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Einleitung

Mein drittes Schuljahr steht an und ich bin auf dem Weg in meine Traumschule. Normalerweise
gehen auf Hogwarts nur Kinder aus England und Schottland, doch ich bin eine Ausnahme!
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Kapitel 1

01 September 1990

Mein drittes Schuljahr steht an und ich bin auf dem Weg in meine Traumschule. Normalerweise
gehen auf Hogwarts nur Kinder aus England und Schottland, doch ich bin eine Ausnahme!
Endlich bin ich in Kings Cross angekommen. Nur welche ist die richtige Säule? ?Halt' die Augen
offen, dann wirst du den Weg schon finden? sehr große Hilfe Herr Professor
Ich lehnte mich an eine der Säulen zwischen den Gleisen 9 und 10 und ?Uaaaaaaaaah!? Hm bin doch
weicher gelandet als ich dachte. Moment ich bin gefallen! Dann hab ich die Säule gefunden! Ich
schaue auf und ein Paar blauer Augen schaut teilst erschrocken, teilst genervt, teilst belustigt in meine
olivgrüne. Ich müsste einen ziemlich bescheuerten Gesichtsausdruck aufgesetzt haben, denn auf
einmal fangen mehrere Leute an zu lachen. ?Alles ok?? reist mich jemand aus meinen Gedanken.
?Hm? Oh! Tu-tut mir leid! Ja, bei mir ist alles in Ordnung. Dank dir bin ich ja weich gelandet!?
Lächle ich schief. Einer seiner Freunde (denke ich) reicht mir seine Hand um aufzustehen. Ich nehme
sie dankend an. Sie sehen mich alle ziemlich belustigt an. ?Könnte dir unser Charlie? er deutet auf den
Jungen der meinen Sturz abgefangen hat ?sonst noch irgendwie behilflich sein? Immerhin ist er ja
Vertrauensschüler? Fragt jemand. ?Charlie hat mir heute schon das Leben gerettet, das reicht vorerst
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denke ich? lache ich. ?Danke noch mal für die weiche Landung!? -dieses Mal an Charlie gewandt.
würde nur gern wissen ich wieder zu meinem Gepäckwagen komme? fahre ich meinen Kopf kratzend
fort ?Er müsste immer noch auf der anderen Seite sein.?
Nachdem ich wieder bei meinem Gepäck war, musste ich nur noch Shadow finden Wo ist dieser
Vogel schon wieder hin? ?Shadow!? Kaum habe ich ihn gerufen landet mein schwarz-grauer Falke auf
meiner Schulter ( http://www.deviantart.com/art/Painted-Hawk-Wallpap er-155099180 ) .
Wieder zurück auf Gleis 9 ? hieve ich meinen Koffer in den Zug und suche mir ein leeres Abteil.
Kaum sind die Koffer im Gepäcknetz mache ich es mir am Fenster gemütlich. Shadow dagegen
versteckt sich zwischen meinen Sachen.
Die Abteiltür geht auf ?Ist hier noch frei?? ?Ja, klar! Komm ruhig rein. Wir beißen nicht? lächle ich.
Zwei identisch aussehende Rotschöpfe, die mich ein wenig an Charlie erinnern, und ein
dunkelheutiger junge treten in das Abteil ?Hallo! Wir sind Fred? ?und George Weasley? ?und das ist
unser Freund? ?Lee Jordan? sagen die Zwillinge. ?Und IHR seid?? ?Wir sind Julietta Katerina Di
Leon und Shadow. Meine Freunde nennen mich aber Jacky? stelle ich mich vor. ?Und wer ist
Shadow?? fragt einer der Zwillinge. ?Shadow, wärst du so lieb dich mal bemerkbar zu machen? Die
Leute denken sonst jetzt schon das ich verrückt bin ? Die drei schauen mich komisch an, bis Shadow
anfängt im Abteil rumzuflattern. Einer der Rotschöpfe erschrickt so sehr dass er über seine eigenen
Beine stolpert. Ich kann mich nicht halten und lache los. Shadow hat sich derweil auf meine Schulter
gesetzt und sobald sie begriffen haben wer, bzw. was, Shadow ist fangen auch die drei Jungs an zu
lachen. Nachdem sie es sich bequem gemacht haben hat die Fragerei begonnen:
?Bist du neu hier?? fragt einer der Zwillinge -wenn ich mich nicht irre George. ?Ja, aber ich komme
ins dritte Jahr? Kaum beende ich meinen Satz fragen die Zwillinge weiter: ?Du bist älter als wir??
?Das sieht man dir? ?nicht an!? ? Wo kommst du her?? ?Welche Schule hast du bis jetzt besucht?? Die
zwei sind ja schlimmer als meine Zwillinge xD ?Ich bin halb Italienerin und halb Griechin. Ich wohne
mit meinen Eltern und meinen Schwestern in Florenz. In meinem ersten Schuljahr war ich auf
Beauxbatons, aber ich konnte mich da nicht einleben. Ich fühlte mich in diesem goldenen Käfig nicht
wohl. Ich kann nichts mit so vielen Manieren anfangen. Und Zickenkrieg konnte ich auch nicht
gebrauchen. Also bin ich dann nach Durmstrang gewechselt. Da lief es anfangs besser, allerdings habe
ich mich mit ein paar älteren Typen oft sagen wir mal- gestritten. Es endete meist damit dass mir ein
Lehrer Nachsitzen verdonnert und mein Opfer von da an einen großen Bogen um mich machte?
Informiere ich sie. ?Jetzt erzählt mal was über euch. Und fangt damit an, mir zu sagen wer von euch
wer ist.? ?Du wirst uns sowieso nicht? ?auseinanderhalten können!? Wenn ihr nur wüsstet ?Wollen
wir wettet?? ?Wenn du es schaffst? ?uns bis zum Ender der Fahrt? ?zu unterscheiden? ?verschonen
wir dich? ?das ganze Jahr über? ?von unseren Streichen?. ?Wenn nicht? ?bist du das ganze Jahr?
?unser Opfer No.1?. ?Abgemacht! Aber ihr müsst mir mehr von euren Streichen erzählen!? Lee
ergreift das Wort ?Du solltest es dir noch einmal überlegen! Nicht einmal ihre Mutter kann sie
unterscheiden und ihr Opfer willst du ganz bestimmt nicht sein!? ?Mach dir keine Sorgen, ich weiß
was ich tue!?
Die Zwillinge und Lee erzählten mir von sich So erfuhr ich das Charlie der große Bruder der
Zwillinge ist. Innerhalb 30 Minuten konnte ich dann auch die zwei Rotschöpfe auseinanderhalten. Sie
kamen vom Staunen nicht mehr raus. Bis sich die Abteiltür öffnete. ?Nanu? Warum ist es hier so
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ruhig? Was hat euch beiden denn die Sprache verschlagen?? ?Sie-sie kann uns auseinanderhalten ? die
Zwillinge gleichzeitig. ?Schräg? meint George ?Gruselig? sagt Fred. Charlie sieht erst sie und dann
mich ungläubig an. Nun ergreife ich das Wort ?Meine jüngeren Schwestern sind ebenfalls Zwillinge
und sie haben oft versucht mich reinzulegen, aber ich kann sie unterscheiden, egal was sie anstellen.
Ich sehe den kleinsten Unterschied.? ?So erklärt sich einiges. Wie ich sehe verstehst du dich gut mit
unseren Chaos-Zwillingen? ?Du kennst Jacky?? fragen Fred und George erstaunt. ?Jacky also! Ja, wir
sind uns heute schon begegnet. Verschreckt die arme bloß nicht zu sehr! Ich muss dann mal weiter.
Die Pflicht ruft!? Und schon war Charlie weg. Danach musste ich die drei natürlich über unsere
Begegnung aufklären.
Percy -ein weiterer Bruder der Zwillinge- habe ich wenige Minuten später auch kennengelernt. ?Die
Eulen gehören in ihren Käfig!? war sein Kommentar, noch bevor er uns gegrüßt hat. ?Ein Glück ist
Shadow ein Falke und keine Eule? entgegne ich genervt. ?Falken sind in Hogwarts nicht erlaubt!?
?Meiner IST erlaubt!? wenn der so weitermacht bekomme ich noch nachsitzen bevor ich das Schloss
überhaupt gesehen habe ?Wissen die Professoren Bescheid?? ?Nein Warum auch? Was man nicht
weiß macht einen nicht heiß. Und wenn ihre Vogelkenntnisse so gut wie deine sind brauch ich keine
Angst zu haben dass ich auffliege? kontere ich ironisch. ?Ich kann sehr wohl eine Eule von einem
Falken unterscheiden? ?Ja das haben wir alle gemerkt ? Noch ein dummer Spruch und ich hau ihn.
Als Percy den Mund aufmachen wollte ging die Abteiltür wieder auf. Ein Glück! Charlie rettet mich
heute schon das zweite Mal. Bzw. dieses Mal seinen Bruder. ?Wir kommen in 15 Minuten an. Macht
euch langsam fertig. Ach und Jacky, du kommst dann mit mir mit. Anordnung von Professor
Dumbledore. Und Shadow kannst du auch mitnehmen, das Gepäck bleibt im Zug.? ?Ehm, ok Und wo
werde ich dich nachher Finden?? ?Ich werde im ersten Wagon auf dich warten. Mach dich fertig und
komm einfach nach vorn? ?Ok!?. Percys Gesichtsausdruck war einfach göttlich! Er ging nach Charlie
aus dem Abteil ohne auch nur ein Wort zu sagen.
Kaum waren sie weg prusten die Zwillinge und Lee los. Auch ich konnte mir ein Lachen nicht
verkneifen. ?So Jungs Alle Mann raus hier! Ich muss mich umziehen! Wer es wagt zu gucken
bekommt die Augen ausgepiekst!? Und schon waren alle drei draußen, mit dem Rücken zum Abteil
gedreht. Fünf Minuten später verabschiedete ich mich vorerst von meinen neuen Freunden und ging
mit Shadow auf der Schulter zu Charlie. Bis wir am Schloss angekommen sind erklärte er mir wie die
Häuserauswahl abläuft und dass ich die Erste sein würde den Hut aufgesetzt bekommt, da ich keine
Erstklässlerin bin. Er wünschte mir Glück und übergab mich der Obhut von Professor McGonagall. In
der Zwischenzeit suchte Shadow sich einen schönen Schlafplatz. Ich schätze zwischen irgendwelchen
Felsen. Die Professorin begrüßte mich und warnte mich ich solle bloß keine Schwierigkeiten bereiten.
Was die arme alles von meinen ehemaligen Schulleitern gehört haben muss. Ich versicherte ihr, ich
würde mich bemühen jedem Ärger aus dem Weg zu gehen.
Als auch die Erstklässler da waren begaben wir uns in die große Halle. Professor McGonagall fing an
zu reden ?Bevor wir mit der üblichen Häuserauswahl beginnen, möchten wir eine weitere Schülerin,
die nach Hogwarts gewechselt ist, begrüßen. Julietta Katerina Di Leon? Ich gehe auf sie zu, setze mich
auf den Hocker und bekomme den Hut auf den Kopf gesetzt. ?Du bist also Jacky? piepst er in mein
Ohr. Woher wusste er wie meine Freunde mich nennen? ?Hogwarts ist die dritte Schule die du
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besuchst. Du warst mutig genug immer du selbst zu sein und hast dich von niemandem einschüchtern
Freunde hast du auch schon gefunden. So schwer ist es bei dir nicht. Dein Haus ist GRIFFINDOR!?
das letzte Wort schrie er in den Saal. Der Griffindortisch klatschte und die Zwillinge machten Platz,
sodass ich mich zwischen die beiden setzen konnte. Nachdem die Erstklässler ihren Häusern zugeteilt
wurden begrüßte uns Professor Dumbledor und danach konnten wir essen. So eine große Auswahl an
Essen gab es in keiner meiner alten Schulen. Am besten fand ich natürlich den Nachtisch!
Schokoladensouffle mit Kokosnusseis. Himmlisch!
Nach dem Essen zeigten die Vertrauensschüler den Erstklässlern (und mir) die Schlafräume. Ich
bekam ein Bett am Fenster. Komisch dass es noch nicht besetzt war, da bereits schon drei weitere
Mädchen im Zimmer waren. Wir verstanden uns ziemlich gut, aber ob wir wirklich gute Freundinnen
werden würden bezweifelte ich. Ich legte mich ins Bett und schlief sofort ein. Ich war doch
erschöpfter als ich dachte
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Einleitung

Mein Name ist Jacky, so werde ich zumindest von meinen Freunden genannt. Ab heute, den 16 Juli
1988, bin ich 11 Jahre alt. Ich lebe mit meinen Eltern und meinen zwei kleinen Schwestern in Italien,
nahe der Verwandtschaft meines Vaters. Mehr über mich werdet ihr schon früh genug erfahren!
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Kapitel 1

Die Sonne scheint, die Vögel zwitschern, ich rieche das Meer Es gibt keinen schöneren weg
aufzuwachen! Komischer weise ist unten alles still. Dabei hab ich heute Geburtstag, da sollten
eigentlich alle wild durcheinander rennen und die Party organisieren, wie jedes Jahr. Meine
Griechische Verwandtschaft ist im allgemein ziemlich laut. Ja, ich bin halb Griechin und halb
Italienerin. Und den Sommer verbringen wir meistens bei den Eltern meiner Mutter, da wir das ganze
Jahr über in Florenz leben. Das die Zwillinge mich noch nicht aus dem Bett gejagt haben ist auch
komisch. Sonst platzen sie immer vor Aufregung was ich alles geschenkt bekomme.
-Wo sind denn meine Manieren? Mein Name ist Jacky, so werde ich zumindest von meinen Freunden
genannt. Ab heute, den 16 Juli 1988, bin ich 11 Jahre alt. Ich lebe, wie schon erwähnt, mit meinen
Eltern und meinen zwei kleinen Schwestern in Italien, nahe der Verwandtschaft meines Vaters. Mehr
über mich werdet ihr schon früh genug erfahren!Wo war ich stehen geblieben? Ach ja: Ich stehe auf geh mich waschen und stehe anschließend vor
meinem Kleiderschrank. Wo ist denn mein rotes T-Shirt schon wieder hin? Die Hotpants hab ich
gefunden. Ah! Da! (wie ihr merkt bin ich ein ziemlicher Chaot ^^) Kaum bin ich angezogen gehe ich
in die Küche. Scheint niemand da zu sein, seltsam. Auf dem Küchentisch entdecke ich allerdings einen
Zettel mit der Handschrift meiner Mutter: "Wir sind unten am Strand, zieh dir deine Badesachen an
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Äußerst interessant. Ich renne hoch, zieh mich um, schnapp mir mein Fahrrad und in null Komma
nichts bin ich am Strand. Ich fass es nicht! Das ist der Wahnsinn! Opa ist am grillen (ist es schon Zeit
fürs Mittagessen?) Meine ganzen Cousins, Tanten und Onkel sind da Das Radio ist auf meinen
Lieblingssender gestellt. Nichts könnte besser sein. Dachte ich zumindest bis jetzt.
Nach den Glückwünschen, den Geschenken und dem Essen nimmt mich meine Mutter zur Seite um
etwas Wichtiges mit mir zu besprechen. Und was erfahre ich? Ich bin eine Hexe! Ich kann zaubern,
genau wie mein Vater! Allerdings dürfen die Verwandten meiner Eltern nichts davon erfahren.
Ab dem 1en September werde ich die Schule Beauxbatons in Frankreich besuchen. Meine Mutter
schwärmte schon davon. Dad hingegen meinte Durmstrang wäre besser für mich geeignet. Wie sich
herausstellte konnte ich mich in keiner von diesen beiden Schulen richtig einleben. Trotzdem habe ich
in meinen ersten zwei Schuljahren sowohl in Frankreich, als auch in Bulgarien gute Freunde gefunden.
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Einleitung

Soooo! Das dritte Kapitel ist endlich fertig. Ich will euch nicht weiter auf die Nerven gehen, also fasse
ich mich kurz. Ein neues Kapitel wird ungefähr alle 10 bis 15 Tage veröffentlicht. Ich habe leider nicht
genug Freizeit zum Schreiben:/
Viel Spaß beim Lesen! =D
?Warum so stürmisch? Es ist halb zehn und ich liege immer noch im Bett!? schreie ich schon fast.
?Warum habt ihr mich nicht geweckt? Warte mal warum bist du nicht im Unterricht?? Melinda heult
schon fast vor Lachen und mir ist die Verwirrung deutlich ins Gesicht geschrieben. ?Dummerchen,
heute ist doch Halloween."
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3. Halloween
Nach dem Essen zeigten die Vertrauensschüler den Erstklässlern (und mir) die Schlafräume. Ich
bekam ein Bett am Fenster. Komisch dass es noch nicht besetzt war, da bereits schon drei weitere
Mädchen im Zimmer waren -Melinda, Elsa und Wendy. Wir verstanden uns ziemlich gut, aber ob wir
wirklich gute Freundinnen werden würden bezweifelte ich. Ich legte mich ins Bett und schlief sofort
ein. Ich war doch erschöpfter als ich dachte
Die Mädchen waren so nett und haben mich am nächsten Morgen rechtzeitig geweckt und mir nach
dem Frühstück den Weg in die Klassenräume gezeigt. Verwandlung war mein Lieblingsfach. Aber ich
hasste Geschichte der Zauberei. Es war so langweilig Im Gegensatz zu vielen meiner Mitschüler
mochte ich Zaubertränke fast genau so sehr wie Verwandlung. Was aber nicht bedeutet dass ich Snape
mag So ein Kotzbrocken! Mein Trank war immer genau so gut wie der von diesem Slytherine den er
immer lobte, aber ich bekam natürlich keine Punkte Das regt mich so auf! Der wird schon sehen! Bald
kann er mich und meine Zaubertränke nicht einfach so ignorieren! In Chemie war ich nämlich immer
Klassenbeste (ja, vor Hogwarts habe ich eine Muggelschule besucht). So viel unterscheidet die zwei
Fächer nicht.
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Das allerbeste war allerdings Quidditch! Ich habe mich zusammen mit den Zwillingen für unsre
beworben und wurde Ersatzjägerin. Charlie meinte ich wäre wirklich gut, aber er könnte die
Hauptjäger nicht auf die Bank setzen. Immerhin ist es ihr letztes Jahr. Und da bin ich voll und ganz
seiner Meinung! Die Zwillinge wurden Treiber. Und Lee Stadionsprecher. Zwei weitere Neuzugänge
waren Angelina Johnson und Alicia Spinnet, auch Ersatzjägerinnen. Wir haben uns auf Anhieb gut
verstanden und wurden ganz schnell zu den besten Freundinnen.

