit Grundstück, man kann es daher anscheinend viel billiger erstehen als ein Haus in Japan (Es 
hieß, es gäbe noch Wechselgeld) Ich bin ihm gänzlich verfallen... 
 

Ich will hier wohnen ~ (///ω///)  
 

Am Abend gab es eine Barbecue Party✩ 
Im Garten sind ein riesiger Grill und dann ein riesiges Trampolin. 
Der versprochene Basketballkorb... 
 
Ich hatte eine wirklich herrliche Zeit. 
 

http://ameblo.jp/arina-tanemura/image-11345941940-12171541102.html
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Übrigens feiert das Anime Fest in diesem Jahr sein 20jähriges. 
Dem Staff, den Mitwirkenden, allen Freiwilligen. 
Möchte ich dafür danken, dass sie die Fahrt- und die Übernachtungskosten übernommen haben. 
Denn ich kann meine amerikanischen Fans sehen. 
 
Jonathan und dann allen vom Anime Fest Staff für die wirklich, wirklich wertvollen Erlebnisse vielen herzlichen 
Dank! 
 
So wie ich denke, dass ich wieder nach Amerika will, steige ich in das Flugzeug für den Heimflug. 
 

Arina  
 
 
10. 9. 2012, 10:48 

Riku und Kai happy birthday ・。+.゜*・ 

 

 
 
Heute ist der Geburtstag von Riku und Kai!! 
 
Nachdem ich gestern mir ein Fudanjuku Event auf Daiba ansah, habe ich in einem Pet Shop im Venus Fort ihnen 

viele Geschenke ausgesucht ヽ(≧▽≦)/  

 

Jagdspielzeug, ein Futtertablett etc.  

Heute seid ihr 8 Jahre alt geworden, vielen Dank für eure wohltuende Gesellschaft immer  
 
Bleibt gesund, ihr beiden 
 
 

Arina  
 
 
11. 9. 2012, 3:47 
Segeys & Kouki-kuns Geburtstagsfeier 

http://ameblo.jp/arina-tanemura/image-11350939429-12180881084.html
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Heute war ich mit allen von Nakanofujo Sisters Bratfleisch essen o(^ω^)o ♪ 
 
Bratfleisch ~! 

Ich liebe Bratfleisch  
 
Da bei meiner derzeitigen Insulindiät Fleisch OK ist, freute ich mich!! 
Ich aß auch voll viel Salat ♪ 
 
Es war wirklich lustig, so aufgedreht miteinander zu essen 

Kyanchi briet mir wie eine Mutter Fleisch und reichte es mir rüber (*´∇｀*) 

 
In diesem Restaurant spielt ein professioneller Pianist Klavier, beim über alles wichtigen Dessert spielte er die 
Melodie von happy birthday. 
 
Um ehrlich zu sein, war es die Überraschungsparty für Kana-chan Seguchi und Kouki-kun Seto, die am 16. 9. 
Geburtstag haben ~ ♪ 

Eine Angestellte brachte uns eine Feier Dessert Plate und Segey bekam feuchte Augen(:ω;) Wie süß  
 
Danach gingen wir zu Karaoke no Tetsujin und waren im Fudanjuku Room, den es nur für kurze Zeit gibt. 

http://ameblo.jp/arina-tanemura/image-11351702667-12182293144.html
http://ameblo.jp/arina-tanemura/image-11351702667-12182293146.html
http://ameblo.jp/arina-tanemura/image-11351702667-12182293148.html
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So, so toll!! 
Ich will mir hier eine Wohnung einrichten!! (Lach) 
Ein Member war schon vorher da und hat den Kouki-kun an der Wand mit handgemachten Papierblumen 

dekoriert  
 
Auch diese Überraschung war ein voller Erfolg (///∇///) 
Zwar vorgezogen, aber ich freute mich sehr darüber, dass wir ihren Geburtstag gemeinsam feiern konnten 

Segey, Kouki-kun, ich liebe euch!  
 
