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Kapitel 1

Wir liefen bzw. rutschten über die Ländereien, bis wir uns schließlich im Gewächshaus
wiederfanden.
Es war ziemlich kalt hier drin und ich bereute es, dass ich meine Handschuhe nicht mitgenommen
hatte.
Zabini und ich suchten uns einen Platz in der Slytherinecke und da kam auch schon Sprout.
Nach der üblichen Ansprache, die man von jedem Lehrer, ausgenommen Snape, nach den Ferien
hören konnte, erklärte sie uns, was wir heute machen würden:
?Wir behandeln heute die Lovenos-Blüte. Diese Pflanze kommt sehr häufig in den etwas südlicheren
Regionen vor.
Fälschlicherweise wird sie oft mit dem Lonus-Kraut verwechselt, welches auch Blüten hat. Das kann
tödlich enden, da das Lonus-Kraut zum Verzehr geeignet ist und der Lovenos im Gegensatz dazu
hochgiftig.
Also lassen Sie besser die Finger davon.?
Bei diesen Worten sah sie Crabbe und Goyle an und auch Ron Weasley wurde von ihrem Blick
gestreift.
Im Gegensatz zu meinen Lakaien lief dieser rosa an und ich grinste hämisch.
Catherine belächelte die drei ebenfalls und ich befolgte den Rat meines Freundes und wandte meinen
Blick von ihr ab, um meine Aufmerksamkeit wieder Sprout zu schenken.
Diese deutete auf eine Kiste in der Ecke und die Klasse drehte sich um.
?Dort finden Sie diese Blüten. Ich bitte Sie sich je eine davon zu nehmen und sie in einer der Behälter
zu legen. Diese finden Sie in dem Regal dort.?
Sprout zeigte auf ein vollgestopftes Regal und wieder folgten alle ihrem Blick.
?Füllen Sie anschließend Wasser hinein und beobachten Sie dann die Pflanze. Sie können Ihre
Ergebnisse dann auf ein Stück Pergament stichpunktartig festhalten und bis nächste Stunde können Sie
dann einen Aufsatz darüber schreiben.
Natürlich unter Miteinbeziehung der besonderen Eigenschaften der Pflanze. Diese finden Sie in Ihrem
Buch auf Seite 134. Gut, dann fangen Sie mal an.?
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