~kleiner Zeitsprung~
*gäääähhn* hm? Schon so hell? Wie viel Uhr ist es denn? Auf meiner Uhr steht 09:45
?WAAAAAAAS!? geschockt springe ich aus dem Bett reiße die Badezimmertür auf und renne
Melinda um. ?Morgen erst mal!? Grinst sie nach dem sie aufgestanden ist. ?Warum so stürmisch?
Brennt es irgendwo?? ?Warum so stürmisch? Es ist halb zehn und ich liege immer noch im Bett!?
schreie ich schon fast. ?Warum habt ihr mich nicht geweckt? Warte mal warum bist du nicht im
Unterricht?? Melinda heult schon fast vor Lachen und mir ist die Verwirrung deutlich ins Gesicht
geschrieben. ?Dummerchen, heute ist doch Halloween. Alle werden sich auf die Party vorbereiten und
vorher steht 'Süßer oder Saures` an. Schon vergessen? Professor Dumbledore hat den Unterricht für
heute abgesagt!? Lächelt sie mich an. Ich klatsche mir gegen die Stirn ?Wie konnte ich das nur
vergessen? Sorry dass ich dich umgerannt habe! ? Sie winkt nur ab und lässt mich dann ins Bad
Nachdem ich mich geduscht und angezogen hatte ging ich runter in die große Halle wo ich schon
erwartet wurde. ?Guten Morgen Schlafmütze!? ?Bereit uns bei unseren Streichen behilflich zu sein??
?Wir bringen dich auch nicht? ?in Schwierigkeiten!? begrüßten mich die Zwillinge. ?Morgen Jungs!
Solange es bei harmlosen Streichen bleibt gern!? antworte ich ihnen während ich mir ein Tost
schnappe. Ein Glück gibt's heute, Ausnahmsweise, Frühstück bis um halb elf. Kurz nachdem mir die
Zwillinge ein paar ihrer Streiche erklärten kamen die restlichen Mitglieder der Quidditchmannschaft
zu uns. Wir hatten uns als Team auf ein Thema für heute geeinigt. Treasure Planet. Also sowas wie
Weltallpiraten. Das war natürlich meine Idee. Da man sowas noch nie auf Hogwarts gesehen hatte
fanden die meisten es wäre eine interessante Abwechslung. Wir wollten auch als Gruppe auf
Süßigkeitenjagd gehen, also mussten wir noch die letzten Details besprechen. Danach kontrollierte ich
noch einmal alle Kostüme und teilte sie aus. Ich hatte sogar etwas Zeit den Zwillingen mit einem
Streich zu helfen, indem ich Snape beschäftigte.
Nach dem Mittagessen hatten wir zwei Stunden Zeit um uns vorzubereiten und um uns bei Prof.
McGonagall für den Hogsmaadebesuch anzumelden. Alicia, Katie Bell, Melinda und Elsa schlossen
sich uns ebenfalls an. So hatten alle einen Partner. Ich war mit Charlie, Oliver und Katie unterwegs.
Die Zwillinge mit Angelina, Alicia und Lee. Und Logan und Chris (Edwards) mit Melinda und Elsa.
Manuel (unser dritter Hauptjäger) und Wendy wollten unter sich sein und gingen als Vampire.
---
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Charlie, Katie, Oliver, Jacky
http://tinypic.com/view.php? pic=2a6r2fp&s=8#.VDvrrfl_vMs
George, Angelina, Fred, Alicia
http://tinypic.com/view.php? pic=16l9sab&s=8#.VDvrhPl_vMs
Logan, Elsa, Chris, Melinda
http://tinypic.com/view.php? pic=jg5h0n&s=8#.VDvrs_l_vMs
--In Hogsmeade angekommen beschlossen wir einen ?Wettbewerb? zu machen. Die Gruppe mit den
wenigsten Süßigkeiten würde Butterbier in den drei Besen ausgeben. Wir hatten zweieinhalb Stunden
Zeit. Und wir durften auf keinen Fall verlieren!
Ich nahm Charlie an die Hand und zog ihn hinter mir her. Oliver und Alicia gingen in die andere
Richtung. Je weniger Leute an die Tür klopfen, desto mehr Süßigkeiten bekommt man.
Kaum klopften wir an die erste Tür öffnete eine rundliche, freundliche Hexe. ?Süßes oder Saures!?
lächelte ich. ?Ihr seid ja zwei ganz süße! Geht sogar im Partnerlook! Wartet einen Moment, bin gleich
wieder da!? Charlie kratzt sich fragend den Kopf ?Wie muss ich das jetzt verstehen?? ?Ich glaube sie
denkt wir wären zusammen ? ?Was!... so so ein Quatsch Wir sind doch nur Freunde!? Eine Minute
später kam die Frau wieder und gab uns jeweils einen Schokofrosch, eine Packung Bertie Bott's Every
Flavour Beans, ein paar Fizzy Wizzy, Bonbons. ?Danke sehr!? quietschte ich fröhlich und wir gingen
weiter, doch was war das für ein Stechen in meiner Brust? Nach einer Weile machte dann auch Charlie
richtig mit und wir hatten eine Menge Spaß. Das Süßigkeitensammeln lief wirklich gut und wir
lachten viel, bis wir bei diesem Grießgram an klopften ?Süßes oder ? ?Haut ab!? ?Saures?? beendete
ich meinen Satz mit immer leiser werdender Stimme. ?Von mir bekommt ihr nichts! Haut ab!?
entgegnete er und knallte die Tür zu. ?Was hat den denn gebissen?? regt sich Charlie auf. Na der kann
was erleben! Ein diabolisches Lächeln ziert mein Gesicht. ?Muss ich jetzt Angst haben?? fragt mich
Charlie teilst unsicher, teilst amüsiert. ?Du nicht, er schon Knallt uns einfach die Tür vor der Nase zu.
Ds geht auch netter!? antworte ich meinen Zauberstab zücken. ?Was hast du vor?? mein Grinsen wird
breiter und Klopapierrollen fliegen um das Haus. Charlie sieht mich nur fragend an. Kaum war das
Klopapier schön um das Haus verteilt zog ich ihn weiter. ?Häuser mit Klopapier einzuwickeln ist ein
klassischer Muggelstreich. Da wir aber in der Zauberwelt sind hat mein Streich etwas besonderes! Je
mehr er versuchen wird das Klopapier loszuwerden, desto mehr wird es sich verteilen. Lässt er es
einfach hängen, verschwindet es in höchstens einer Stunde.?
Als dann zwei Stunden vergangen waren und unser Korb schon voll war, machten wir uns auf den
Weg um die anderen zu Treffen. Als wir am Haus des Griesgrams vorbeiliefen hörten wir ihn fluchen.
Na ja Sein Geschrei war eigentlich schon von weitem zu hören. Ich musste grinsen. Als wir dann aber
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sahen dass Er sich total im Klopapier verheddert hatte, konnte ich mir ein Lachen nicht verkneifen.
Charlie stimme mit ein. ?Du kannst ja schlimmer als meine Brüder sein!? lachte er. ?Ich weiß! Ich
habe aber auch nie behauptet dass ich harmlos bin? grinse ich.
?Oliver! Alicia! Hie drüben!? rufe ich den beiden winkend zu. ?Wie viel habt ihr?? ?Fast Voll!?
antwortet mir Alicia und hält uns ihren Korb hin. ?Ha! Wir haben mehr!: P ? ärgere ich die zwei. ?Wir
haben noch eine halbe Stunde vor uns. Ich schlage vor wir gehen jetzt alle zusammen in den
Honigtopf und klopfen auf dem Weg dorthin an ein paar Türen.? ?Klingt gut!? meint Oliver. Ich
zauberte noch unseren Korb etwas größer und wir gingen los. Nach dem wir im Honigtopf eine
ordentliche Portion Süßigkeiten bekommen haben und in unsere Körbe nichts mehr reinpasste
machten wir uns auf den Weg in die Drei Besen. Melinda, Elsa, Chris und Logan erwarteten uns
bereits. Kurz nach uns kamen die Zwillinge mit Angelina, Katie und Lee. ?Na Goldlöckchen?? ?Wie
viel? ?habt ihr? begrüßen uns die Fred und George. ?Kürbisschädel, Karottenkopf? lächle ich
?hoffentlich mehr als ihr!? Lee muss lachen ?Kürbisschädel und Karottenkopf? Darauf wäre ich nie
gekommen! Goldlöckchen du bist einfach genial!? ?Mir saugen immerhin keine Schokowürmer das
Hirn aus Jordan? zwinkere ich und alle fangen an zu lachen. ?Wer hat denn jetzt die meisten
Süßigkeiten gesammelt?? meldet sich nun Elsa. ?Wie es aussieht haben Fred, George, Lee, Angelina
und Katie die meisten. Knapp dahinter Jacky, Charlie, Alicia und ich. Was bedeutet Logan Elsa Chris
und Melinda haben die wenigsten.? ?Was? Wir sind nur zweite!? ?Nicht Traurig sein Goldlöckchen.?
?Wir geben dir was von unseren Süßigkeiten ab.? Lachen die Zwillinge.
Während wir unser Butterbier tranken redeten wir über unsere Streiche. ?Das mit dem Klopapier
warst du?? ?Wie hast du das gemacht?? so erstaunt hab ich die Zwillinge nur ein einziges Mal
gesehen. Und das war als sie merkten dass ich sie auseinanderhalten konnte. ?Das bleibt ein
Geheimnis. Immerhin brauche ich etwas um euch nächstes Jahr davon abzuhalten mich als euer Opfer
zu sehen. Und was gibt es besseres als euch mit Klopapier zu drohen!? Lach ich und alle stimmen im
mein Lachen mit ein. Als unsere Gläser leer waren machten wir uns langsam auf den Weg nach
Hogwarts. Immerhin mussten wir unsere Beute gut verstecken und uns dann für die Halloweenparty
fertig machen.

Die Geschichte von Julietta Katerina Di Leon (Harry Potter
FF) - Kapitel4 Das Monster aus dem See

von Maria_m0
online unter:

https://www.testedich.de/fanfiktions/kino-filme/harry-potter/qui

Seite 20

Einleitung

Soooo Etwas früher als geplant kommt das vierte Kapitel.
Ich freue mich über eure tollen Kommentare! Und natürlich das euch die Geschichte bis jetzt gefällt!
Da der Unterricht schon seit längerem begonnen hat komme ich leider nicht so oft zum Schreiben.
Die Story wird aber weitergehen. Ihr dürft euch schon auf ein Quidditschspiel gegen Slytherin freuen.
Falls ihr Vorschläge für weitere Kapitel habt schreib sie in die Kommentare. Ich hab zwar schon eine
Vorstellung wie es mit Jackz weitergehen wird, bin aber für weitere Ideen offen! =)
Jetzt hab ich euch aber genug vollgequatscht! Viel Spaß beim Lesen!
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Kapitel 1

4. Das Monster aus dem See
Auf der Halloweenparty hatte ich sehr viel Spaß! Es gab Kürbissaft, Süßigkeiten, kleine, essbare
Grabsteine, fliegende Lakritzfledermäuse, Kürbiskuchen und vieles mehr. Professor Dumbledore weiß
wie man eine gelungene Party schmeißt! Und gute Musik gab's auch. Wir haben viel getanzt und um
ehrlich zu sein hätte ich nicht gedacht dass die Zwillinge, und vor allem Charlie, so gut tanzen
können!
?Das war ein echt toller Tag!? lächelte ich Charlie im Gemeinschaftsraum an. ?Gute Nacht!? Ich gab
ihm spontan einen Kuss auf die Wange und ging in meinen Schlafsaal. ?Gute Nacht ? hörte ich Charlie
fast schon flüstern.
--Das Jahr verging eigentlich angenehm. Bis auf die Tage an denen ich nachsitzen musste, da ich viel
zu oft meinen Mund nicht halten konnte. Und meistens bei Snape. Im zweiten Halbjahr, allerdings,
war ich in Zaubertränke weitaus besser als die Slytherins, und jedes Mal das Snape einem von ihnen
Punkte für einen halbwegs guten Trank verlieh, bekam ich ein paar Punkte mehr. Das Nachsitzen
Seite 23

wurde dann auch immer weniger und Professor Snape -zumindest mir gegenüber- immer angenehmer.
besten Freunde waren wie könnte es auch anders sein- die Zwillinge und Lee, auch wenn sie ein Jahr
jünger waren als ich. Ab und zu unternahm ich auch etwas mit meinen Zimmergenossinnen, wie z.B.
schoppen in Hogsmate. Mit Charlie verstand ich mich auch sehr gut, obwohl er ganze 5 Jahre älter war
als ich. Nur leider unternahmen wir, nach Halloween, nicht wirklich was zusammen. Ab und zu halfen
wir Hagrid ein wenig, gingen danach zum See und redeten ein wenig, aber das war es auch schon. Und
natürlich trafen wir uns beim Quidditsch. Ich war, so wurde mir berichtet, das einzige Mädchen mit
dem er so gut auskommen würde.
Eines Tages musste ich Hagrid helfen, da Snape keine Zeit hatte mich mit Nachsitzen zu bestrafen. Es
war zwar anstrengend, aber es machte mir nichts aus. Während der Arbeit kam dann auch Charlie
vorbei. Ihm gefiel es hier draußen. Da Hagrid keine weitere Hilfe benötigte machte Charlie es sich
gemütlich. Natürlich konnte ich es mir dieses Mal nicht verkneifen mich zu blamieren. So ein
Tollpatsch wie ich bin, stolperte ich über seine ausgestreckten Beine und landete in einer schönen
großen Matschgrube. Na toll Nicht nur bin ich von Kopf bis Fuß voller Schlamm, nein, die Zwillinge
werden mich mindestens eine Woche lang 'Schlammmonster` nennen Und dann prustet Charlie auch
noch los. Fluchend stand ich auf ?Sehr witzig Charlie!? ?Allerdings!? Entgegnete er immer noch
lachend. ?Das ist aber noch witziger&#147; und schon wird Charlie, mitten im Gesicht, von meinem
Schlammball getroffen. Er war so perplex dass er anfangs nichts sagen konnte. Ich konnte mir das
Lachen nicht verkneifen und spätestens dann stand er auf und kam mit einem komischen Funken in
den Augen auf mich zu ?na warte!? Doch weiter kam er nicht denn Hagrid kam zu uns, zog mich aus
der Schlammgrube und sah uns fragend an. ?Charlie hat mir ein Bein gestellt!? Hagrid schaut mich
eindringlich an ?Gut ich bin gestolpert ? ?Ab ins Schloss mit euch. Und du Jacky kommst Morgen
wieder. Wir sind hier noch nicht fertig.? ?Ist gut!? Meinte ich während wir losgingen.
?So kann ich aber nicht ins Schloss ? sagte ich an mir herunter schauend ?Wieso? Ist doch nur
Schlamm? ?Du hast gut Reden Dich wird ja keiner Schlammmonster nennen!? ?Na dann entfernen
wir den Schlamm eben? meinte Charlie und bevor ich merken konnte was er vorhatte landete ich im
See. Zwar war ich nun vom meisten Schlamm befreit, allerdings sah ich jetzt aus wie das Monster aus
dem See. ?Na danke!? schrie ich ?Jetzt sehe ich nicht aus wie das Schüler fressende Schlammmonster,
sondern eher wie das Monster aus dem See ? Charlie und ich schauten uns kurz an und fingen dann an
zu lachten. ?Das gibt Rache Weasley!? ?Ich glaube ich halte mich ab jetzt lieber von Klopapier fern?
lachten wir auf dem Weg zurück zum Schloss.
Immer noch lachend kamen wir dann im Gemeinschaftsraum an. ?Hey Goldlöckchen, was ist denn
mit dir passiert?? fragt mich George belustigt. ?Wie oft denn noch! Nenn mich gefälligst nicht
Goldlöckchen du Kürbisschädel!?. ?Und wie sollen wir sollen wir dich dann nennen? Monster aus
dem See?? lacht Fred. Ich hab's gewusst Ich weiß nicht was schlimmer ist. Goldlöckchen oder
Seemonster ?Wie wäre es mit 'Jacky`, du Karottenkopf?? fauche ich letzteren an. ?Was ist denn hier
los?? möchte jetzt Lee wissen. ?Jacky ist zum Seemonster mutiert? lachte George ?Weil mir Charlie
ein Bein gestellt hat? meinte ich. ?Und jetzt entschuldigt mich bitte, ich muss den restlichen Schlamm
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aus, nicht nur, meinen Haaren entfernen ? Somit ging ich nach oben, duschte und ging ins Bett. Ich bin
sicher Charlie hat ihnen die ganze Geschichte erzählt, denn die nächsten Wochen nannten mich die
Zwillinge Tollpantsch, Schlammmonster und Seemonster -oder auch Monster aus dem See, je nach
Laune.
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Einleitung