Der Karatetsujin Fudanjuku Room ist mittags anscheinend oft ausgebucht, aber abends geht es noch! 
 

Ich will nochmal hin  (Vor den Membern von 724 halte ich mich mit meiner Begeisterung für Fudanjuku 
zurück...peinlich (///ω///) 
 
 
 

Arina  
 
 
24. 9. 2012, 1:12 
Willkommen in meinem trauten Heim 
 

     

http://ameblo.jp/arina-tanemura/image-11362580548-12203399281.html
http://ameblo.jp/arina-tanemura/image-11362580548-12203399283.html
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Ich habe heute meine lieben, lieben Freunde zu einer Home Party eingeladen. 
 

Ich habe sowohl viele Brote gebacken als auch zum ersten Mal Beef Stew gekocht (*´∇｀*) 
Aber ich bin noch so unerfahren, ich hatte einen harten Kampf damit, zu kochen und währenddessen das Brot 
vorzubereiten. 
 
Ich habe auch mal Olivenfougasse gebacken! 
Der Parmesankäse war ein voller Erfolg! (...will ich jedenfalls glauben) 
 
Als ich meine Gäste einlud, musste ich einsehen, wie wichtig Routine bei sowas ist (>_<) 
Ich denke, beim nächsten Mal sollte ich mich bei der Bewirtung schlauer anstellen. 
Ich muss noch viel lernen! 
 
Es macht mich wirklich glücklich, wenn meine Freunde meiner Einladung folgen. 
Wir hatten heute wieder eine wunderbare Zeit, vielen herzlichen Dank. 
 
 

Arina  
 
 
17. 10. 2012, 19:16 
*Mitteilung zur Suche nach neuen Assistenten* 
Ich suche einen neuen Staff, der mir bei der Produktion meiner Werke hilft. 
 
 
【Voraussetzungen für Bewerber】 
• Die Möglichkeit 3 oder mehr Nächte im Monat bei mir zu übernachten 
• Weiblich und über 18 
• Wohnhaft im Toukyouter Raum 
• Nichtraucherin 
• Kein Problem mit Katzen 
 
Wenn die obigen Angaben auf Sie zutreffen, würde ich mich sehr auf eine Zusammenarbeit mit Ihnen freuen. 
*Fahrtkosten werden vollständig erstattet 
*Lohn (Begünstigung bei großem Talent) 
 
【Notwendige Unterlagen】 
• Lebenslauf 

http://ameblo.jp/arina-tanemura/image-11362580548-12203399285.html
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• Über zeichnerisches Können und Rasterfolientechniken aussagekräftige Manuskripte mit Personen, 
Hintergründen etc. (Kopien reichen aus) 
• Bewerbungsschreiben (Es stellt kein Problem dar, wenn Sie so daher schreiben oder über Ihr Sternzeichen, 
Ihre Blutgruppe, besondere Interessen etc.) 
 
Obiges ist bitte an folgende Adresse 
 
〒101 – 8050, Toukyou – to Chiyoda – ku Hitotsubashi 2 – 5 – 10, Shueisha Ribon Redaktion Stichwort “Arina 
Tanemura Assistentenwunsch” 
 
zu schicken. 
 
 
◆Einsendeschluss ist der 20. November (Es gilt das Datum des Poststempels) 
 
 
◆Bitte sehen Sie von einer Bewerbung ab, wenn Sie noch nicht 18 sind. 
Eingesendete Manuskripte werden nicht zurückgeschickt. 
Die, die angenommen werden, werden bis zum 1. Dezember kontaktiert. 
 
◆Eingesendete Lebensläufe und Manuskripte werden nach einer befristeten Aufbewahrung vernichtet. 
Dennoch werden persönliche Daten zur Auswahl genutzt, aber für keine weiteren Zwecke. 
 
