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Einleitung

So, also es geht weiter!:) Whoop Whoop
Sorry, dass es solange gedauert hat und auch nicht so lang es aber ihr kennt das ja bestimmt mit
Schule und so weiter..
Na ja trotzdem viel Spaß beim Lesen!:) Würde mich über Kommis freuen:)
Eure Liviana
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Kapitel 1

*Immer noch seine Sicht*

Ich sah mich um doch konnte nichts sehen. Aber Moment! Hier ist doch gar kein Haselnussbaum',
murmelte ich zu mir selbst. Obwohl doch dahinten 20m weiter ist einer, aber wie hätte mich von da
eine Haselnuss treffen können! Sehr mysteriös', sagte ich zu mir selbst. Seit wann rede ich eigentlich
mit mir selbst? Irgendwie bin ich heute ein wenig neben der Spur.
Plötzlich hörte ich ein Lachen, es war etwas weiter entfernt, aber ich war mir sicher ich hörte es.
Hufgetrappel. Schon wieder? In der Ferne sah ich wieder dasselbe Mädchen wie auch schon auf dem
Hinweg. Ganz ehrlich, was denke ich da jetzt überhaupt drüber nach. Egal. Ich beschloss mich wieder
zur Hütte zurück zu gehen. Ja, wir haben hier Hütten nicht nur Zelte;)
Im Reservat angekommen, fragte mich mein Kollege Matt, ob ich später mit ins Office wollte.
?Na ja, ich weiß nicht so ganz.?
?Komm schon, Alter?, probierte mich Matt zu überreden. Natürlich würde ich gehen aber es schadete
ja nicht ein bisschen zu handeln.
?Nur wenn du mir einen ausgibst!?, sagte ich hoffnungsvoll.
?Abgemacht?, sagte er nur und ging. Selbstzufrieden ging ich in meine Hütte und dann viel mir ein,
dass das hübsche Mädchen ja im Office arbeitet. Aber, oh nein, was zieh ich denn an?
Bin ich eigentlich total bescheuert? Seit wann kümmert mich denn so was? Ich probierte diese
nervige Teenagerstimme in meinem Kopf zu ignorieren und entschloss mich dazu den Rest des Tages
zu chillen und später einfach irgendetwas aus meinem Schrank zu nehmen.

Meine Sicht:

Ich kam gerade von meinem, für mich sehr unterhaltsamen, Ausritt zurück und brachte meinen
schwarzen Hengst Maharaja (gesprochen: Maharadscha) in seine Box, als mein Handy klingelte. Oh
oh. Es ist mein Boss. Es ist doch Samstag. Ich hab heute frei!
?Hallo Graham. Alles klar bei dir??
?Hey Maddy. Ja. Ich hoffe ich störe dich nicht bei irgendetwas Wichtigem. Es ist nur Robert ist
krank und kann heute nicht zur Arbeit kommen. Könntest du eventuell seine Schicht übernehmen??
?Also, eigentlich wollte Oliver, ein Freund von mir später vorbei kommen..? Natürlich würde ich es
machen aber es schadete ja nicht ein bisschen zu handeln.
?Bitte, Maddy?, er brauchte mich wirklich.
?Na gut, aber nur wenn Oliver's Getränke aufs Haus gehen.?
?Abgemacht.? Selbstzufrieden ging ich zu meiner Wohnung und ging duschen.
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Oliver müsste jeden Moment kommen. Ich freute mich in wieder zu sehen. Wir haben schon länger
nichts mehr zusammen gemacht, weil er so viel unterwegs ist aufgrund seiner Quidditch-Karriere.
?Und hier ist er auch schon. Der Weltstar Sir Oliver Wood!?, begrüßte ich ihn lachend . Wir
umarmten uns zur Begrüßung und fingen an zu reden. Wir redeten über alles Mögliche, seine vielen
Betthäschen, mein Pferd, das Studium und so weiter.
?Was machen wir eigentlich heute Abend??
?Wir gehen ins Office. Es gibt Freigetränke für den Star! Hahaha?, überraschte ich ihn. Ich glaube er
hat sich schon gefreut. Hallo, ich meine Freigetränke. Aber er wusste auch, dass ich arbeiten musste,
es schien ihm aber nichts auszumachen. ?Also, bist du soweit?? Als Antwort fing er nur an zu singen:
?Auf geht's, ab geht's, drei Tage wach
Nächste Party kommt bestimmt, drei Tage wach
Afterhour, vor der Hour, drei Tage wach
Drei Tage wach, jetzt wirst du langsam schwach.?
?Dann los, du Schnapsnase!?
Das wird ein witziger Abend!
Vielleicht sehe ich ja Charlie wieder...

Seite 4