Hier ist nicht viel zu sagen... Außer vllt "Sorry dass ihr warten musstet"? Wie versprochen ist es ein
Spiel gegen Slytherin. Um ehrlich zu sein nicht ganz so wie ich es mir anfangs vorgestellt hatte, aber
es ist lesbar... glaub ich... XD
Viel Spaß!
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Kapitel 1

5. Das letzte Quidditchspiel

Zwei Monate später fand unser letztes, und mein erstes, Quidditchspiel statt. Griffindor gegen
Slytherin. Charlie wollte mich als «Geheimwaffe» in unserem letzten Spiel einsetzen. Darauf habe ich
schon das Ganze Jahr gewartet, aber nicht unter diesen Umständen.
Es stand 115 zu 198 für die Schlangen als sie einen unserer Jäger ausschalteten. Ich war entsetzt. Ich
konnte erst wieder klar denken als ich Charlie hörte ?Jacky! Los jetzt! Wo bleibst du!? Ich setzte mich
auf meinen Nimbus und stieß mich in die Luft. ?Keine Sorge? ?wir passen? ?auf dich auf? versprachen
mir die Zwillinge. ?Uh! Ein Jäger der Griffindors ist aus dem Spiel. Jacky Di Leone darf sich nun
beweisen!? Ich bin kurz vorm ausrasten. Nicht nur hatten sie fast 90 Punkte mehr als wir (154-239),
nein, sie knallen uns auch noch ab. Mir reichte es. Ich schnappte mir den Quaffel und raste auf die
gegnerischen Tore zu. ?Wir sehen endlich unser Goldlöckchen im Einsatz!? hörte ich Lee ins
Mikrofon rufen. ?Den Klatschern nur ganz knapp endkommend bahnt sie sich den Weg zu den
gegnerischen Toren. Die Zwillinge machen es ihr gleich und. Autsch! Das muss wehgetan haben!
Slytherin-Jäger ist ausgeschaltet! ? Der Hüter sah mich provozierend an. Jetzt könnt ihr was erleben!
Kaum war der Ball versenkt schrie ich zum jubelnden Lee ?Nenn mich noch einmal Goldlöckchen und
ich benutze für mein nächstes Tor deinen Schädel!? Er grinste nur belustigt. Ein paar Minuten später
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höre ich, auf den Quaffel konzentriert, Lees entsetzte Stimme ?Das war `s für Wood. Die Griffindors
jetzt auch noch ihren Hüter verloren. Was ist los Jungs? Lenkt euch unsere Südländische schönheit so
sehr ab??. Das gab natürlich eine Standpauke von Prof. McGonagall. Logan (Samuels), Chris
(Edwards) und ich gaben uns sehr viel Mühe. Wir hatten zwar viele Tore geschossen, aber da auch
Oliver, durch einen Klatscher der den Zwillingen entwischt ist, ausgeschaltet wurde mussten wir Jäger
abwechselnd unsere Tore Schützen. Verdammt wo ist der Quaffel hin? Ah! Da! Logan fängt ihn kurz
vor unserem Tor, schmeißt ihn mir zu, und ?JAAA! Tor für Griffindor? jubelte Lee. ?Es steht 239 zu
300. Ob der beste Sucher den Hogwarts je gesehen hat den Schnatz fängt und somit Griffindor den
Sieg verschafft??
Wo ist Charlie eigentlich? Er jagt dem Schnatz hinterher verdammt ?Fred! George! Haltet Charlie
gefälligst den Rücken frei! Wir kümmern uns um den Rest!? Die Zwillinge nicken. 245-321 ?Was
haben die Griffindors nur vor? So hat man sie noch nie spielen gesehen. Die Treiber achten nicht mehr
auf die Jäger Der Kapitän ist nirgends zu sehen Die Jäger verteidigen die Tore, machen aber keine
Anstalten Anzugreifen Haben sie das Spiel etwa aufgegeben?? Die enttäuschte Stimme von Lee
dringt in mein Ohr Nein mein lieber... Ich hab einen Plan! Charlie muss nur nah genug an den Schnatz
kommen Logan fängt gerade noch rechtzeitig den Quaffel und schmeißt ihn mir zu. Es steht 245-350
Komm schon Charlie Ja! Endlich!
?Was ist jetzt los? Jacky starten einen Gegenangriff! Sie weicht elegant einem Klatscher aus und
passt zu Edwards. Er wird von den Slytherins umzingelt, schafft es aber noch rechtzeitig zu Jacky zu
passen? jetzt heißt es alles oder nichts ?Die Slytherins jagen nun Jacky hinterher, aber wo ist ihr
zweite Treiber??
Verdammt Charlie! ?Chris! Versenk ihn!? Er fängt den Quaffel und versucht meinen Zug zu
beenden. ?Jacky passt zu Edwards und startet einen Sturzflug? direkt auf den fallenden Charlie!? alle
halten den Atem an ?CHARLIE!? ich versuche verzweifelt ihn einzuholen. ?Die Spannung steigt.
Was geht hier vor sich? Die Slytherins nutzen das Chaos aus und schalten auch Edwards aus stille
?Ja!? ruft Lee erleichtert ?unser Goldlöckchen hat Charlie rechtzeitig aufgefangen und übergibt ihn
den Sanitätern. Die Slytherins greifen an, aber Logan verteidigt erfolgreich die Tore.?
Verdammt . Mein Plan ist nicht aufgegangen Uns bleibt nun nichts anderes übrig! ?Johnson! Wo
bleibst du! Komm gefälligst her und versänke den verdammten Quaffel! Ich kümmere mich um den
Schnatz!? Alle sind erstaunt. Lee findet seine Sprache wieder: ?Was hat Jacky nur vor? Sie fliegt nach
oben Schaut sich alles genau an So eine Entschlossenheit habe ich noch nie in ihrem Blick gesehen!
Sie greift nach ihrem Mantel und sie schmeißt ich in die Luft!? höre ich Lees erstaunte stimme. ?Kann
es sein dass sie der laut Gerüchten- auszubildende und Ersatzjäger der Griffindors ist?? Alle Augen
waren auf mich fixiert. Wir waren unterbesetzt (wir hatten keinen Ersatzhüter und Alicia hatte sich die
Hand verstaucht und konnte nicht spielen) Der Quaffel war in dem Besitz der Slytherins... Die
Klatscher flogen umher Und der Schnatz war nirgends zu sehen oder doch? Lee macht als einziger
seine Arbeit: ?Jacky startet einen zweiten Sturzflug. Auf ihrem zweiten Mantel steht 'Sucher`! Dann
stimmen also die Gerüchte! Aber was hat der Sturzflug zu bedeuten? Hat sie etwa den Schnatz etwa
gefunden? Johnson ergreift die Gelegenheit, nimmt den Quaffel in ihren Besitz und versenkt ihn! TOR
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FÜR GRIFFINDOR!? Ich höre Gejubel von überall. Und doch spüre ich dass alle Blicke auf mich
sind. Ich konzentriere mich auf den Schnatz. Komm schon! ?der Slytherin-Sucher ist unserem
Goldlöckchen auf den Fersen Sie rasen auf eine Säule zu oh nein oh nein! Puh Jacky zieht ihren
Besen rechtzeitig nach oben und sie hat den Schnatz im Visier! Logan verteidigt die Tore und Johnson
jagt dem Quaffel hinterher Der Slytherin-Sucher rappelt sich wieder auf und sucht nach unserem
Goldlöckchen Sie streckt die Hand aus und . MIST! Fast hätte sie den schnatz gefangen!? ?NENN
MICH VERDAMMT NOCH MAL NICHT GOLDLÖCKCHEN!? ich bin mir sicher er grinst breit
Warte nur ab Jordan Sobald ich den Schnatz gefangen hab bis du dran! ?Oh nein! Der
Slytherin-Sucher ist ihr wieder dicht auf den Fersen! Es seht 255-360. Ob Jacky es schafft?? Was? Wir
liegen immer noch 100 Punkte zurück? ?Jacky streckt ihre Hand noch mal aus alle halten ihren Atem
an ? komm schon . Komm schon Ich muss dich - fangen! ?JAAAAAA! Sie hat es geschafft! Jacky
hat den Schnatz gefangen und somit das Spiel für Griffindor gewonnen!? jubelt Lee und die Zuschauer
tun es ihm gleich. ?Griffindor hat mit 405 Punkten gewonnen! Somit erhalten die Löwen den
Quiddichpokal!?
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Einleitung

TUT MIR LEID, TUT MIR LEID, TUT MIR LEID!
Ich weiß ich bin viel zu spät dran! Ich hatte aber die letzten Wochen viel zu viel um die Ohren...
Musste (und muss immer noch) an verschiedenen Projekten arbeiten und hatte daher kaum Zeit Jackys
Geschichte weiter zu schreiben... Bei mir herrscht gerade Chaos pur...
Ich hoffe ihr verzeiht mir! Und ich hoffe ihr habt Jacky noch nicht aufgegeben!
Ich wollte, dass dieses Kapitel etwas länger wird (als Entschädigung dass ihr so lange warten
musstet). Allerdings hab ich es noch nicht geschafft es fertigzuschreiben, und da ich euch nicht mehr
länger warten lassen will könnt ihr schon mal den ersten Teil von Kapitel 6 lesen. Den Rest lade ich
bis spätestens Sonntag (wenn alles gut geht) hoch. Wann die Geschichte allerdings veröffentlicht
hängt nicht von mir ab:/ Habt also bitte ein wenig Geduld!
LG. Maria
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Kapitel 1

6. Party (Teil 1)

Das Spiel ist zu Ende. Der Quidditchpokal gehört uns! Nichts könnte besser sein, oder? Allerdings
muss ich noch ein ernstes Wörtchen mit den zwei Möchtegern-Treibern wechseln. Das kann ich aber
auch später machen. Erst mal duschen!
Was ich anziehen würde wusste ich schon längst. Ich hatte mir in den Ferien ein Kleid in den
Griffindorfarben nähen lassen. Der Stoff an der Brust und dem Rock ist rot und die Korsage golden.
Es ist kurz, aber nicht zu kurz, und die Träger hängen an meinen Schultern runter. Dazu rote -nicht zu
hohe- Pumps und eine passende Halskette mit goldenem Band und Einem roten Stein. Meine Harre
habe ich per Zauber getrocknet und mit zwei klammern leicht nach oben gesteckt. Wie fast jeden Tag
fallen mir meine blonden Locken den Rücken runter. Make-up trage ich keins. Ich mag meine
Sommersprossen. Nur meine Augen und Lippen betone ich ein wenig. Als ich im Gemeinschaftsraum
ankam war die Siegesparty schon in vollem Gang. Auf meiner Suche nach den Zwillingen wurde mir
oft gratuliert. Ab und zu wurde mir sogar zugepfiffen, aber das ist nichts Neues. Jemand bot mir
Butterbier an, welches ich dankend annahm.
Irgendwann entdeckte ich Charlie, der mit Logan und Chris redete. Die Zwillinge waren allerdings
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wie vom Erdboden Verschluckt. ?Hey Jungs!? begrüßte ich die drei. Charlie verschluckte sich, Logan
und Chris sich ein Lachen nicht verkneifen konnten. ?Charlie, alles in Ordnung?? ?ja *hust* ja, alles
klar? antwortet er mir leicht verlegen? Nein. Das bilde ich mir nur ein. ?Du siehst gut aus? reist mich
Logan aus meinen Gedanken. ?Zu gut? ergreift Chris das Wort ?der arme Charlie kann seinen Blick
nicht mehr von dir abwänden? wa- was?
?Wer kann schon? ?unserer Mediterranen Schönheit? ?standhalten?? Höre ich auf einmal die
Zwillinge. ?Euch zwei habe ich schon ge- Uaaaah!? Bevor ich meinen Satz beenden, oder mich
wehren konnte saß ich schon auf ihren Schultern. ?Ein hoch auf unser Goldlöckchen!? rufen sie im
Chor. Mehrere Griffindors sehen uns an, erheben kurz ich Glas, andere Klatschten ein wenig und
machen dann da weiter wo sie aufgehört hatten. ?Lasst mich runter! Und NENNT MICH NICHT
GOLDLÖCKCHEEEeeen!? kaum beende ich meinen Satz bin ich auch schon auf dem besten Weg
Richtung Boden. Zum Glück hat mich Charlie -mal wieder- aufgefangen. ?Danke? sagte ich und
drehte mich wütend den Zwillingen zu, welche die Flucht ergriffen. Gerade noch rechtzeitig packe ich
sie an den Schultern ?Wo wollen wir so schnell hin?? meine «Stimme des Todes» ist effektiver als ich
dachte. Fred und George drehen sich beängstig zu mir. Fred sah Charlie flehend an. ?Das ihr während
dem Spiel auf mich aufpasst ist euer Job, schließlich seid ihr Treiber! Aber, dass ich im Spiel bin
bedeutet nicht dass ihr die anderen Spieler außer Acht lassen könnt! Zwei Jäger und unser Hüter sind
von ihren Besen geflogen, weil IHR nicht aufgepasst habt!? stauche ich sie zusammen ?Und als ich
sagte ihr sollt eurem Bruder den Rücken frei halten, meinte ich nicht nur ihr sollt den Slytherin-Sucher
beschäftigen, sondern auch dass ihr die Klatscher von Charlie fern haltet!? Die Leute um uns herum
schauen uns schon an. Schrie ich so laut? ?Tschuldigung? kam es dann kleinlaut von den Zwillingen.
Ein paar der Leute grinsten und wanden sich dann ab. ?Die Standpauke kann ich mir dann sparen?
ergreift Charlie das Wort, was Fred und George sichtlich erleichtert. ?Ich habe mich noch gar nicht bei
dir bedankt? fährt er, nun an mich gerichtet, fort. ?Wofür?? ?Dafür dass du mein Leben und das Spiel
gerettet hast! Hättest du nicht die Führung übernommen, hätten wir verloren. Und ich wäre nicht mehr
wiederzuerkennen ? ?Ach nicht der Rede wert? winke ich lächelnd ab ?schließlich hast du mich ja
auch des Öfteren aufgefangen". ?Sie lächelt? flüsterte George Fred zu ?Meinst das ist ein gutes
Zeichen?? flüstert Fred zurück. ?Ich bin zwar noch sauer auf euch, aber ihr dürft weiterleben. Was ihr
aber machen könntet ist Butterbier zu besorgen. Schließlich müssen wir noch als Team darauf
Anstoßen dass wir den Schlangen in den Allerwertesten getreten haben, oder?? Die zwei grinsten und
rannten los. Wenig später War die ganze Mannschaft versammelt und jeder hatte ein volles Glas
Butterbier. Nur Oliver fehlte. Wir stießen an, Charlie bedankte sich an allen und besonders bei mir, da
wie er sagte- ich nicht nur das Spiel, sondern auch ihn gerettet hätte und danach wurde getanzt.
Anfangs tanzte ich mit Melinda und Elsa, danach mit Charlie und dann mit den Zwillingen. Es hat
wirklich Spaß gemacht. Gute anderthalb Stunden später brauchte ich aber eine Pause.
?Entschuldigt mich mal Jungs? ?Wo wollen wir hin?? fragt George ?geht dich Kürbisschädel nichts
an!? entgegne ich zwinkernd und suche mir eine ruhige Ecke. Allerdings bekam ich Oliver den ganzen
Abend nicht aus dem Kopf. Mir wurde berichtet dass es ihn schlimmer erwischt hat als unsere anderen
Spieler und Madam Pomfrey ihn nicht gehen lassen wollte. Es muss echt beschissen sein nicht an der
Siegesfeier dabei sein zu können Ohne groß nachzudenken schnappte ich mir zwei Gläser Butterbier
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und ging in Richtung Eingang (in meinem Fall Ausgang). ?zu Charlie geht's in die andere Richtung!?
ich noch Fred rufen bevor ich mich auf den Weg zum Krankenflügel mache. Wie muss ich das jetzt
verstehen?
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Einleitung

Hehe... seid mir bitte nicht böse... Es wird noch einen dritten Teil von Kapitel 6 geben... ^^'
Ich hatte doch mehr zu tun als ich dachte und hab es nicht geschafft es fertigzuschreiben... Den
dritten (und auch letzte) Teil lade ich in den nächsten Tagen hoch.
L.G. Maria
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Ohne groß nachzudenken schnappte ich mir zwei Gläser Butterbier und ging in Richtung Eingang
(in meinem Fall Ausgang). ?zu Charlie geht's in die andere Richtung!? höre ich noch Fred rufen bevor
ich mich auf den Weg zum Krankenflügel mache. Wie muss ich das jetzt verstehen?