 
*Es gibt viele, die auch wenn sie angeben, im Toukyouter Raum zu leben, aus der Provinz teilnehmen. 
Da Sie wirklich willkommen sind, fällt es mir schwer, Ihnen abzusagen, aber ich kann keine Leute aus der 
Provinz nehmen, ich bitte um Ihr Verständnis. 
 
*Ich halte die Atmosphäre an meinem Arbeitsplatz für freundschaftlich und lustig. Auch die Seniorassis sind alle 
nett, falls Sie „mit allen gemeinsam das Manuskript machen wollen!“ und „bei Tanemuras Werken mithelfen 
wollen!“, würde ich mich sehr auf eine Zusammenarbeit mit Ihnen freuen. 
 
 
7. 11. 2012, 11:33 
Hochzeit! Hochzeit! 
 

 
 
Ich war neulich auf der Hochzeit meiner ehemaligen Assi Airi. 
 
Meine ehemaligen Assis trafen sich nach langem mal wieder, Momente voller Nostalgie (*´∇｀*) 

http://ameblo.jp/arina-tanemura/image-11398571751-12274525575.html
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Airi war so süß. 
Da ich um ehrlich zu sein, Hochzeiten liebe, bekomme ich in jener Atmosphäre das Gefühl, als ob irgendwie 
eine Geschichte ein Happy End bekommt. 
 
Übrigens sind fast alle Member, die da waren, verheiratet oder haben einen Freund (Lach) 
Wann mein Frühling wohl kommt...? 
 
Sorgen mache ich mir noch keine (Lach) 
 

Arina  
 
 
4. 12. 2012, 3:07 
Vielen herzlichen Dank für die Bewerbungen zum Assistentengesuch 
Vielen herzlichen Dank für die vielen Bewerbungen zum diesmaligen Assistentengesuch. 
 
Da ich sicher einen neuen Staff zusammenstellen konnte, werde ich Bericht erstatten. 
 
Diesmal habe ich einen Staff für die neue Serie gesucht, es kamen so viele Bewerbungen wie nie zuvor, ich 
musste blutenden Herzens gar Leute ablehnen, die so gut sind, dass man sie sonst sofort einstellen würde, ich 
litt bis zum Schluss. 
 
 
Denen, die dieses Mal nicht genommen wurden, es würde mich freuen, irgendwann wieder in irgendeiner 
Form mit Ihnen zu tun zu haben. 
Wirklich, wirklich vielen herzlichen Dank, dass Sie mir trotz Ihrer Beschäftigung Arbeitsproben zugesandt 
haben. 
 
 
Ich gebe mir Mühe, eine neue Struktur aufzubauen, in der die neue Serie mit dem neuen Staff 
zusammenkommt. 
 

Arina  
 
 
4. 12. 2012, 3:35 
Der Tag, an dem ich auf die Malediven zurückgekehrt bin 
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Dank euch konnte ich die Serie „Sakura Hime Kaden“ ohne Zwischenfälle zum letzten Kapitel bringen. 
Mit der gegenwärtigen Januarausgabe der Ribon hört Arina Tanemura bei der Ribon auf. 
 
Es sind 16 einhalb Jahre seit meinem Debüt, ich denke, ich habe seit ich 18 bin ohne Pause gearbeitet. 
 
Als Belohnung für dieses Ich bin ich auf meine geliebten Malediven zurückgekehrt. 
 
Ich musste mir ständig Einwände anhören („Du warst da doch schon“) (Lach), aber es ist etwas ganz anderes, 
wenn man gerade keine Serie laufen hat! ~ 
 
Während einer Serie darf man auf keinen Fall krank werden oder einen Unfall haben, man darf sich nicht 
erkälten, man muss immer und überall auf der Hut sein, man ist jedenfalls immer angespannt. 
 
Egal wie sehr man auch gerade Spaß hat. 
 
Deswegen kann ich „jetzt“, wo ich keine Serie habe, von ganzem Herz loszulassen. 
 
