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Einleitung

Hier ist Teil 1 von meiner Gedichte Reihe der Häuser aus Harry Potter. Angefangen wird mit
Slytherin!
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Kapitel 1

Slytherin Pride
Glanz und Ansehen, List und Tücke,
an Hochmut und Eitelkeit keine Lücke,
so wirst du wohl ein Slytherin genannt,
gegründet unter Salazars mächtiger Hand.
Reines Blut hat dort höchstes Gebot,
wir sind grün-silbern und nicht golden-rot.
Freund und Feind musst du unterscheiden,
und falschen Umgang meiden.
Für Zusammenhalt und Einigkeit sind wir bekannt,
die Fehler der anderen finden wir amüsant.
Düsternis regiert hier im kühlen Kerker,
unser Einfluss wird immer stärker.
Bei Verrat und Verleumdung erwarte keine Gnade,
Vergebung und Vertrauen sind nicht unsere Pfade.
Überlege gut und entscheide richtig,
denn zu uns gehören nur wahre Schlangen, dass ist uns wichtig.
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Kapitel 2

Slytherin
Für List und Tücke sind wir wie er bekannt
und sind nach ihm, unserem Vorbild benannt,
wir wollen Ruhm, streben nach Macht,
bemüh? ein uns um Reichtum, Glanz und Pracht.
unserem Haus, der Heimat der Schlangen,
sind viele der Großen hervorgegangen.
Wir sind stolz auf unser Haus und es ist unser Ruf,
dass wir ihm Treue erweisen, ihm, der es schuf.
Von unserem Gründer, dem Parselmund,
tun wir, seine edlen Nachkommen, Kund,
als gemeinsames Vorbild verehren wir ihn,
den ruhmreichen Salazar Slytherin!
Für List und Tücke sind wir wie er bekannt
und sind nach ihm, unserem Vorbild benannt,
auch wir wollen Ruhm, streben nach Macht,
bemüh? ein uns um Reichtum, Glanz und Pracht.
Wer zu uns gehört, dem helfen wir gerne,
sei? s in der Nähe, sei? s in der Ferne,
zwischen uns allen gibt es ein Band,
das uns zusammenhält in jedem Land.
Doch wehe denen, die uns verraten,
sie können von uns keine Gnade erwarten,
gemeinsam stell? ein wir uns ihnen entgegen,
um mit gebührender Strafe sei zu belegen.
Nun, bist du ein Reinblut und bist du bereit,
für dein Haus zu stehen zu jeder Zeit
und dich an deine Genossen zu binden,
dann wirst du zu uns deinen Weg schon finden!
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Kapitel 3

Slytherin House
Wir sind Slytherins Schlangen,
die "Gryffis" müssen, wenn sie uns sehen, um ihr Leben bangen.
Wenn sie Glück haben, werden wir nach ein paar Flüchen gehen,
Doch dies tut nur selten geschehen.
Hufflepuff hat auch kein Glück,
Gehen wir nach den Gryffis doch meist in den Kerker zurück.
Ist uns langweilig, fliegen Hufflepuffs herum,
und aussehen tun sie dabei (eigentlich auch so) ziemlich dumm.
Allein Ravenclaw lassen wir in Ruh,
Die schauen uns manchmal sogar zu.
Den Streit mit ihnen, den tun wir meiden,
denn ansonsten lassen sie uns nicht mehr abschreiben.
Slytherin ist das beste Haus, wohl war,
war aber auch vorher jedem klar.
Slytherin wird immer gewinnen,
die Träume der anderen tun dabei zerrinnen.
Wir finden dies sehr amüsant,
denn wir sind listig und fies, wie jedem bekannt.
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