------------Einen Moment junges Fräulein! Wo wollen sie hin?? So ein Mist! Madam Pomfrey hat mich
erwischt Was mache ich jetzt mit dem Butterbier? Ah! Genau! Ich lasse die Gläser einfach schweben!
?wingardium leviosa? hoffentlich schaut sie nicht nach oben! ?Ehm eeh Ich möchte gern Oliver
besuchen. Ich weiß es ist schon relativ spät, aber ich werde nicht lange bleiben? Sie schaut mich
eindringlich und misstrauisch an. ?Madam Pomfrey, ich weiß das es keinen guten Eindruck macht
dass ich mit den Weasleyzwillingen befreundet bin, aber ich würde niemals die Gesundheit eines ihrer
Patienten gefährden indem ich ihn hier raus und auf eine Party schmuggeln würde. Darf ich bitte zu
ihm?? jetzt noch einen Hundeblick aufsetzen und abwarten Und blos nicht die Gläser fallen lassen!
?Na gut. Aber nicht Lange!? ?Vielen Dank Madam Pomfrey!? bedanke ich mich und warte dass sie
sich umdreht. ?30 Minuten! Ich behalte dich im Auge!? Dann geht sie in ihr Büro. Erleichtert lasse ich
die Gläser vor mir schweben.
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?Oliver?... Bist du wach?? ?Hm? Jacky? Was machst du hier? Solltest du nicht mit den anderen
feiern?? ?Doch eigentlich schon, aber ich fand es unfair dass du nicht mitfeiern kannst, also hab ich
mir gedacht ich bringe die Feier zu dir? lächle ich und hebe die zwei Gläser Butterbier. ?Wenigstens
einen Teil der Feier? sage ich und reiche Oliver eins der Gläser. ?Wie hast du die an Madam Pomfrey
vorbeigeschmuggelt?? fragt er erstaunt. ?Es gibt ein paar Vorteile wenn man mit gewissen Zwillingen
befreundet ist? antworte ich zwinkernd. ?Wenn du meinst? lacht er. ?Ich kann allerdings nicht lange
bleiben. Madam Pomfrey hat mir nur eine halbe Stunde gegeben ? ?Ist schon okay. Es reicht dass du
überhaupt gekommen bist? Ich lächle ihn an. Und dann Stille. Bis Oliver sie unterbricht ?Auf was
stoßen wir an?? ?hm.. Am besten darauf dass wir den Schlangen gewaltig in den Allerwertesten
getreten haben, obwohl wir unterbesetzt wahren. Und natürlich auf unsere Mannschaft!? ?na dann,
cheers? ?cheers!?.
?Sag mal, wie haben wir eigentlich genau gewonnen? Alle sagen nur dass wir dir den Sieg zu
verdanken haben.? Ergreift er wieder das Wort. Ich erzählte ihm alles ? ohne Charlies Training und
ohne das Team wäre das alles nicht gelungen.? ?Sag mal Jacky Du redest doch öfter mit Charlie,
oder?? ?Ja, wieso?? ?Du hast nicht zufällig mitbekommen wen er als Kapitän vorschlagen wird,
oder?? Ich muss lächeln ?Nein, leider nicht, aber mach dir keine Sorgen. Ich werde ein gutes Wort für
dich einlegen!? ?Das würdest du machen? Danke!? sagt er während er mich umarmt. ?Nicht so
stürmisch!? lache ich ?Und vor allem nicht so laut. Ich will nicht das Madam Pomfrey mich
rausschmeißt? ?oh ja stimmt. Entschuldige ? grinst er.
?Du siehst übrigens gut aus? ?eh danke!? lächle ich ein wenig verlegen. Was ist los mit mir? Ich
werde sogar leicht rot Ich glaube ich hatte zu viel Butterbier. ?ich hätte gern mit dir getanzt? fährt
Oliver fort ?Das können wir doch nachholen. Im Sommer, an meinem Geburtstag!? lächle ich. ?Das
wäre schön! Wer ist noch eingeladen?? ?Na ja Meine halbe Verwandtschaft wird anwesend sein, aber
die werden wir schnell wieder los. Ansonsten werde ich noch Fred, George, Charlie, die restliche
Mannschaft, meine Zimmergenossinnen, und ein paar alte Freunde von früher einladen.? ?Es wird viel
los sein ? ?Du kommst doch, oder?? ?Ja!? lächelt er. ?Schön!... Ihr bekommt auch alle eine Einladung?
lächle ich zurück. Wir sauten uns eine Weile so an, biss Oliver die Stille unterbrach: ?Ich glaube es
wird langsam Zeit? meinte er. ?Zeit wofür?? ?Dass du wieder auf die Party kommst. Die anderen
Fragen sich bestimmt schon wo du abgeblieben bist. Und Madam Pomfrey steht auch schon vor der
Tür?. ?Was? Ist die Zeit schon um??
Die Tür geht auf und Madam Pomfrey schaut rein. ?Miss Di Leon. Ich muss sie bitten die
Krankenstation zu verlassen? ?Ist gut! Ich möchte mich nur noch kurz verabschieden!? Bevor ich die
Gläser wieder schweben lies drehte ich mich zu Oliver und gab ihm einen Kuss auf die Wange ?Gute
Nacht! Bis morgen!? ?Gute Nacht!? hörte ich ihn noch sagen.
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Kapitel 1

6. Party (Teil 3)
Die Tür geht auf und Madam Pomfrey schaut rein. ?Miss Di Leon. Ich muss Sie bitten, die
Krankenstation zu verlassen? ?Ist gut! Ich möchte mich nur noch kurz verabschieden!? Bevor ich die
Gläser wieder schweben ließ, drehte ich mich zu Oliver und gab ihm einen Kuss auf die Wange. ?Gute
Nacht! Bis morgen!? ?Gute Nacht!?, hörte ich ihn noch sagen.
Kaum betrete ich wieder den Gemeinschaftsraum, überfallen mich die Zwillinge: ?Warst ziemlich
lange weg.? ?Wo bist du hin?? ?Wir dachten, du wolltest zu Charlie.? ?Jungs!?, unterbreche ich die
Fragerei. ?Wo ich war und was ich gemacht habe, geht euch eigentlich nichts an.? ?Aber...?, kommt es
aus einem Mund. ?Nichts aber!?, unterbreche ich sie wieder. ?Hast du etwa jemanden Besonderen??
?Mit dem du dich heimlich triffst??, geht es weiter. Langsam nervt es. Was ist los mit ihnen? ?Das
geht euch nichts an! Was soll diese ganze Fragerei überhaupt?? ?Es geht uns sehr wohl was an.?
?Immerhin sollst du unsere Schwägerin werden?, grinsen beide. ?Bitte was?? Fred und George grinsen
nur breiter. ?Spukt es aus! Was habt ihr schon wieder ausgeheckt?? ?Wir wollen dich nur...? ?...mit
Charlie verkuppeln.? Ich packe beide am Kragen und schreie sie an: ?Seid ihr nun völlig
durchgedreht? Wir sind nur Freunde! Nichts weiter.? Meine Stimme wird immer leiser, aber ich halte
sie immer noch fest. Plötzlich spüre ich eine Hand auf meiner Schulter und höre Charlies beruhigende
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Stimme ?Ganz ruhig, Jacky.? Ich drehe mich zu ihm. ?Wenn du sie jetzt umbringst, wirst du es später
Sie sind die besten Treiber, die ich aufreiben konnte. Du wirst sie noch brauchen?, zwinkert er
amüsiert. Ich lächle etwas verzweifelt zurück, lasse die Zwillinge los, schaue sie noch einmal warnend
an und drehe mich wieder zu Charlie, der mir ein Butterbier hinhält. ?Danke! Das ist genau das, was
ich jetzt brauche!? ?Das dachte ich mir schon. Komm mit?, lächelt er, nimmt meine Hand und zieht
mich mit sich.
Etwas abseits von den anderen blieben wir stehen und Charlie lehnte sich an ein offenes Fenster. Ich
trank einen großen Schluck Butterbier, bzw. versuchte es. ?Ist der Gedanke, mit mir zusammenzusein,
so schlimm, dass du Fred und George gleich umbringen willst?? Wie gesagt. Ich versuchte es, denn
bei seinen Worten verschluckte ich mich und musste stark husten. Charlie schaute mich erschrocken
an, half mir mich zu beruhigen und schaute wieder, etwas enttäuscht, aus dem Fenster. Mit roten
Wangen, woran nicht nur das Husten schuld war, setzte ich mich auf die Fensterbank. ?Ich mag es
einfach nicht, wenn sich andere in mein Leben einmischen. Das ist alles. Und ich habe mich nur
verschluckt, weil deine Frage etwas plötzlich kam.? Er schaute nur kurz auf. ?Ganz ehrlich??, fuhr ich,
ihn warm anlächelnd, fort. ?Manchmal wünsche ich mir, alle Kerle wären wie du.? Jetzt schaute er
mich etwas verblüfft an. ?Du siehst gut aus, bist sportlich, nett, ein echter Gentleman.? Ich stehe auf
und spüre seinen Blick an meinem Rücken. ?Man kann sich immer auf dich verlassen, mit dir über
alles reden, du fühlst dich von der Gefahr angezogen, weißt aber wann es zu viel ist, bist für fast jeden
Spaß zu haben.? Ich drehe mich wieder zu ihm. ?Und vor allem bist du der beste Freund, den man sich
wünschen kann. Und es gibt kein Mädchen, das nicht gerne mit seinem besten Freund zusammen
wäre.?, zwinkere ich. ?Lass also dein Gesicht nicht hängen, zeig mir dein unwiderstehliches Lächeln
und lass uns tanzen.?, fordere ich ihn auf. ?Ich habe Lust, ein paar Mädchen eifersüchtig zu machen.?,
grinse ich. Daraufhin lacht er und mein Herz hört für einen Moment lang auf zu schlagen.
Er verbeugte sich, nahm meine Hand und führte mich auf die ?Tanzfläche?. Nach unzähligen Liedern
kam dann ein langsames ?Vivo per lei?. Und zwar das Original von O.R.O., was den Moment noch
magischer machte. Charlie legte seine Arme um meine Taille und zog mich näher zu sich. Ich legte
meine um seinen Nacken und wir tanzten. In meinem Bauch schien irgendwas zu explodieren und
mein Herz raste. Hab ich mich wirklich in Charlie verknallt? Nein, das darf nicht sein. Wir sind doch
nur Freunde, oder? Ich bemerkte weder, dass ich mich in seinen Augen verloren hatte, noch dass das
Lied zu Ende ging, bis mich ?Wake Me Up Before You Go-Go? von Wham in die Realität zurückriss.
Meine Wangen brannten. Ich sah zu Charlie. Seine Ohren waren leicht rot. Dann bemerkte ich im
Hintergrund zwei breit grinsende Rotschöpfe. Ohne wirklich nachzudenken nahm ich meine Arme von
seinem Nacken. ?Es ist schon spät. Ich sollte langsam schlafen gehen.?, sagte ich, gab ihm einen
leichten Kuss auf die Wange und verschwand in meinen Schlafsaal.
Schlafen konnte ich natürlich nicht. Ich musste ständig an Charlie denken. An all die Nachmittage, an
denen wir einfach nur am See saßen, an unsere Schlammschlacht, an seinen Geburtstag und an
Weihnachten. Wie schön dieses Weihnachten war...
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Einleitung

Hier ist, wie versprochen, das siebte Kapitel! Allerdings ist es etwas zu groß geraten. Deshalb wird es
auch einen zweiten Teil geben. Den muss ich allerdings noch fertigschreiben. Bis dahin könnt ihr
schon mal die ersten zwei Flashbacks lesen.
Viel Spaß!
LG Maria
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Kapitel 1

7. Flashback (Teil 1)

Schlafen konnte ich natürlich nicht Ich musste ständig an Charlie denken An all die Nachmittage an
denen wir einfach nur am See saßen, an unsere Schlammschlacht, an seinen Geburtstag und an
Weihnachten. Wie schön dieses Weihnachten war

---Flashback:
Eines Nachmittags im September ging ich runter zum See. Der Unterricht war schon in vollem
Gange und in die Quidditchmannschaft hatte ich es auch geschafft. Jetzt wollte ich einfach nur
entspannen. Ich setzte mich ans Ufer und schaute in das dunkle Wasser. Ich war so in Gedanken
verloren dass ich gar nicht bemerkte wie sich Charlie neben mich setzte. ?Unfassbar schön, nicht
wahr?? hörte ich plötzlich. Ich drehte mich zu ihm ?Ich hoffe ich störe nicht? grinste er
entschuldigend. ?Nein! Nein Ich habe dich nur nicht kommen hören? lächelte ich. ?Kommst du oft
her?? ?Nur so oft ich deinen Brüdern entkomme, oder nicht bei Snape nachsitzen muss? ?Du musst bei
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Snape nachsitzen? Soll ich mit meinen Brüdern reden?? ?Was? Nein!? winke ich ab. ?Die zwei sind
schuld dass ich nachsitzen muss. Glücklicher weise lassen sie mich aus den Spiel wenn es um die
Ausführung ihrer Streiche geht.? ?Erzählst du mir warum du nachsitzen musst?? ?Wie du bereits
wissen solltest ist Snape nicht wirklich fair was die Punkteverteilung angeht. Und das kann ich nicht
leiden. Vor allem wenn ich weiß dass mein Trank besser ist als jeder der Slytherins. Und weil ich
meine Klappe nicht halten kann führt es dazu dass ich nachsitzen muss. Und das wiederum dass ich
meine Punkte gleich wieder verlier ? Er fängt an zu lachen ?Du scheinst ihm wirklich die Meinung zu
geigen? ?Ich bin Südländerin. Ich darf das? zwinkere ich, woraufhin wir beide lachen. ?Und du?
Kommst du oft hier her?? Frage ich ihn. ?Wenn ich mal Zeit zum Abschalten habe, dann ja? er schaut
wieder auf den See.
?Warum gerade der See?? unterbreche ich die Stille. ?Ich weiß nicht Vielleicht weil man hier immer
allein sein kann Die frische Luft genießen und dem Wind zuhören kann Und du?? ?Weil der See
-außer dem Quidditchfeld- der einzige Ort ist an dem ich mich Frei fühle? ?Frei?? ?Ja Frei? lächle ich
?Ich liebe dem Flüstern der Bäume zuzuhören, den Herrlichen Sonnenuntergang anzuschauen, und vor
allem liebe ich es wenn der Wind durch meine Haare weht. Es erinnert mich an fliegen und an zu
Hause ? ?An fliegen?? ?Ja? lächle ich verträumt ?Wenn ich auf Skys Rücken sitze und über die
Wälder fliege, dann weht der Wind so wunderbar durch meine Haare Ich kann sogar das Meer sehen.
Zwar von weitem, aber es ist einfach herrlich. Dieser unendliche Horizont, der orangene Himmel des
Sonnenuntergangs, die funkelnden Sterne in der Nacht. Es ist einfach Traumhaft ? schwärme ich
weiter. ?Das hört sich wirklich toll an? lächelt er ?Aber was ist Sky für ein Besen?? ?Ehm Sky ist kein
Besen? er sieht mich nur Fragend an ?Sky ist ein Drache!? seine Augen funkelten heller als jeder
Stern. ?Ein Drache?? ?Ja! Meinem Vater gehört ein Drachenreservat auf Isola di Drago. Das ist eine
Insel versteckt vor den Muggeln. Die meisten unserer Drachen sind Handaufzuchten und gehören
daher zur Familie. Wir trainieren sie und sind sogar die bekanntesten Drachenreiter in Europa.? grinse
ich stolz. ?Wow! Du reitest wirklich auf Drachen?? Das würde ich auch mal gerne machen! Wenn ich
mit der Schule fertig bin würde ich gerne mit Drachen arbeiten. Meine Eltern wissen natürlich nichts.
Wenn meine Mutter das erfährt ist es wahrscheinlicher dass sie mich umbringt, als dass mich ein
Drache verletzt? lacht er und ich stimme mit ein. ?Also ich würde gerne das Reservat meines Vaters
übernehmen. Die Babydrachen sind so niedlich! Vor allem meine Azura! Ich habe mich den ganzen
Sommer sie und Sky gekümmert. Es war so süß wie sie immer in die Luft sprang und mich jeden
Morgen umrannte ? träumte ich vor mich hin. Charlie war hellauf begeistert. ?Ihr könnt gerne mal im
Sommer vorbeischauen! Dann nehm ich dich auch auf Sky mit. Was meinst du?? ?Das wäre echt toll!
Aber meine Mutter wird mich umbringen ? Deine Mom muss natürlich nichts von den Drachen
wissen? zwinkere ich und wir lachen beide. ?Sag mal Meinst du es wirklich ernst mit den Drachen??
frage ich ihn nun ernst. ?Ja! Ich möchte diese Wesen wirklich kennenlernen und für ihre Sicherheit
sorgen? Ich lächle ?Dann könntest du bestimmt bei uns als Lehrling anfangen. Ich würde dir auch
gerne eine feste Stelle bei uns anbieten, aber wir sind ein wenig voll Ich schaue aber was ich tun
kann!? grinse ich zuversichtlich. ?Das würdest du tun?? ?Ja, klar! Warum nicht?? ?Das wäre echt
super!?
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Eine Weile redeten wir noch und lachten sehr. Bis es dunkel zu werden. Und mein Magen anfing zu
?Ich glaube wir sollten langsam wieder zurück ins Schloss? meinte Charlie. Bevor ich etwas sagen
konnte knurrte mein Magen so laut dass er nicht zu überhören war ?ich glaube das war Antwort
genug? grinste ich. Daraufhin gingen wir zurück ins Schloss. Gerade rechtzeitig zum Essen.
--- Flashback Ende