Wenn ich das blaue Meer der Malediven sehe, dann fühle ich zutiefst, wie...erschöpft mein Herz tatsächlich 
war. 
 
Ich hoffe, das Rauschen der Wellen nimmt alles Schlechte mit sich. 
Ich möchte 1 Woche lang ausspannen. 
 
P. S. Ich bin mit einer Schildkröte geschwommen! (*´∇｀*) 

Als ich vom Überwassercottage die Leiter runter stieg, stieß ich sofort auf sie. 
Toll, dass man beim Schnorcheln eine Schildkröte von so nahe sehen kann!! 
 

Arina  
 
 
8. 12. 2012, 15:11 
Malediven Tagebuch 2 
 

http://ameblo.jp/arina-tanemura/image-11419527499-12315224127.html
http://ameblo.jp/arina-tanemura/image-11419527499-12315224128.html
http://ameblo.jp/arina-tanemura/image-11419527499-12315224130.html
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Das Resort ist dieses Mal das Coco Palm Bodu Hithi. 
 
Denn ich habe gehört, dass das House Reef dort schön sein soll (Die Member schnorcheln alle). 
Als ich vom Überwasser Cottage 20 m aufs Meer hinausschwamm, waren da gleich Schildkröten!! ヽ(≧▽≦)/ 

Während unseres Aufenthaltes waren immer welche da, wenn man tauchte, ferner waren alle verschieden. 
Oft sah ich auf alleine 100 m hin und zurück 5 Stück. 
Sie leben hier im Reef. 
Wirklich viele von riesigen Dingern bis zu kleinen Zwergschildkröten!! 
Ich bin jetzt zum 4. Mal auf den Malediven, dieses Reef ist wie erwartet die Gerüchte bestätigend eine 
Schönheit. 
 
Als erstes gibt es viele Fische!! 
Dann sind sie echt riesig!! 
Und sie schwimmen nicht vor einem weg!! 
Die Korallen sind das pure Leben!! 
 
Sie waren zwar klein, aber ich habe auch 3 Rochen gesehen. 
 
Abends Dinner im Sea Food Restaurant namens Aqua. 

http://www.cocopalm.com/en/bodu-hithi/location/index.php
http://www.cocopalm.com/en/bodu-hithi/wine-and-dine/aqua.php
http://ameblo.jp/arina-tanemura/image-11422756735-12321097664.html
http://ameblo.jp/arina-tanemura/image-11422756735-12321097667.html
http://ameblo.jp/arina-tanemura/image-11422756735-12321097668.html
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Da wir wieso auch immer fast gar nicht hungrig waren, als wir auf die Malediven kamen, teilten wir uns zu dritt 
2 Hauptgerichte. 
Dafür (?) bestand die Vorspeise nnur aus Austern♪ 
Frittierte Austern mit Mayonnaise...das Beste~ (*´∇｀*) 
Das eine Hauptgericht war auf Tomi-chans starken Wunsch hin Steak. 
Meins war meinem Wunsch gemäß Hummer auf Bratnudeln. 
 
Dieses Aqua, es ist ein Raum, den man über Treppen erreicht, die ein Geländer haben. 
Ein Candle Dinner unter dem Sternenfirmament, während man den Wind fühlt...auch heute haben die 
Malediven meine Erwartungen nicht enttäuscht (///∇///) 
 

Arina  
 
 
8. 12. 2012, 16:16 
Malediven Tagebuch 3 
 

      
 

 
 
Der 3. Tag auf den Malediven! (Übrigens kamen wir am 1. Tag um 11 Uhr abends an, deswegen ist das einzig 
erwähnenswerte der Eindruck vom Zimmer...) 

http://ameblo.jp/arina-tanemura/image-11422790304-12321173718.html
http://ameblo.jp/arina-tanemura/image-11422790304-12321173720.html
http://ameblo.jp/arina-tanemura/image-11422790304-12321173723.html
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An diesem Tag regnete es seit dem Morgen ＼(^o^)／ 
Aber, aber wenn man morgens nicht schnorchelt, dann sind am Nachmittag die Fische ganz aufgeregt und das 
Meer wird trübe, also im Regen zu dritt ans Meer GO! 
 
