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Einleitung

Maddy Holmes- schwer einzuschätzen aber in Erinnerung bleibend, dies sagt ein bestimmter junger
Mann über sie. Wie wird es sich entwickeln und was für Gefahren lauern?
Ich würde mich sehr über Kritik freuen und sagt mir ob ich an der Geschichte weiter schreiben soll
oder es am besten lasse: D Ach, und seid bitte nicht zu hart es ist meine erste Geschichte die ich richtig
geschrieben hab: D haha ily
Eure Liviana
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Kapitel 1

Meine Sicht:(Maddy Holmes)

Und schon wieder Freitag. Ich studiere tagsüber Psychologie an der
University of Edinburgh und arbeite montags-, mittwochs- und freitagabends in einer gemütlichen
Bar. The Office. Meinem Vater war es anfangs nicht geheuer, dass ich an einer Muggeluni studiere
aber da meine Mutter da auch studiert hatte, sie ist Muggel, war er einverstanden. Ich weiß nicht, mein
Abschluss in Hogwarts war zwar gut aber irgendwie wollte ich etwas anderes machen, also zog ich in
eine Wohnung in Schottland. Was sich als gut herausstellte, denn durch mein Muggelleben bekam ich
glücklicherweise nicht so viel von Voldemort mit und ich habe auch nicht mitgekämpft. Aber soweit
ich weiß, ist die Schlacht jetzt ein Jahr her. In meiner Zeit in Hogwarts war ich in Ravenclaw und
trotzdem sehr gut mit Oliver Wood befreundet, der auch im selben Jahrgang war wie ich.
Gerade zapfte ich ein Bier für einen der Kunden. Er gab mir das Geld und ich lächelte ihn freundlich
an.
Was die Muggel nicht wussten ist, dass der Besitzer ein Zauberer ist und wir, weil das
Drachenreservat ganz in der Nähe ist viele magische Gäste haben, auch Butterbier verkaufen und man
bei uns mit Galleonen bezahlen kann.
Ein junger, zugegebenermaßen nicht schlecht aussehender, Mann stand an der Theke. Ich musterte
ihn von oben bis unten. Seine Verbrennungen an den Armen und die Tattoos an seinem Handgelenk
verrieten mir, dass er ein neuer Arbeiter im Reservat sein musste. Ich sah ihn kurz an und fragte:
?Butterbier??
?Bitte was??, er sah mich verblüfft an. ?Ob du ein Butterbier trinken möchtest hab ich gefragt. Wobei
wenn ich mir deinen Zustand so ansehe ist ein Feuerwhiskey wahrscheinlich besser.? Ich zwinkerte
ihm kurz zu und dann drehte ich mich um und macht ihm einen Feuerwhiskey. Als ich ihm reichte,
schien er sich wieder gefangen zu haben.
?Woher..? ?Woher ich es wusste? Ganz einfach ich bin es selber und deine Verbrennungen und
Tattoos haben es mir noch leichte gemacht?, unterbrach ich ihn und lächelte ihn verschmitzt an. ?Ach
so.? War seine immer noch leicht verwirrte Antwort. ?Ist alles gut bei dir oder kann ich irgendetwas
für dich tun? Du wirkst so angespannt.?
?Es ist nichts. Ich bin halt erst heute aus Rumänien angekommen. Dort habe ich vorher gearbeitet.
Und es ist einfach so anders hier. Aber ich will dich jetzt nicht damit voll labern. Wie heißt du
eigentlich??, fragte er mich und ich konnte die Neugierde in seinen Augen sehen. Aber irgendwie hatte
ich das Gefühl ich sollte es ihm nicht so leicht machen. ?Alles gut. Ich höre dir gerne zu. Wie heißt du
denn??, fragte ich und lächelte in mich hinein, weil er nicht bemerkte, dass ich ihm nicht meinen
Namen gesagt hab.
?Charlie. Charlie Weasley. Warum arbeitest du eigentlich hier??
?Um Geld zu verdienen?, sagte ich leicht sarkastisch. Ich warf einen kurzen Blick auf die Uhr. 23.59
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Uhr. Und die Schicht ist zu Ende. Aber was sage ich Charlie? ?Charlie tut mir leid, aber meine Schicht
jetzt zu Ende. Ich muss los. Bis bald?, sagte ich und lächelte in ihm süß zu. Dann ging ich durch die
Hintertür und ging zu meiner Wohnung.
Als ich ins Bett ging hatte ich Lächeln auf den Lippen und musste merkwürdigerweise an meine
Begegnung von heute Abend denken.
Seine Sicht:
Ich blieb noch eine Weile an der Bar sitzen und bestellte mir einen zweiten Feuerwhiskey. Mist!',
dachte ich mir, als mir aufgefallen ist das hübsche Barmädchen mir ihren Namen nicht gesagt hat. Ich
bin aber auch blöd. Aber sie war schon echt cool. Sie wirkte unschuldig aber irgendwie auch wieder
nicht. Man kann das gar nicht so richtig beschreiben. Ihre blonden brustlangen Haare passten perfekt
zu ihren dunkelblauen Augen. Sie hat keine Modelfigur aber genau die richtigen Kurven.
Ich überlegte ob ich sie vielleicht mal auf Hogwarts gesehen habe. Aber sie ist mir nicht aufgefallen.
Sie war also nicht in Gryffindor. Aber ich glaube zu meinen, dass sie mit Wood befreundet war.
Es war schon spät und ich entschied mich dazu in Reservat zu gehen. Schließlich hatte ich am
nächsten Tag frei und den wollte ich voll und ganz genießen. Ich dachte mir also am nächsten Tag ein
bisschen zu spazieren oder besser gesagt jagen zu gehen, Als ich so im Bett lag, lies ich den Tag vor
meinen Augen noch einmal Revue passieren und ich muss sagen das mir die Unterhaltung mit dem
Barmädchen (und die neuen Drachen) mir am besten gefallen haben.
Es war jetzt also Samstagvormittag und ich machte mich auf den Weg in den nächsten Wald um nach
ein paar Füchsen und Rehen ausschauzuhalten. Ich hörte etwas das sich verdächtig stark nach
Hufgetrappel anhört. Ich drehte mich rasch um. Ich sah ein Mädchen mit blonden Haaren auf einem
schwarzen Pferd in den Wald hinein galoppieren. Ich dachte mir nichts weiter dabei und ging weiter.
Ich wählte denselben Pfad den sie gewählt hatte.
Eine halbe Stunde später hatte ich Beute im Visier. Ich hatte gerade, dass Gewehr angelegt, als mich
wie aus dem Nichts eine Haselnuss am Kopf traf.
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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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*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...
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