So haben wir uns endlich kennengelernt. Das war ein echt Schöner Nachmittag! Und ich hab ihn zum
ersten Mal von ganzem Herzen lachen gesehen. Dieses lachen Das hebe ich zum Glück öfter
gesehen

--- Flashback (12/12/1990):
?Alles Gute zum Geburtstag Charlie!? grinste ich während ich ihm einen Brownie mit einer Kerze
hinhielt. Sein Gesichtsausdruck war unbezahlbar. Ein Lächeln bildete sich in seinem Gesicht. Es
reichte von einem Ohr zum andren. Seine Augen funkelten vor Freude. Kurz gesagt, er strahlte! Als er
Luft holte um die Kerze auszupusten, zog ich den Brownie weg ?vergiss nicht dir etwas zu
wünschen?. Er schloss die Augen und einen Moment später war die Kerze aus. Bevor ich etwas sagen
oder tun konnte schlangen sich zwei starke Arme um mich und ich hob vom Boden ab. ?Danke!?
strahlte mich Charlie an. ?Immer mit der Ruhe Bruderherz? wie aus dem nichts erschien George ?wir
brauchen unser Goldlöckchen noch? kam es dann von Fred. ?Wir können noch eine Menge von ihr
lernen? grinste George und beide klopften mir anerkennend auf die Schulter. ?Ach Das war doch ein
Kinderspiel? zwinkerte ich. ?Werde ich auch erfahren worüber ihr redet?? meldet sich nun das
Geburtstagskind. ?Woher glaubst du? ?hat Jacky? ?deinen Brownie? ?her?? Charlie schaut uns nur
fragend an. ?Na aus der Küche!? Sagen die Zwillinge gleichzeitig. ?Und wir wollen wissen? ?wie sie
es geschafft hat!? ?Tja Das bleibt mein Geheimnis? strecke ich den beiden die Zunge aus. Daraufhin
verschwanden die zwei grübelnd in ihren Schlafsaal. ?Und? Was hast du dir gewünscht?? Frage ich
nun Charlie. ?Das bleibt mein Geheimnis!? grinst er und wir lachen. ?Ich hoffe es schmeckt. Leider
habe ich viel zu spät erfahren dass du heute Geburtstag hast, daher konnte ich kein Geschenk
organisieren. Aber zu Weihnachten bekommst du was ganz besonders!? ?Und was ist das?? fragt er
den Brownie zeigend. ?Das würde ich auch gerne wissen!? höre ich die nervende Stimme von Percy.
?Hast du schon wieder deine Brille vergessen? Das ist ein Brownie ? antworte ich genervt. ?Ich sehe
dass es ein Brownie ist, aber wo hast du ihn her? Heute gab es nämlich keine Brownies zum
Nachtisch ? entgegnete Percy mit erhobener Augenbraue. ?Ich bin in die Küche eingebrochen und
habe ihn Geklaut. Du Kannst mich gerne verpfeifen bei wem du willst, allerdings wirst du es nicht
beweisen können ? kontere ich kalt, nehme Charlie an die Hand und ziehe ihn auf ein Sofa. Er schaute
mich nur verwundert an ?Tut mir leid aber ich kann Percy einfach nicht leiden ? ?Du bist in die
Küche eingebrochen? Wie hast du das denn geschafft?? Das habe ich jetzt nicht erwartet. ?Ich erzähl
es dir nur unter einer Bedingung ? ?Und die wäre?? ?Na ja. Eigentlich sind es zwei. Erstens du
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erzählst es nicht den Zwillingen? ?Geht klar!? nickt er ?Und zweitens, du isst jetzt deinen Brownie
bevor Percy noch mit einem McGonagall hier auftaucht? grinse ich und schiebe ihm ein Stück in den
Mund. Während ich erzählte aß er brav seinen Brownie auf.
--- Flaschback Ende

---Flaschback
?Sag mal Jacky? kam es von Fred ?wieso kommst du nicht über Weihnachten zu uns?? ?Ja! Unsere
Mom will dich unbedingt kennenlernen!? meint dann George. ?Wir können dann Ron ärgern? ?und
Quidditch spielen!? fuhren sie fort. ?Tut mir leid Jungs, aber Weihnachten würde ich gerne mit meiner
Familie feiern.? ?Und an Silvester?? kam es von George. ?Ich weiß nicht Als Befana muss ich
zihmlich viel vorbereiten und-? ?Hey Charlie! Wir haben gerade Jacky zu Weihnachten eingeladen!?
hörte ich Fred ?Kannst du sie vielleicht überreden zu kommen? Vielleicht hört sie ja auf dich!?
beendete George. Charlie grinste ?Es wäre echt toll wenn du kommen würdest? meinte er dann. Die
Zwillinge schauten mich erwartungsvoll an. ?Es geht leider nicht.? ?Wiesoooo?? Kam es gleichzeitig
von den beiden. ?Das habe ich euch schon erklärt, aber ich tue es gerne noch einmal. Vielleicht kannst
du sie dann zur Vernunft bringen? wandte ich mich an Charlie. ?Wir hören? meinte er. ?Weihnachten
möchte ich gerne mit meiner Familie verbgingen, das ist verständlich, oder? Und Ich weiß nicht ob ich
an Silvester kann, denn als Befana muss ich bis zum 5 Januar viel vorbereiten und organisieren. Und
ich muss ausgeruht sein.? ?Was ist ein Befana?? Fragten dieses Mal alle drei gleichzeitig.
?Befana ist eine gute Hexe die am Dreikönigstag auf der Suche nach dem Jesuskind auf einem Besen
von Haus zu Haus fliegt und Geschenke bringt. Der Sage nach soll die Hexe von den Hirten die Frohe
Botschaft gehört haben. Der Stern von Bethlehem sollte sie zur Krippe führen, genau wie die drei
Könige. Da sie jedoch zu spät aufbrach, verpasste sie den Stern. Diese Sage haben die Hexen in Italien
zur Tradition gemacht. In der Nacht vom 5 zum 6 Januar sausen wir durch die Schornsteine und lassen
für die artigen Kinder Geschenke in Schuhen oder Strümpfen zurück. Die bösen Kinder finden
allerdings Kohlestückchen in ihren Schuhen.? ?Eine schöne Tradition? meinte Charlie sichtlich
interessiert ?Das hört sich nach viel Arbeit an? kam es von Fred ?Und woher wisst ihr welches Kind
brav und welches unartig ist?? fragte George. ?Das, George, ist ein Geheimnis. Allerdings weiß ich
jetzt was ich euch beiden schenken werde!? lachte ich. ?Und du wirst wirklich nicht kommen
können?? fragt Fred wieder. ?Ich werde sehen was ich tun kann! Ich schicke euch Shadow sobald ich
mit meinen Eltern gesprochen habe!?
--- Flashback Ende
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Einleitung

Tut mir leid! Ich dachte ich hatte den Teil schon hochgeladen! Es geht weiter mit dem Flashback!
Hoffe es gefällt euch!
LG Maria
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Kapitel 1

7. Flashback (Teil 2) ?Tschüss ihr drei! Und Frohe Weihnachten! Und stellt nicht zu viel Blödsinn
ohne mich an!? verabschiede ich mich von Fred, Georg 7. Flashback (Teil 2)
?Tschüss ihr drei! Und Frohe Weihnachten! Und stellt nicht zu viel Blödsinn ohne mich an!?
verabschiede ich mich von Fred, George und Charlie. ?Frohe Weihnachten? umarmten mich die
Zwillinge ?und vergiss nicht was du uns versprochen hast!? ?Werde ich nicht!?. ?Frohe
Weihnachten!? umarmte mich dann auch Charlie ?Es wäre echt toll wenn du zu Silvester kommen
könntest? ?Ich versuch's? lächle ich, winke ihnen hinterher und gehe dann zu meinem Vater.
(kleiner Zeitsprung)
Am 30 Dezember war ich die erste die aufstand. Ich konnte vor Aufregung die ganze Nacht nicht
schlafen. Heute würde ich die Zwillinge wiedersehen! Ich machte mich fertig und ging dann in die
Küche um das Frühstück vorzubereiten. Meinen Koffer nahm ich auch gleich mit nach unten. Als dann
alle gegessen hatten gingen wir zum Kamin. Zwei paar Kulleraugen schauten mich traurig an. ?Hey
ihr zwei. Lasst den Kopf nicht hängen! Ich bin doch bald wieder zurück? versuchte ich meine
Schwestern aufzumuntern. ?Aber du warst nie an Silvester weg? kam es von beiden gleichzeitig. ?Es
gibt für alles ein erstes Mal? grinse ich ?Lasst euch knuddeln!? ich umarmte sie fest. ?Und seid ganz,
ganz brav, sonst kommt Befana nicht? flüsterte ich ihnen zu und gab ihnen einen Kuss auf die Stirn.
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?Ciao mamma, ciao papà!? umarme ich meine Eltern und steige in den Kamin. ?Fuchsbau? sagte ich
während ich die Asche losließ und mit einem lauten Knall verschwand.
?Jackyyyyyy!? hörte ich wenige Sekunden später und die Zwillinge umarmten mich Stürmisch. ?Ich
freue mich auch euch zu sehen Jungs!? ?Lasst dem Mädchen Luft zum Atmen!? hörte ich eine
weibliche Stimme. Die Zwillinge ließen mich los ?Danke sehr, aber es geht schon.? lachte ich. ?Sie
müssen Mrs Weasley sein. Ich bin Jacky. Freut mich sie kennenzulernen!? ?So ein bezauberndes
Mädchen! Wie kommt es dass du mit meinen Jungs befreundet bist?? ?Ich schätze mal ich habe einen
ebenso großen Knall wie die zwei? ?Hey!? ?Das ist nicht nett!? melden sich Fred und George wieder.
?Aber es entspricht der Wahrheit? kam es spitz von Percy. Sein da sein hatte ich total verdrängt. Na ja
Ich werd es schon überleben. Oder eher er. ?Perce reiß dich zusammen? hörte ich nun Mr Weasley.
?Schön dass du da bist Jacky!? begrüßte er mich. ?Schön dass ich hier sein darf!? Dann zog jemand an
meiner Jacke. ?Hallo! Ich bin Ginny!? ?Hallo Ginny! Ich habe schon viel von dir gehört!? lächle ich
sie an. Dann kam auch Charlie dazu, zusammen mit zwei weiteren Rotschöpfen. ?Charlie!? grinste ich
und umarmte ihn dann. Dem kürzesten Rotschopf, ich schätze mal das ist Ron, blieb der Mund offen.
Ich lachte und winkte ihm zu, wodurch sein Mund noch weiter aufging. Dann begrüßte ich auch den
letzten Weasley ?Wenn ich richtig liege ist das? ich zeige auf Ron ?Ronald, also müsstest du dann Bill
sein. Freut mich dich kennenzulernen!? ?Die Freude ist gleich meinerseits!? grinst er zurück ?Ich darf
endlich das Mädchen kennenlernen das meine Brüdern total den Kopf verdreht hat!? ?Hey! Die zwei
waren schon beschädigt als ich sie kennengelernt habe!? lachte ich die Zwillinge zeigend. ?Womit
haben wir das nur verdient Freddy?? ?Keine Ahnung George! Wir laden sie zu uns ein und sie
beleidigt uns ? meinen die zwei gespielt beleidigt. ?Verzeiht ihr mir wenn ihr eure Geschenke
bekommt?? ?Das nennt man Bestechung!? grinsen sie ?Aber wie du es bist? ?lassen wir es
durchgehen!?
Daraufhin stellte Charlie meine Koffer auf den Küchentisch. Ich öffnete ihn und fing an die
Geschenke zu verteilen ?Wo fange ich an? Ah! Da!? ich reichte Mrs. Weasley einen unserer besten
Weine ?Das wäre doch nicht nötig gewesen liebes!? bedankte sich Mrs. Weasley.?Doch, doch! Ich
kann doch nicht einfach mit leeren Händen herkommen!? ?Als nächstes ist Ginny dran? Ich krame
eine kleine, rote Schatulle aus und gab sie ihr ?Danke!? lächelte sie. Wären ich Ron sein reichte hörte
wir plötzlich ein Kreischen, woraufhin Ron das Zauberschach aus der Hand viel. Das Kreischen kam
von Ginny, die inzwischen die goldene Haarspange in der Hand hielt und sie quietschend jedem
zeigte. Bin ich froh dass sie ihr gefällt! Bill bekam ein Buch über antike Zauber und Flüche aus
Europa. ?Ich habe gehört du arbeitest als Fluchbrecher, hoffe es hilft! Leider hab ich es nicht mehr
geschafft es einzupacken?? lächelte ich entschuldigen. ?Vielen Dank! Genau sowas brauche ich im
Moment! Bist du etwa eine Hellseherinn?? grinst er. ?Ich schein einfach nur Glück zu haben!? Dann
wandte ich mich Percy zu ?Percy Wir können uns zwar nicht leiden, aber ich habe mir gedacht dass
wir wenigstens versuchen uns, in den paar Tagen an denen ich hier bin, nicht gegenseitig
umzubringen. Frieden?? und somit reichte ich auch ihm ein -dieses Mal verpacktes- Buch. Er musste
zwar erst geschupst werden aber dann nahm er das Buch an ?Frieden ? sagte er nur. ?Kürbisschädel,
Karottenkopf? wandte ich mich nun den Zwillingen zu ?für euch habe ich natürlich auch was? grinse
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ich breit und reiche ihnen jeweils eine kleine Box. ?Aber bitte draußen öffnen!? jetzt waren sie erst
neugierig. Wir gingen raus und sie öffneten ihre Geschenke. ?Ein Kohlestück?? sagten sie etwas
enttäuscht. ?Das kann nicht stimmen Schaut mal besser hin!? forderte ich sie auf. Keine Sekunde
später fingen die Kohlenstücke an sich zu vermehren, bis die Zwillinge in einem kleinen Kohlenberg
feststeckten. Die ganze Familie, außer den Zwillingen, musste lachen. ?Endlich mal jemand der den
beiden das Wasser reichen kann!? kam es anerkennend von Ginny. Als die Zwillinge sich von der
Kohle befreiten verschwanden die Stückchen langsam, bis jeweils eins in jeder Box übrig blieb. Statt
irgendwas zu sagen gingen sie samt Box -wenn ich mich nicht irre sogar grübelnd- in ihr Zimmer.
?War das zu viel?? Fragte ich Charlie. ?Keine sorge sie überleben es schon!? meinte er immer noch
lachend. ?Hoffentlich reden sie noch mit mir ? meinte ich etwas besorgt. ?Mach dir keinen Kopf!?
meine Bill ?sie sind im Moment eher damit beschäftig herauszufinden wir das mit den Kohlenstücken
funktioniert, als auf dich böse zu sein.? Als wir wieder drinnen waren begab sich Mrs. Weasley in die
Küche, Ginny ging in ihr Zimmer die Spange anprobieren und Bill setzte sich mit seinem Buch ins
Wohnzimmer. ?Und für wen sind die?? machte mich Ron auf die übriggebliebenen Geschenke
aufmerksam. ?Das eine ist für die Zwillinge und das andre für Charlie? grinste ich. ?Dir hatte ich
etwas Besonderes versprochen, weißt du noch? Weil ich nichts für deinen Geburtstag hatte.? sagte ich
zu letzterem und gab ihm sein Geschenk. Ron sah ihm neugierig beim Auspacken zu. ?Was ist das??
fragte er verwirrt. ?Ein Drachenzahn!? rief Charlie begeistert und umarmte mich so stürmisch dass wir
auf die Couch vielen. Ich grinste amüsiert ?Wie Woher ? ?Wo ich den Zahn her habe? Das war eher
ein Unfall? meinte ich, rappelte mich wieder auf, setzte mich neben ihn und fing an zu erzählen
(Fortsetzung folgt in Teil 3)
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Sooooo! Nach meiner Schreibblockade geht es nun weiter! Der letzte Teil vom Flashback. Hoffe ihr
habt Jacky (und mich) noch nicht aufgegeben!
Demnächst kommt dann auch Kapitel 8.
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Kapitel 1