Hmm, trotz des Regens kann man die Fische gut sehen. 
 
Danach absolvierten meine Mitreisenden Tomi-chan und Miichi einen Gratiskurs im Erlebnistauchen. 
Da ich schon 2 Mal Erlebnistauchen gemacht habe und das „nicht machen muss!“, habe ich die beiden 
beobachtend nach süßen Muscheln gesucht. (Nur gesucht, denn die Vorschriften auf den Malediven verbieten 
es, sie mitzunehmen) 
 
Danach wieder im Zimmer und dann volle Schnorchelkonzentration ('∇')/ 
Eine Schildkröte steckte ihren Kopf in Seegras und aß so. 
 
Am Nachmittag war ich erschöpft und habe mich auf dem Bett ausgeruht. 
Wir zocken, lesen, halten Mittagsschlaf.... 
Nach 30 Minuten sagte ich gelassen „Ich will nicht nach Hause!!“ (Lach) 
 
Heute Abend Dinner Buffet im Restaurant namens Air, in dem wir sonst frühstücken. 
Wieso machen Buffets Frauen heiß? 
Naja, wir hatten keinen Lunch, also sind wir gekommen. 
 
Ich platze gleich. 
Soviel habe ich gegessen ＼(^o^)／ 

Als wir vom Essen zurück waren, fielen wir ins Bett, gute Nacht. 
 
Auch ohne sich bewusst zu sein, dass bald der letzte Tag kommt.... 
 

Arina  
 
 
8. 12. 2012, 17:08 
Malediven Tagebuch 4 
 

      
 

http://www.cocopalm.com/en/bodu-hithi/wine-and-dine/air.php
http://ameblo.jp/arina-tanemura/image-11422820219-12321242083.html
http://ameblo.jp/arina-tanemura/image-11422820219-12321242088.html
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Der 4. Tag auf den Malediven. 
 
Heute war ich beim Frühstücksbuffet und drehte dann beim Erlebnistauchen im House Reef meine Runden. 
 
Lustig!! Lustig!! Lustig!! 
 
Ich will eh einen Schein machen~ 
Letztens stand in meinem Horoskop, dass Wasser, Meer gut für mich seien (Weil ich Fische bin?), daher halte 
ich solche Momente für wichtig, egal wie beschäftigt ich bin. 
 
Am Nachmittag hängen wir ab und es gibt verspäteten Lunch vom Zimmerservice. 
Es ist in fast allen Resorts auf den Malediven so, der Zimmerservice ist am preiswertesten. 
 
Ich esse mich immer beim Frühstücksbuffet satt und habe nie Hunger (Aber das ist eine Sünde) 
 
Dann ein friedlicher Mittagsschlaf. 
 

Abends eine Sea Food Barbecue Party✩ 
Langusten~ (*´∇｀*) 

Die Chocolate Brownies, die es als Dessert gab, waren eine Rarität. 
 

Die Garnelen, die ich am Strand esse, sind lecker, lecker  
 
Auch ohne sich bewusst zu sein, dass bald der letzte Tag kommt.... (2. Mal) 
 
 
 

Arina  
 
 
8. 12. 2012, 17:25 
Malediven Tagebuch 5 
 

http://ameblo.jp/arina-tanemura/image-11422820219-12321242091.html
http://ameblo.jp/arina-tanemura/image-11422820219-12321242095.html
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Am 5. Tag der Malediven endlich die Vorstellung unseres Zimmers o(^ω^)o 
Wir sind in einer Escape Water Villa. 
Da wir zu dritt sind, hat man versucht, sie etwas zu erweitern. 
 
Sowohl das Deck als auch der Pool sind sehr groß ('∇')/☆ 

 
Das einzige Problem ist jedoch die Badewanne. 
Sie ist zwar schön riesig, aber wenn man heißes Wasser sammelt, dauert das 2 Stunden und dann wird es auch 
noch kalt (Lach) 
Schlussendlich habe ich während des Aufenthalts kein einziges Mal ein Bad genommen. 
 
Dafür gab es eine Dusche, die ich andauernd genutzt habe. 
 
Und man sieht den Sonnenaufgang und den Sonnenuntergang, wir hatten das Zimmer 501, von der Stelle, von 
wo man vom Zimmer ins Meer geht, geht’s zu einer Insel und es erstrecken sich Korallen, also ob dieses 
Zimmer nicht an der Best Position ist? 
 
Heute habe ich wieder Erlebnistauchen gemacht, geschnorchelt und auch eine Massage im Spa bekommen. 
 
Ahh, ich will nicht nach Hause!! ＼(^o^)／ 

http://www.cocopalm.com/de/bodu-hithi/villas-and-suites/escape-water-villas.php
http://ameblo.jp/arina-tanemura/image-11422830333-12321264861.html
http://ameblo.jp/arina-tanemura/image-11422830333-12321264865.html
http://ameblo.jp/arina-tanemura/image-11422830333-12321264868.html
http://ameblo.jp/arina-tanemura/image-11422830333-12321264872.html
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Arina  
 
 
8. 12. 2012, 20:08 
Malediven, letzter Tag 
 

      
 

      
 
Jetzt ist der letzte Tag gekommen. 
 
Der Tag, an dem man nach Hause fährt, ist immer, immer schmerzhaft... (:ω;) 
 
Ja, am letzten Tag bin ich endlich...auf die Waage gestiegen!! 
 
Das Ergebnis, *Trommelwirbel*............ 
 
 
 
 
 

http://ameblo.jp/arina-tanemura/image-11422934636-12321508840.html
http://ameblo.jp/arina-tanemura/image-11422934636-12321508845.html
http://ameblo.jp/arina-tanemura/image-11422934636-12321508850.html
http://ameblo.jp/arina-tanemura/image-11422934636-12321508853.html
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6 kg mehr!! ＼(^o^)／ 
 
 
Das ist doch ein Scherz!! (Lach) 
Ein Jahr Diät für die Katz! 
Guilty!! Guilty Maldives!! 
 
 
Daher gebe ich mir ab morgen Mühe, meine Diät zu intensivieren (:ω;) 
Ich schaffe irgendwie die Pfunde dieser Woche innerhalb 1 Woche,  also will ich wenigstens den Malediven Teil 

runter kriegen  
 
Jedenfalls......ich bin wieder da! (*´∇｀*) 
 

 

Arina  
 
 
8. 12. 2012, 21:52 
Margaret, neue Serie 
 

 
 
Tataaah o(^ω^)o 
 
Tanemura wird in der am 5. Februar erscheinenden Margaret Nr. 5 ihre neue Serie „Neko to Watashi no 

Kinyoubi“ (Katze und mein Freitag) starten  

http://ameblo.jp/arina-tanemura/image-11423015762-12321702002.html
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Meine neue Serie bei der Margaret... die Entscheidung traf ich ja aus Dankbarkeit, dass sie mir bei „Fudanjuku 
Monogatari“ so geholfen haben. 
 
Und dann sowohl alle von der Redaktion als auch mein Herr Vorgesetzter Herr N, sie sind freundlich mir 
gegenüber und helfen mir bei der Werkproduktion, ich konnte wirklich flüssig skizzieren und dann dachte ich, 
dass ich das hier wieder zeichnen will. 
 
Aberaber, der wichtigste Grund ist, dass ich schon immer gerne die Margaret gelesen habe 
Denn es ist für einen Autor wirklich ein Glück, für sein Lieblingsmagazin zu zeichnen. 
 