7. Flashback (Teil 3)
?Wo ich den Zahn her habe? Das war eher ein Unfall? meinte ich, rappelte mich wieder auf, setzte
mich neben ihn und fing an zu erzählen

---

?Dieser Zahn gehörte El Drago. Dem ersten Drachen den ich geritten bin. Ich war damals 5 Jahre alt.
Mein Dad wollte mich mal wieder den Drachen näher bringen und er hatte mir versprochen mit mir
auf einem zu fliegen. Nur schlüpfte an diesem Tag Firefly, Skys kleine Schwester. Dad erklärte mir er
müsse sich um das Drachenbaby kümmern und ich könnte solange mit Sky spielen? ?Was ist Sky denn
eigentlich für ein Drache?? unterbrach mich Charlie. ?Sky ist ein Antipodisches Opalauge
(Antipodean Opaleye). Sie ist ganz Weiß, wie eine Perle und ihre Augen sind bunt. Sie ist der
freundlichste Drache den ich kenne.? ?Und El Drago?? fragte nun Ron. ?El Drago ist ein Chinesischer
Feuerball, auch bekannt als Löwendrache. Er ist scharlachrot mit goldenen spitzen um seinen Kopf
und gelben Augen. Ziemlich aggressiv. Und ihm fehlen dank mir ein paar Zähne? grinste ich. Ron sah
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mich mit offenem Mund an. ?Wie schon erwähnt, war es ein Unfall. Ich war sauer auf meinen Vater,
wollte ich nicht das tun was er mir vorgeschlagen hatte. Deshalb lief ich im Reservat umher. Ich wollte
schon immer mal El Drago streicheln, durfte es aber nie. Als ich die sah dass die Tür zu seinem
Gehege nicht abgeschlossen war schlich ich mich einfach rein. Der Drache schlief und Mario
kümmerte sich um sein Futter. Ich ergriff die Gelegenheit und kletterte auf El Dragos Kopf. Daraufhin
wachte er auf und das Chaos brach aus. Er schüttelte seinen Kopf und fing an zu Brüllen und ich
schimpfte ihn nur aus. Dann stand er auf und rannte umher um mich abzuschütteln. Ich wollte aber
nicht loslassen. Im Gegenteil, es machte mir sogar Spaß! Währenddessen hatte sich das halbe Personal
im Gehege versammelt und versuchte El Drago ruhigzustellen und mich heil da rauszuholen bevor
mein Dad irgendetwas merken würde. Da es dem Drachen zu voll in dem Gehege wurde erhob er sich
in die Luft und feuerte einen seiner Feuerbälle. Das hat mir überhaupt nicht gefallen und ich schimpfte
ihn wieder aus. Da er sich nicht beruhigte wurde ich wütend und schlug ihn bis ich sein Auge
erwischte. Drago war so verwirrt das er nicht merkte dass er geradewegs auf ein paar Felsen zuflog. Er
knallte mit voller Wucht dagegen und viel zu Boden.? ?Und du hattest keine Angst? Ich meine du
warst fünf!? unterbrach mich Charlie ?Als ich sah wohin El Drago flog bekam ich es langsam mit der
Angst zu tun, fing an zu Weinen und verlor mein Gleichgewicht. Zum Glück hat man meinen Sturz
gedämpft sodass Mario mich auffangen konnte. El Drago verlor seine Zähne als er gegen die Felsen
krachte. Seitdem hat er Angst vor mir.? ?Und dein Dad hat nichts mitbekommen?? wollte Ron wissen.
?Schön wär 's Als ich anfing zu weinen war er sofort an Ort und Stelle. Nachdem ich mich vom
Schock beruhigte bekam ich erst mal eine Standpauke und Reservatverbot für einen ganzen Monat.
Das war die Hölle!? ?Hattest du danach etwa keine Angst vor Drachen?? fragte er weiter. ?Nein, nur
vor El Drago Aber die habe ich dank Mario schnell überwunden. Er nahm mich gegen meinen Willen
zu seinem Gehege und ermutigte mich den armen Drachen auszuschimpfen. Kaum hörte er meine
Stimme verkroch er sich. Die Drachenpfleger fingen an zu klatschen, gaben mir seine Zähne, ich fing
an zu lachen und die Angst war vergessen.? ?Wow!? kam es von Ron. ?Kein Wunder dass du die
Zwillinge unter Kontrolle hast? meinte Bill anerkennend und Charlie schaute mich nur mit funkelten
Augen und einem breiten Grinsen an.

?Wer hat uns unter Kontrolle?? hörten wir dann die Zwillinge. ?Na unsere furchtlose
Drachenzähmerin!? grinste Charlie. ?Genau die werden wir jetzt entführen!? ?Und was habt ihr mit
mir vor?? ?Wir wollen wissen wie du das mit den Kohlestücken gemacht hast!? ?Das darf ich euch
nicht verraten. Ist ein Geheimnis unter den Befanas, aber als Wiedergutmachung hab ich was für euch?
antwortete ich und gab ihnen die letzte box. ?Fred mach du sie auf? ?Wieso ich? Mach du doch? ich
fing an zu lachen und Bill und Charlie Stimmte mit ein. ?Keine sorge Jungs. Die box ist harmlos!
Zumindest für euch?. ?Und was ist drin?? fragte Fred. ?Euer eigentliches Geschenk. Mit den
Kohlestücken habe ich mir nur einen Scherz erlaubt? Ron schaute gespannt während die Zwillinge
skeptisch ihr Geschenk öffneten. Sie grinsten breit als sie die ganzen Scherzartikel sahen und
umarmten mich. ?Dürfen wir die auch an dir ausprobieren?? ?Wenn ihr wollt dass ich euch El Drago
auf den Hals hetze könnt ihr es gern versuchen? zwinkerte ich. Kurz danach rief Mrs. Weasley zum
Essen. Und am Abend bekam ich dann auch mein Geschenk. Es war ein scharlachroter von
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Am nächsten Tag konnte ich meinen neuen Schal gleich anziehen, denn wir veranstalteten eine
Schneeballschlacht. Charlie, Bill und ich gegen Fred George, Ginny und Ron. Natürlich gewannen wir
und die Zwillinge gaben Ron die Schuld für ihre Niederlage. Nach dem Abendessen machten wir es
uns im Wohnzimmer gemütlich. Mr.Weasley machte das Radio an und Mrs.Weasley brachte uns heise
Schokolade und Kekse. Kurz vor Mitternacht gingen alle in den Garten. Die Zwillinge hatten ein
Feuerwerk organisiert. Ich habe keine Ahnung wo sie das ganze Zeug immer her haben. Punkt 12 ging
es los. Das neue Jahr begann einfach wunderbar! Das Feuerwerk war wunderschön und wir tanzten
danach bis in den Morgen. Als letztes tanzte ich mit Charlie. Wir lachten und alberten viel rum .
--- Flashback ende

An Charlies lächelndes Sommersprossengesicht denkend bin ich dann doch noch eingeschlafen.
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Hey Leute! Hier nun endlich das achte Kapitel! Viel Spaß!
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Kapitel 1

8. Abschied
Sonnenstrahlen fielen durch das Fenster und weckten mich. Da es noch ziemlich früh war schliefen
die anderen noch. Ich hatte also genügend Zeit um in Ruhe zu duschen und endlich meinen Koffer zu
packen. Ja, heute hieß es Abschied nehmen. Von meinen Freunden und von meinem bis jetzt- besten
Schuljahr. Die Zeit nach der Party verging wie im Flug. In den letzten zwei-drei Wochen ist nicht viel
passiert. Es war Prüfungszeit und ich habe es mir, neben dem Lernen, zur Aufgabe gemacht die
Zwillinge ruhigzustellen. Es hat wirklich gut funktioniert!
Nachdem ich mit duschen fertig war zog ich mir meine marineblaue Hotpants und meine rotes Frosch
T-Shirt an. Dazu passende Chucks und eine Schleife um meine Haare aus dem Gesicht zu halten. Und
jetzt Frühstück! Kaum setzte ich mich an den Tisch kam Shadow mit einem Brief von meinem Vater.
?Ciao principessa,
Ich werde dich leider nicht vom Bahnhof abholen können, scusa. El Drago macht wieder stress. Und
als würde das nicht reichen sind bambina uno e due nicht ruhigzustellen. Sie sind sauer dass sie nicht
mit Mario nach Kings Cross dürfen. Ich freue mich schon wenn du wieder da bist!
Fast hätte ich es vergessen! Leider kann ich Charlie nicht auf Isola di Drago unterbringen, aber er und
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deine anderen Freunde können uns den Sommer über gerne besuchen. Allerdings hat mein Freund in
ab September eine freie Stelle. Ich hoffe du bist nicht sauer dass es so lange gedauert hat.
- Papa?
Ich springe auf, renne in den Gemeinschaftsraum und knalle gegen Percy. ?Morgen! Tut mir leid dass
ich dich umgerempelt habe! Hast du vielleicht Charlie gesehen?? ?Er müsste noch schlafen .? Mehr
wollte ich nicht hören. Ich rannte in sein Zimmer, sprang auf sein Bett und schüttelte für den fall dass
er noch nicht wach war. ?Charliiiie! Ich weiß dass du nicht mehr schläfst!? meinte ich nun auf ihm
sitzend. ?Nicht so stürmisch Kleine! Wir sind auch noch da? meinte Chris zwinkernd. ?Idiot!....
Mensch Charlie wach auf!? schüttelte ich ihn noch mal. Als Antwort bekam ich nur ein Brummen.
Und ein Kissen an den Kopf geknallt ?Dir auch einen guten Morgen Logan? grinste ich und schmiss
das Kissen zurück. ?Gut wer nicht will der hat schon Ich lag wohl falsch als ich dachte du würdest
gerne wissen was mir mein Papa geschrieben hat .? wendete ich mich wieder gespielt dramatisch an
Charlie, stand auf und wollte gehen. Mehr war nicht nötig. Charlie war hellwach, sprang aus seinem
Bett und rannte mir -nur seine Boxershorts tragend- hinterher. ?Warte!? er packte mich an der Hand,
woraufhin ich mich zu ihm drehte ?Ich hab zwar nichts gegen blau, aber ich denke rot würde dir besser
stehen? zwinkerte ich amüsiert auf seine Boxershorts deutend. Seine Ohren wurden rot und er schaute
mich etwas verlegen an. ?Ich warte dann in der Großen Halle? sagte ich zu ihm bevor ich ging.
Wenige Minuten später saß Charlie neben mir am Tisch. ?Und? Was hat dein Dad geschrieben?? ?Ich
habe ihn gefragt ob ihr mich im Sommer besuchen könnt und er meinte es gäbe kein Problem. Ihr
könnt sogar Zwei ganze Wochen bleiben! Die erste verbringen wir in Italien. Und wie versprochen
kannst du dann auf einem Drachen reiten. Die Zweite Woche verbringen wir dann in Griechenland.
Natürlich nur wenn ihr wollt? ?Das wäre echt toll! Die Zwillinge werden begeistert sein! Nur müssen
wir unsere Mom überzeugen dass wir euch keinen Ärger bereiten? ?Ich könnte ihr einen Brief
schreiben und sie darum bitten. Immerhin würde ich meinen Geburtstag gern meinen Freunden
feiern.? ?So könnte es gehen!? ?Dann wäre das also geklärt? ?Und deshalb hast du mich aus dem Bett
gejagt?? ?Nicht nur Leider kann Papa dich nicht auf Isola di Drago unterbringen ? die Enttäuschung
war ihm ins Gesicht geschrieben. ?Das Gute an der ganzen Sache ist du hast genügend Zeit um deiner
Mutter beizubringen dass du ab September in einem Drachenreservat in Rumänien arbeiten wirst?
grinse ich breit. ?ist das dein Ernst?? ich nicke immer noch grinsend ?Das ist Wow Du bist die
beste!? grinste er und umarmte mich.
Natürlich kamen genau in diesem Moment die Zwillinge ?Wir wollen nicht stören, aber ihr seid hier
nicht allein? meinte George frech. Ich boxte ihn in die Seite ?Idiota ? ?Dir auch einen wundervollen
guten Morgen Goldlöckchen!? kam es von Fred. ?Buongiorno Karottenkopf!? ?Warum schwebt unser
Bruder im siebten Himmel?? ?Wirst du nun doch unsere Schwägerin?? nicht schon wieder . Ich schaue
sie warnend an, aber bevor ich etwas sage kann kommt mir Charlie zuvor. ?Will ich wissen was genau
sie meinen?? ?Brauchst du wirklich eine Antwort auf diese Frage?? ? Nein ? ?Wird uns mal jemand
erklären was hier los ist?? meldet sich Fred wieder. ?Ich habe Charlie gerade erzählt dass er im
Sommer einen Drachen sehen könnte. Vorausgesetzt ihr kommt mich besuchen? ?cool!? kam es von
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Fred und George gleichzeitig. ?Wir müssen nur noch eure Mutter davon überzeugen dass ihr euch
benehmen werdet Bekommt ihr das hin?? ?Wir geben unser bestes!? ?Großes Tunichtgut-Ehrenwort!?
grinsten beide.
Nach dem Frühstück Packte ich dann endlich meinen Koffer und lud Elsa und Melinda die gerade
aufgestanden waren zu meinem Geburtstag ein. Danach suchte ich Angelina, Katie, Alicia, Oliver,
Logan und Chris um auch sie einzuladen. Bis zum Mittag war noch Zeit den Zwillingen bei einem
Streich zu helfen. Ich natürlich nur das Ablenkungsmanöver. Nach dem Mittagessen machten wir uns
auf den Weg zu den Kutschen.
Im Zug setzte ich mich in ein Abteil mit den Zwillingen und Lee. Wir redeten über den
Quidditchpokal, unseren Verlust des Hauspokals an die Slytherins und über vieles mehr. Irgendwann
kam das Thema Sommerferien. Die Zwillinge würden ihn im Fuchsbau verbring und Lee meinte er
würde im Juli mit seinen Eltern verreisen. Danach war ich mit erzählen dran ?Also ich werde die
Meiste Zeit bei meinem Dad im Drachenreservat aushelfen. Mitte Juli geht es dann nach Griechen. Da
feiere ich auch meinen Geburtstag. Die Zwillinge wissen schon Bescheid. Ich würde mich freuen
wenn du auch kommen könntest!? ?Wann ist er denn genau?? ?Am 16... ich weiß das wird schwer,
aber du könntest doch für ein-zwei Tage einen kleinen Abstecher machen, oder?? ?Klar! Ich werd da
sein!? ?Super! Ich schicke euch dann mehr Details mit Shadow? grinse ich.
Kurz danach ging die Abteiltür auf und Percy kam rein. ?Die Eulen gehören in ihren Käfig? ?Diese
Diskussion hatten wir schon Shadow ist ein Falke und keine Eule! Und jetzt tu mir den Gefallen und
such dir jemand anderen zum Nerven ? ?Ts Ich wollte nur meinen Brüdern Bescheid sagen dass wir in
einer halben Stunde in Kings Cross sind? meinte er und ging. ?Was? Wir sind schon fast da? Ich
vermisse euch jetzt schon? sagte ich schmollend. ?Nicht traurig sein Goldlöckchen!? ?Wir sehen uns
doch bald wieder!? ?Und außerdem haben wir noch eine halbe Stunde Zeit die wir miteinander
verbringen können? ?Und was machen wir?? fragte Lee. ?Wie wäre es mit einem Streich?? meinte ich.
?Wir sind ganz Ohr? kam es von den Zwillingen. ?Wo hat Percy sein Gepäck?? grinste ich finster. Ich
erklärte ihnen was ich vor hatte und dann machten wir uns an die «Arbeit». Während die zwei ihn
nervten stand Lee Schmiere und ich verzauberte seinen Koffer. Ich benutzte denselben Zauber wie bei
den Kohlenstücken an Weihnachten. Nur würden Percy Frösche um die Ohren hüpfen. Und zwar so
lange bis er aufhört sich aufzuregen.
In Kings Cross angekommen ging ich kurz zu den Weasleys und mich zu verabschieden. Wir fragten
Ms. Weasley gleich ob mich Charlie und die Zwillinge besuchen könnten und nachdem ich ihr sagte
dass es für meinen Geburtstag wäre Stimmte sie zu. Kurz darauf entdeckte mich Mario. Kaum stellte
ich alle vor musste ich schon gehen ?Es war schön sie wiederzusehen!? Meinte ich an Mr. Und Ms.
Weasley gewandt. ?Ron ich freu mich schon dich im September in Gyffindor begrüßen zu können?
lächelte ich ihn an. ?Ginny, passt du bitte auf dass der Kürbisschädel und der Karottenkopf hier nicht
zu viel Unsinn anstellen?? ?Klar!? grinste sie. ?Hey!? protestierten die Zwillinge. ?Kommt her ihr
zwei!? ich umarmte alle beide ?Ich freue mich schon auf Juli!? ?wir auch Goldlöckchen!? ?Nicht
aufregen!? lachte Charlie. ?Wie bekommen wir die zwei nur ohne dich in den Griff?? ?Gar nicht!?
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antworteten ich und die Zwillinge gleichzeitig. Ich umarmte auch Charlie und Apparierte dann mit
gleich zum Reservat
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Letztes Mal verabschiedete sich Jacky von ihren Freunden. Jetzt erwartet sie eine nicht sehr
erfreuliche Überraschung.
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Kapitel 1

9. Drachendrama, ein Feuriges Chaos
Als wir Im Reservat angekommen sind flog Shadow sofort in sein Nest. Kurz darauf bemerkte ich
lärm aus El Dragos Gehege und rannte sofort hin. Als ich sah was los war stockte mir der Atem. Der
Drache war aufgebracht und hatte meinen Vater in die Enge getrieben "Papa!" Schrie ich und wollte
zu ich rennen, doch er hielt mich auf "No! Principessa, no! Bleib wo du bist!" rief er mir zu und Mario
hielt mich fest. Er versuchte den Drachen zu beruhigen doch ohne Erfolg. Fast traf ihn El Drago mit
seinem Schwanz. "NO!" schrie ich und der Drache zuckte zusammen. Ich riss mich los und ging
langsam und sicher auf den Drachen zu. Ich schaute ihm tief in die Augen "Halt dich von Papa fern!"
forderte ich. El Drago schnaubte aber rührte sich nicht. "Julietta bitte geh wieder zurück" flehte mich
mein Vater an. "No! Ich werde dich hier nicht allein lassen!" sagte ich bestimmend. "El Drago!" rief
ich wären ich mich meinem Vater näherte "Ich weiß nicht was mit dir los ist, aber Papa hat dir nie
etwas getan... und er wird auch nicht zulassen das einem von euch jemals etwas passiert... Er will dir
nur helfen." El Drago schaute mich an und zeigte mir seine Zähne "Und ich werde dir auch nichts tun
und das weißt du" fuhr ich mit sanfter Stimme fort. Der Drache brüllte. Ich schaute ihm eindringlich in
die Augen "Bitte lass ihn gehen..." Nichts "lass ihn gehen..." sagte ich nun etwas wütender aber immer
noch bestimmend. El Drago fauchte. "Ich sagte LASS IHN GEHEN!" befahl ich nun in einem Ton der
alle zusammenzucken ließ. Auch den Drachen, der sich endlich von meinem Vater abwand.
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"Verschwinde in deine Höhle!" sagte ich seine Höhle zeigend. Er schnaubte und begab sich langsam
Höhle. Mario rannte zu mir, während Sanitäter meinem Vater zu Hilfe eilten und wir verließen das
Gehege. Tränen der Erleichterung liefen mir die Wangen runter und ich umarmte ich meinen Vater.
"Alles ok Papa?" "Si, si Principessa" lächele er mir zu "Nur ein paar Kratzer. Geht es dir gut?" "Denke
schon" ich versuchte zu lächeln. "Lass uns vorerst nach Hause gehen. Mario bringst du uns bitte ihre
Sachen?" "Natürlich Sir". Kurz darauf apparierten wir.
Zu Hause angekommen wurde ich stürmisch begrüßt. "Jackyyyyyyy!" riefen meine Schwestern
gleichzeitig und fielen mir um den Hals. "Hey ihr zwei!" grinste ich. Für eine paar Minuten vergaß ich
was im Reservat geschehen war. "Und wie war es auf deiner neuen Schule?" "Hast du viel erlebt?" "In
deinen Briefen stand nur wie es im Unterricht so läuft..." "Los! Erzähl!" Zwei paar Kulleraugen
schauten mich gespannt an. Ich musste lachen. Machen das alle Zwillinge, oder nur die die ich kenne?
Da sah ich meine Mutter "Mamma!" Ich umarmte sie. "Hallo Sonnenschein!" lächelte sie zurück.
"Anna, Elena, lasst eurer Schwester Luft zum Atmen, sie ist gerade erst nach Hause gekommen. Ich
bin mir sicher sie erzählt euch alles wenn sie sich ausgeruht hat" "Also nie..." schmollten beide. "Ich
verspreche es!" "Sicher?" "Sicher!" grinste ich "Ich erzähle euch beim Essen wie ich meine neuen
Freunde kennengelernt habe. Ihr zwei habt mich geradeeben sehr an sie erinnert! Den Rest erzähle ich
euch Morgen, okey?" "Okeeee". Ich gab den beiden einen Kuss auf die Stirn und ging in mein
Zimmer. Dort packte ich erstmal meine Sachen aus. Komischerweise war mein Schrank danach nicht
nur anschaubar, sondern richtig ordentlich. Normalerweise schmeiße ich einfach alles rein und drücke
die Türen zu. Kaum war ich fertig war es auch schon Essenzeit. Wie versprochen erzählte ich meiner
Familie wie ich auf Charlie gelandet bin und von meiner ersten Begegnung mit den Zwillingen. Meine
Eltern lachten als sie gewisse Ähnlichkeiten zwischen meinen Schwestern und Fred und George
bemerkten. Nach dem Essen legte ich mich in mein Bett.
Ich starrte die Decke an und bemerkte nicht dass mein Vater ins Zimmer kam. "Julietta?" "Hm? Oh
Papa du bist es" "Kann ich kurz mit dir reden?" "Ja sicher, was ist los?" "El Drago..." Ich schaute ihn
interessiert an und er erzählte mir dass er in den letzten Monaten sehr aggressiv war. Er verletzte
mehrere Mitarbeiter und wurde sogar Mario und meinem Vater gegenüber feindlich. Natürlich
wussten wir dass er -sagen wir mal- nicht der freundlichste Drache ist, aber bis jetzt hatte er noch
keinen verletzt. Aber nun Traute sich keiner mehr an seinem Gehege vorbeizulaufen. Ich bin die
einzige in den letzten drei Monaten die ihn ruhigstellen konnte. "Wir müssen wir ihn weggeben..."
Meinte mein Vater letztendlich. "No! Papa, no! Er ist UNSER Drache! Wir geben keinen unserer
Drachen weg! Ja ich weiß, er ist schwierig und gefährlich, aber er ist Teil der Familie." "Ich weiß
principessa, aber es geht nicht anders... Ich muss auch an unsere Drachenhüter -reiter und -Zähmer
denken. Sie können so nicht arbeiten. Und Besucher können wir auch nicht auf die Insel lassen" So
verzweifelt habe ich ihn noch nie gesehen. "Gib mir einen Monat Zeit mit ihm!" "Bitte was?" "Er hat
auf mich gehört. Ich weiß nicht warum, aber er hat auf mich gehört. Ich werde versuchen ihn zu
beruhigen. Ihn zu zähmen!" "Kommt nicht in Frage! Es ist zu gefährlich!" "Papa bitte! Seit ich klein
war bewundere ich diesen Drachen. Du weißt ich hatte nie Angst vor ihm und er weiß es auch.... Zu
gut" ich grinste in Erinnerung an unser kleines Abenteuer "Einen Monat! Nicht mehr... Mario hast du
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doch auch eine Chance gegeben." "Das war etwas anderes!" "Ach ja? Ich kenne nach all den Jahren
noch nicht die Geschichte, aber ich weiß dass er mehr als nur ein kleiner Dieb war als ihr noch Jünger
wart. Und nun vertraust du ihm mehr als jedem anderem! Er ist Teil unserer Familie. Warum willst du
El Drago nicht ein Chance geben? Warum willst du MIR nicht eine Chance geben?" Tränen steigen
mir in die Augen. "Es ist zu gefährlich! Ende der Diskussion!"
"Du hast Angst! Du hast wirklich Angst vor Ihm und du willst es nicht zugeben!" "Julietta es reicht!
Du wirst dich von diesem Drachen fern halten und das ist mein letztes Wort!" Schrie mein Vater und
knallte meine Tür zu. Ich fing an zu weinen. Ich hatte mich noch nie mit Papa gestritten. Noch nie!
Ohne nachzudenken kletterte ich aus dem Fenster und rannte weg. Ich rannte einfach los... Erst nach
eine paar Minuten merkte ich wohin mich meine Beine trugen. Ich klopfte an Lucas Tür. Luca ist mein
Sandkastenfreund. Wir sind wie Geschwister aufgewachsen. Die Di Leons (also meine Familie) und
die De Angelis (Lucas Familie) sind schon seit Jahrzehnten befreundet. Ich musste nicht lange warten
und Nino (ihr Butler) öffnete mir die Tür. "Guten Abend Nino... Ist Luca vielleicht hier?" "Oh, hallo
Jacky! Ja, er ist in seinem Zimmer. Komm rein." "Danke" sagte, rannte die Treppen hoch und riss
seine Tür auf. "Jacky? Hey süße... Komm her" er nahm mich in den Arm und ich weinte mich aus...
"Kann ich heute Nacht hier bleiben?" fragte ich ihn nachdem ich mich beruhigt hatte. "Natürlich, aber
was ist passiert?" Ich erzählte ihm was passiert war. "Nimm es ihm nicht übel Jacky. Drago ist in
letzter Zeit wirklich gefährlich. Dein Vater hat Angst um dich. Er will dich nur beschützen." "Ich
weiß..." "Na also! Wir lassen die Dinge erstmal ruhen und reden morgen mit Mario und deinem Vater.
Vielleicht lässt er dich dann an El Drago ran." "Okey" "Ich sage kurz deiner Mutter Bescheid dass du
hier bist. Sie macht sich bestimmt sorgen. Such dir solange einen Pyjama aus" Als Luca wieder da war
hatte ich mich schon umgezogen. Ich trug -mal wieder- sein weinrotes T-Shirt und eine seiner
schwarzen Boxershorts. "Komm lass uns schlafen" sagte er grinsend und ich kuschelte mich zu ihm
ins Bett. "Gute Nacht" flüsterte er. "Gute Nacht" gab ich mit Mühe zurück und schon fielen mir die
Augen zu.
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Einleitung

Und weiter geht es! Mehr (Drachen)Drama, oder auch Drachenzähmen schwer gemacht... Kann Jacky
ihren Dad doch umstimmen?