Und dann, dass es ein Bedürfnis an mir als Autorin gibt..., ich bin wirklich dankbar so. 
Falls ich es schaffe, gebe ich mir Mühe, von ganzem Herzen ein gutes Werk zu zeichnen und ich möchte, dass 
meine bescheidenen Kräfte zu einer Energie werden, die das Magazin befeuert. 
 

Die neue Serie hat den Titel „Neko to Watashi no Kinyoubi“  
 
Der Inhalt hat etwas mit einer „Katze“, „Ich“ (Watashi) und „Freitag“ zu tun, so in etwa, es ist eine Geschichte, 
die ich schon immer zeichnen wollte. 
 
Da ich schon viele ernste Geschichten gemacht habe, möchte ich eine etwas leichte, lustige, helle 
Liebesgeschichte machen. 
 

Ich bin bereits jetzt sehhr  aufgeregt  
Bitte seid „Neko to Watashi no Kinyoubi”, Nekota-kun und Ai-chan gewogen! 
 
 

Arina  
 
 
14. 12. 2004, 00:28 
Informationen zur Fuyucomi 
 
Eine Mitteilung zur Fuyucomi. 
Comic Market 83, Toukyou Big Sight 
 
30. 12. Westen C 37a 
“Meguro Teikoku” 
 
【Neue Bücher】 

 

Neues Utapri Buch 
• “Hoshi no CHAIMU ga Kikoetara“ (Wenn ich den Chime der Sterne höre) 
32 Seiten/ Farbiges Titelblatt/ Hologramm PP/ Goldprägung/ 500 Yen 
 
Prince x Haruka 
(Ein Manga mit allen 6 Personen) 
 
 
Bereits zu Utapri erschienen 
• „LOVELEY END“ 
6 Hefteset/ Im durchsichtigen Case/ 2500 Yen 
• Skizzenbuch BOYS/500 Yen 
• Skizzenbuch GIRLS/500 Yen 
 
• 9teiliges Utapri Postkartenset/1000 Yen 
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※Von den bereits erschienenden Goods sind nur noch wenige auf Lager. 
 
Wenn Sie bei der letzten Fuyucomi ein Mängelexemplar des Jeanne Beitragbuches erworben haben, können 
Sie, wenn Sie es mitbringen, es beim Space gegen einen Neudruck umtauschen. 
(Es wird extra eine Ansprechpartnerin für den Umtausch (Kein Verkauf) geben. Bitte teilen Sie einer Verkäuferin 
Ihren Wunsch nach einem Umtausch mit) 
(Da geplant war, die Umtauschaktion letztes Mal zu beenden, gibt es nur noch einen geringen Lagerbestand. 
Damit wird die Umtauschaktion enden, ich bitte um Ihr Verständnis) 
 
 
【Kostenlose Beigabe】 

Jedem, der ein neues Buch erwirbt, wird pro Buch 1 Postkarte beigegeben. 
(Im Falle einer Erwerbung mehrerer Exemplare, werden dementsprechend viele überreicht.) 
 
 
Es ist vorgesehen, dass auch Tanemura an dem Tag beim Space sein wird. 
Für die Erfrischungen etc. immer, wirklich vielen herzlichen Dank. 
Da ich Begrüßungen, Briefe, Erfrischungen etc. wenn möglich persönlich annehmen möchte, sprechen Sie mich 
ruhig an. 
 
(Da es jedoch zu Gedränge führen kann, bleiben Sie bitte nicht lange am Space stehen) 
 
 

※Ich bitte Anfang nächsten Jahres Animate um einen Kommissionsverkauf des neuen Buches. 

Sobald Näheres feststeht, lade ich wieder was dazu hoch. 
 
 

Arina  
 
 
16. 12. 2012, 1:16 
„Herring Kürbis Pastete“ aus Majou no Takkyuubin 

 

      

http://ameblo.jp/arina-tanemura/image-11427987247-12332014632.html
http://ameblo.jp/arina-tanemura/image-11427987247-12332014635.html


100 
 

  Übersetzung © Christina Sass (2012)   

      
 

      
 
Ich stelle euch vor, wie man die „Herring Kürbis Pastete“ aus Majou no Takkyuubin zubereitet(*´∇｀*) 
 
Da es reine Interpretation ist, kann es vielleicht vom Original abweichen, aber probiert es mal bitte aus, wenn 
ihr mögt. 
 
1. Kürbis von Schale, Innerem und Kernen befreien  und mit Folie abgedeckt in einer Schale für 4 ~ 5 Minuten in 
den Mikrowellenbackofen tun. 
 
2. Wenn der Kürbis weich geworden ist, zerstampfen und in einer hitzebeständigen Schale verteilen 
 
3. Den entschuppten und entgräteten Herring darauf verteilen 
 
4. Béchamelsoße (Weiße Sauce) mit Zwiebeln und Pilzen zubereiten und über den Herring verteilen 
 
5. Mit Fertigteigblättern abdecken und mit vorbeiteten Fischstreifen garnieren 
 
6. Alles mit Eigelb bestreichen 
7. Schwarze Oliven verteilen 
 
8. Bei 200 Grad 30 Minuten im vorgeheizten Ofen backen 

http://de.wikipedia.org/wiki/Kikis_kleiner_Lieferservice
http://ameblo.jp/arina-tanemura/image-11427987247-12332014638.html
http://ameblo.jp/arina-tanemura/image-11427987247-12332014641.html
http://ameblo.jp/arina-tanemura/image-11427987247-12332014650.html
http://ameblo.jp/arina-tanemura/image-11427987247-12332014654.html
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Fertig o(^ω^)o  
 
 
 
(Da ich diesmal keinen frischen Herring hatte, nahm ich als Ersatz geräucherten. Da er einen leicht intensiven 
Geschmack hatte, sollte man wohl im Falle von geräuchertem Herring einen milden nehmen, dessen 
Geschmack nicht auf den Kürbis abfärbt) 
Die Zeit ist eine Norm, da das von Ofen zu Ofen unterschiedlich ist. Stimmt es auf euren Ofen je nachdem ab) 
(Ich verwende Fertigteilblätter aus Neuseeland) 
 
 

Arina  
 
 
20. 12. 2012, 22:55 
Mitteilung zur Ausstellung 
Eine Mitteilung zur Ausstellung. 
Zeitgleich mit der Erneuerung des Bahnhofes in meiner Heimatstadt Ichinomiya in der Präfektur Aichi wird eine 
Ausstellung abgehalten. 
 
Es gibt auch eine Talkshow, wenn ihr in der Nähe wohnt, kommt bitte unbedingt vorbei. 
 
Bibliothek Ichinomiya Mitte 
Opening Event 
Arina Tanemura Ausstellung 
 

【Ort 】Owari, Ichinomiya, Gebäude vorm Bahnhof, 6. Stock 
Bibliothek Ichinomiya Mitte, Multifunktionsraum 1•2 
 
 

【Datum 】17. 1. ~ 20. 1. 2013 (9 Uhr Öffnung   21 Uhr Schließung) 

【Eintritt 】Kostenlos 
 

●Arina Tanemura Talkshow● 
Im selben Gebäude, 7. Stock, Civic Hall 
19. 1. 
Erste Talkshow   11:00 ~ 11:30 Uhr 
Zweite Talkshow   14:00 ~ 14:30 Uhr 
 
1 Stunde vor der Veranstaltung werden die Eintrittskarten verteilt. 
 
 
 
Es werden andere Originalbilder bei der Ausstellung hängen als bei der letzten bei Mitsukoshi, Nagoya. 
Bitte seid mir gewogen. 
 
  

http://www.lib.city.ichinomiya.aichi.jp/chuotoshokan/index.html