Seite 81

Kapitel 1

Am nächsten Morgen wollte ich gar nicht aus dem Bett. "Jacky...Jacky steh auf. Hier ist jemand für
dich" rüttelte Luca mich wach. "Hm? Wer denn?" antwortete ich verschlafen. "Morgen du
Morgenmuffel" begrüßte mich Mario. "Dein Papa hat mir erzählt was passiert ist. Können wir reden?"
Ich schaute zum Boden "Okey..." murmelte ich dann. "Ich warte draußen auf dich" sagte Mario und
ging raus. Ich stand auf und zog Lucas T-Shirt aus um mich umzuziehen. "Du weißt schon dass ich
noch hier bin, oder?" hörte ich einen etwas verstörten Luca. Er drehte mir den Rücken zu und wollte
aus dem Zimmer "Soweit ich weiß ist es nicht das erste Mal dass d mich in BH siehst" hielt ich ihn auf
"Trotzdem! Das war damals ein Unfall" meinte er mir hochrotem Kopf. "Ernsthaft? Du wirst rot?
Wenn du jetzt doch nicht schwul bist bring ich dich um!" "Pssst! Nicht so laut verdammt!"
"Tschuldigung..." als ich dann fertig war umarmte ich ihn zum Abschied "Danke noch einmal für
gestern! Sehen wir uns später?" "Gern!" grinste er.
Kaum war ich bei Mario apparierten wir ins Reservat. Er führte mich zu Skys Gehege "Hier ist
jemand der dich sehen will" lächelte er "Sky!" Ich umarmte den großen, weißen Drachenkopf der mir
entgegenkam. Ich hörte ein quieken, Sky machte Platz und Azura schmiss mich zu Boden "Hallo
kleine!" lachte ich ihren Kopf kraulend. Weiter hinten hoben Spike und Firefly ihre Köpfe und brüllten
ihr hallo. "Hallo ihr zwei! Lange nicht mehr gesehen!" winkte ich ihnen zu. "Dürfen wir uns mal euer
Gehege ausleihen?" fragte Mario und Sky machte zustimmend Platz. Da sie die älteste der drei
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Mario und ich setzten uns auf einen Felsen mit blick über das ganze Reservat. "Weißt du" brach er
nach einer weile die Stille "dein Dad macht sich wirklich sorgen um dich" er schaute mich prüfend an
"Ich weiß..." sagte ich den Kopf senkend "Ich wollte mich nicht mit ihm streiten, aber ich verstehe ihn
nicht. Er hat immer gesagt die Drachen in unserem Reservat sind Teil unsrer Familie, und die Familie
ist immer für einen da, man hilft einander.... niemand wird ausgestoßen. Und jetzt? Jetzt will er El
Drago wegbringen...." fuhr ich fort. "Ich weiß, du bist verwirrt. Nur der Gedanke dass er einen
Drachen weggibt bringt ihn innerlich um, aber..." "Aber was?" rief ich frustriert und Sky schaute auf.
"El Drago ist im Moment zu gefährlich. Er möchte doch nur dich und die ganzen Leute die im
Reservat arbeiten, oder uns besuchen Schützen... Versuch ihn doch zu verstehen..." "Das weiß ich
doch.... Ich möchte doch nur dass er ihm eine Chance gibt... Aber vertraut mir anscheinend nicht
genug..." "Ach Jacky..." seufzte Mario "es ist nicht so dass er dir nicht vertraut. Derjenige dem er nicht
vertraut ist El Drago. Und ihm selbst. Er hat Angst dass der Drache dir etwas antun könnte und dass er
dir nicht helfen kann." Eine Weile lang blieben wir still.
Ich atmete tief durch. "Was ist eigentlich damals passiert zwischen dir und Papa?" Mario sah mich
verwundert an "Ich weiß, du redest nicht gerne darüber, aber vielleicht hilft mir das ihn besser zu
verstehen. Ich bat ihn El Drago noch eine Chance gibt, genau wie dir, aber er sagte das sei was ganz
anderes..." "Du hast Recht, ich rede nicht gerne darüber, denn ich bin nicht stolz darauf, aber wenn es
dir hilft sag ich es dir." Mario atmete tief durch und fing an zu erzählen. "Als ich jung war, musste ich
stehlen um zu überleben. Irgendwann bin ich in etwas reingeraten und man hatte mich in der Hand.
Mit 15 sollte ich dann in Isola di Drago eindringen und ein ganz bestimmtes Drachenei stehlen. Koste
es was es wolle...." er machte eine Pause "Nur wurde dieses Ei von einem Chinesischem Feuerball
bewacht" "El Drago?" unterbrach ich "Nein, aber er hat zugesehen... Der Drache hieß Marte... War
feurig und unberechenbar. Ich versuchte unbemerkt an ihm vorbeizukommen, doch das war natürlich
unmöglich. Er griff mich an. Ich habe mich verteidigt. Und auch selber angegriffen. Ich schaffte es das
eine Auge des Drachen zu verletzen. Er spie Feuer, mit der fehlenden Sehkraft hat er mich -wenn auch
nur knapp- verfehlt. Ich nutzte seine Verwirrung und lies das arme Wesen völlig erblinden. Ich bahnte
mir einen Weg zum Ei doch als ich gehen wollte versperrte mir der Marte. Er war zwar blind, aber er
konnte immer noch hören und riechen. Ich sah schon wie seine Klaue auf mich runterflog und da hörte
ich die Stimme deines Vaters. Er hielt den Drachen auf. Dein Onkel Felippe hielt mich in Schach und
dein Dad verarztete den Drachen. Felippe wollte mich gleich einsperren, doch dein Vater kam ihm
zuvor. Er schaffte es irgendwie dass ich rede. Er gab mir einen neuen Namen, ein Dach über dem
Kopf, Essen und Arbeit. Er gab mir die Chance die mir keiner zuvor gab. Mich zu ändern.
Vorausgesetzt ich würde zwei Wochen mit El Drago überleben. Das war nicht schwer, denn der
Drache hatte Angst. Also blieb ich hier. Anfangs wollte ich nicht, denn ich hatte Angst die Leute mit
denen ich zu tun hatte würden mich umbringen, doch dein Vater meinte sie würden es sowieso tun
wenn ich mit leeren Händen bei ihnen auftauchen würde. Und da sie mit Sicherheit über Marte
Bescheid wüssten, würden sie davon ausgehen ich bin nicht mehr am Leben. Und so war es auch..."
ich schwieg.... Ich hätte nie gedacht dass ein Mensch wie Mario so eine schwierige Vergangenheit
haben kann. Schließlich sagte ich "Danke!... Ich werde versuchen noch einmal mit Papa zu reden!"
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"Mach das!" ermutigte er mich und wollte gehen. "Mario..." er blieb stehen "Kannst du mir bitte etwas
er drehte sich nun zu mir "Was denn?" "Falls ich Papa nicht umstimmen kann... Hilfst du mir dann
bitte mit El Drago? Gibst du ihm wenigsten die Chance sich zu ändern?" "Ich weiß nicht Kleines...
Deinem Vater würde es nicht gefallen..." "Ich verstehe..."
Mario ging und Sky kam zu mir "Was soll ich bloß tun Sky?" Sie stupste mich und hob ihren Kopf in
Richtung von El Drago. "Du hast Recht. Ich muss versuchen ihm zu helfen!" Ich machte mich also auf
den Weg zu meinem Vater. Er fütterte gerade ein paar Drachen. "Papa?" er drehte sich zu mir "Es tut
mir Leid... Ich wollte nicht dass wir streiten, aber..." "Ach Julietta... Wenn du älter bist wirst du es
verstehen" "Nein Papa... Ich habe mit Mario geredet... Der einzige Unterschied den ich sehe ist das
Mario ein Mensch ist und El Drago ein Drache. Aber beide gehören zur Familie. Bitte Papa, gib ihm
eine Chance!" "Principessa, es ist zu gefährlich! Ich könnte es mir nie verzeihen wenn dir etwas
passiert! ICH habe dich den Drachen näher gebracht. ICH habe nicht auf dich aufgepasst wie ich sollte
hätte dich fast verloren als du 5 warst. Versteh doch bitte..." "Aber Papa, ich werde nicht allein sein!
Du bist hier. Mario ist hier und Sky, Spike und Firefly sind auch da! Lass es mich wenigstens
versuchen... Ich verspreche dir, bei dem kleinsten Verdacht eines Angriffs verschwinde ich aus seinem
Gehege... Und.... Und gebe ihn auf... Bitte!" "Tut mir Leid Principessa... Es ist nicht so das ich
dir nicht vertraue, aber das kommt nicht in Frage..." Ich schaute ihn enttäuscht an "Ich gehe nach
Hause... Luca wartet..." ich drehte mich um, ging zu einem Kamin und landete in unserem
Wohnzimmer.
"Jacky? Was ist passiert?" umarmte mich meine Mutter. "Ich habe mich mit Papa gestritten...." "Na
das haben wir alle mitbekommen, aber worum ging es denn?" fragte sie besorgt. "Um El Drago.... Er
macht Probleme und Papa will ihn wegbringen... Er gibt ihm einfach keine Chance..." "Ach kleines...
Es ist nicht so dass er ihm keine Chance geben will. Aber manchmal muss man einen allein lassen um
sich zu beruhigen... Ich bin mir sicher er gibt ihn nicht auf. Er will ihm einfach Platz zum Atmen
geben und bringt ihn wieder zurück wenn er sich beruhigt hat..." "Das hoffe ich..." sagte ich und ging
ins Bad. Nachdem ich mich geduscht hatte zog ich ein blaues Top und eine dunkelblaue Hose an. Ich
ging in die Küche und schnappte mir einen Apfel. "Ich bin bei Luca! Zum Mittagessen bin ich wieder
da!" rief ich meiner Mutter zu und bevor sie etwas sagen konnte verschwand ich.
----------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------------------------

Ein paar Fotos Infos:
"Marte" ist das italienische Wort für Mars. Mars (Ares/&#902;&#961;&#951;&#962;) ist laut
griechischer Mythologie der Gott des Krieges und der Schlachten.
Auf Isola di Drago leben insgesamt 4 Antipodische Opalaugen. Die Geschwister Sky (weiß), Spike
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Einleitung

Da Jacky ihren Vater nicht umstimmen konnte hat sie einen Plan ausgeheckt wie sie El Drago doch
noch zähmen kann. Oder so ähnlich...

P.S. Für diejenigen unter euch die gerne wissen wollen wie die Drachen auf Isola di Drago aussehen
wird es einen Link in den Kommentaren geben
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Kapitel 1

"Luca!... LUCA!" er machte sein Fenster auf "Du weißt schon das wir eine Klingel haben, oder?" "Ja,
ja... Komm jetzt runter!" Fünf Minuten später stand er vor mir. "Komm mit!" meinte ich und zog ihn
an der Hand. Als wir am Spielplatz ankamen setzte ich mich auf die Schaukel. "Okey... Ich muss jetzt
entweder Angst haben, oder mir Sorgen machen." meinte er. Ich kam immer hier her wenn ich etwas
ausheckte. "Oder beides" meinte ich nachdenklich. "Was hast du jetzt schon wieder ausgeheckt?" "Ich
werde El Drago zähmen! Und ich brauche deine Hilfe!" "Bitte was? Weiß dein Vater davon?" "Nein!
Und er wird es auch nicht erfahren!" "Und wie hast du dir das vorgestellt?" "Bevor ich gestern zu dir
kam belauschte ich ein Gespräch zwischen Mario und Papa. Sie wollen El Drago schon heute Abend
wegbringen. Ich werde mit ihnen gehen. Irgendwie... Aber ich brauche einen Portschlüssel um wieder
zurückzukommen." "Und da komme ich ins Spiel oder?" "Genau! Außerdem musst du mich decken."
"Jacky, ich möchte deine Eltern nicht belügen... Außerdem ist es zu gefährlich..." "Nicht du auch
noch..." Ich war verzweifelt... "Mensch Jacky... versteh doch! Wir haben alle Angst um dich!" "Das
weiß ich doch... Mir wird aber nichts passieren!" "Woher willst du das wissen?" "Ich weiß es
einfach.... Ich kann spüren dass er mir nichts tun wird...." er sah mich fragend an "Ich kann es auch
nicht erklären... Es ist komisch, aber... ich weiß es einfach..." ein paar Minuten lang schwiegen wir...
"Also gut... Du bekommst einen Portschlüssel, aber morgen früh brauche ich ihn wieder. Und ich
werde dich decken, aber nur für heute Nacht!" "Danke Luca! Du bist einfach der Beste!"
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Ich war pünktlich zum Mittagessen wieder zu Hause. Es gab Lasagne, mein Lieblingsessen! Während
aßen erzählte ich meinen Schwestern wie wir den Quidditchpokal gewannen. Sie waren hellauf
begeistert. Daraufhin verkündete ich meiner Mutter dass ich Sky und Azura besuchen wollte und dann
bei Luca übernachten würde. Ich packte meinen Rucksack. Ich nahm natürlich Klamotten mit und
etwas zu essen, zog mir mein braunes Kleid an, darunter eine olivgrüne Leggins und ein weißes Top.
Mein Vater apariert mit mir ins Reservat. "Bis später!" rief während ich mich auf den Weg zu Sky
machte "Hab ein Auge auf sie" Hörte ich meinen Vater sagen und bemerkte wie mir Mario folgte. In
Skys Gehege angekommen begrüßte ich alle Drachen. "Na? Lust eine Runde zufliegen?" fragte ich
Sky. Sie senkte ihren Kopf als Zustimmung. Ich brachte meinen Sattel an (mein Großvater fertigte ihn
für mich an) und stieg auf. "Wir können los!" und schon stieg Sky in die Luft. Wir flogen über die
ganze Insel, übers Meer und landeten dann auf dem höchsten Punkt der Insel. Ich nahm zwei Äpfel aus
dem Rucksack. Einen aß ich und den anderen gab ich Sky. Danach machte ich mich an die Arbeit. Ich
suchte nach dem Käfig in dem sie El Drago Transportieren würden. Sky flog mich über das ganze
Reservat und endlich entdeckte ich ihn. Gut versteckt im Wald. Ich grinste zufrieden. "Lass uns noch
eine Runde drehen, ja?" forderte ich Sky auf. Sie stieg höher und machte ein Looping. Das macht
Spaß! Sie flog mich wieder zum Meer und wir berührten das Wasser. Wie ich das fliegen vermisst
habe! Aber jetzt habe ich leider keine Zeit dafür. Sky landete wieder in ihrem Gehege. "Danke süße!"
Lächelte ich sie an und Azura kam dazu. Sie
stupste mich und ich kraulte sie. "Wenn du etwas größer bist fliegen wir auch zusammen, ja?" sie
fauchte vor Freude.
Ich sah wie Mario El Drago füttern ging "Warte! Ich komm mit!" rief ich ihm zu "Du bleibst aber
draußen!" "Na gut..." Der Drache lag in der Nähe seiner Höhle, also weit genug entfernt dass Mario
problemlos die Tür öffnen konnte. Er legte ihm sein Essen hin, schloss dann wieder die Tür und
deutete mir zu gehen. "Können wir nicht noch ein bisschen bleiben?" "Ich muss die Drachen füttern
kleines, vielleicht später." "Oder wir bleiben jetzt ein bisschen und wir teilen uns dann die Arbeit"
meinte ich und setzte einen leichten Hundeblick auf. "Also gut.." seufzte Mario. El Drago kam
fauchend auf uns zu. Mario versuchte mich langsam wegzuziehen, doch ich rührte mich kein Stück.
"Hallo Großer" begrüßte ich ihn mit sanfter Stimme. Er schnaubte und wand sich dann seinem Essen
zu. "Hey das ist unhöflich!"beklagte ich mich. Er schnaubte noch einmal, als würde er sagen 'was
willst du'. "Ich wollte mich nur verabschieden... Ich weiß nicht wann wir uns wiedersehen, aber ich
hoffe du bist dann freundlicher" lächelte ich. Er legte seinen Kopf schräg und schnaubte leicht 'warum
sollte ich' " "Na dann eben nicht... Guten Appetit..." Ich drehte mich um, nahm einen Schubkarren mit
Futter und machte mich an die Arbeit. Als dann alle Drachen versorgt waren und es nichts mehr zu tun
gab ging ich wieder zu Sky. Ich aß ein halbes Hühnchen Sandwich und spielte ein wenig mit Azura.
Als es anfing dunkel zu werden ging ich zu meinem Vater. "Ich gehe nach Hause, bzw. zu Luca. Wir
sehen uns dann Morgen" lächelte ich leicht. "Warte kurz Principessa" "Was ist?" "Mario hat mir
gesagt du hast dich von El Drago verabschiedet?" meinte er verwundert. "Ja... Ich wollte euch nicht
belauschen, aber ich habe gestern mitbekommen dass ihr ihn heute wegbringt..." "Und du bist damit
einverstanden?" fragte er vorsichtig "Ich habe heute Morgen mit Mama gesprochen... Es ist vielleicht
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wirklich besser wenn er für eine Weile allein bleibt... Versprichst du mir aber dass du ihn wieder
"Sobald er sich beruhigt hat" lächelte mein Vater und umarmte mich zum Abschied.
Natürlich versteckte ich mich bis alle weg oder zu beschäftig waren um mich zu bemerken. Danach
begab ich mich zum Käfig. Ich entdeckte eine Stelle an den Beinen des Käfigs an der ich mich
verstecken konnte und verkroch mich dort. Kurze Zeit Später hörte ich den Flügelschlag von Sky,
Spike und zwei weiteren Drachen. Sie befestigten den Käfig und brachten ihn vor das Gehege von El
Drago. Sie scheuchten ihn in den Käfig, schlossen die Tür und warteten bis er sich ein wenig
beruhigte. Dann hoben wir wieder ab.
Wir landeten auf einem Berg. Ich wusste noch nicht wo genau wir waren. Sie stellten den Käfig vor
einer Höhle ab. Während sie El Drago in die Höhle zwangen und sie dann absperrten schlich ich mich
aus meinem ersten versteck und verkroch mich ein einem Felsspalt. Als alle außer Sichtweite waren
(samt Käfig) kroch ich raus. Ich sah mich um... Dieser Ort kam mir so bekannt vor. Und dann sah ich
sie. Die kleine Holzhütte meines Großvaters. Ich war auf den Alpen! Und es war kühl... Ich zur Hütte.
Es war abgeschlossen, doch ich wusste wo mein Opa immer seinen Schlüssel versteckt hielt. Ich fand
ihn, schloss auf und machte das Licht an.
Nichts hatte sich verändert seit dem letzten Mal das wir hier waren. Ich holte Wasser, spülte das
Geschirr und machte mir Tee. Bis der Tee fertig war suchte ich mir eine Jacke. Samt Tee ging ich
raus, holte einen Eimer Wasser und etwas von dem getrocknetem Fleisch welches mein Opa immer im
Schuppen aufbewahrte und ging zur Höhle. "Hallo Großer" begrüßte ich El Drago sanft. Er fauchte
wütend. "Ganz ruhig... Ich bin es" versuchte ich ihn zu beruhigen. Er kam vorsichtig näher. "Ich hab
hier was für dich" sagte ich ruhig und zeigte ihm das Fleisch. Seine Augen leuchteten auf. Er machte
einen Schritt nach hinten und ich legte das Fleisch in die Höhle "Lass es die schmecken!" grinste ich
und stellte dann auch den Eimer mit dem Wasser hin. Als er aufaß schnaubte er leicht Es kam mir vor
als würde es 'Danke' bedeuten. Ich lächele und trank meinen Tee aus.
Nach einer Weile brachte ich den Eimer wieder an seinen Platz und stellte das Geschirr in den
Schrank. Jetzt muss ich nur den Portschlüssen meines Großvaters finden. Irgendwo muss dieser
drachenzahn doch sein... Nachdem ich die ganze Hütte auf den Kopf gestellt und wieder aufgeräumt
hatte gab ich die Suche für heute auf. Morgen müsste ich wohl mit Sky herfliegen... Ich ging wieder zu
El Drago. Er schaute mich an "Ich muss leider gehen, aber ich komme wieder! Versprochen!" Er
schnaubte und hob ein wenig seinen Schwanz zum Abschied. Durch Lucas Portschlüssel landete ich in
seinem Garten. Ich kletterte auf seinen Balkon und klopfte an seine Balkontür. Ich hörte ein brummen
"Luca! Mach endlich auf!" quengelte ich. Kurze Zeit später saß ich im Pyjama auf seinem Bett.
"Siehst du? Noch alles dran" grinste ich. "Da hattest du aber Glück!" "Ja, Glück das mich keiner
entdeckt hat!" gab ich zurück. "Du hast wirklich keine Angst vor dem Drachen?" "Nein... Und er hat
auch keine Angst vor mir..." meinte ich skeptisch. "Was meinst du damit?" "Du weißt doch dass ich
mal auf ihm geritten bin, oder?" er nickte "Seitdem zuckt er immer zusammen wenn er meine Stimme
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hört und verkriecht sich... Aber heute war er ganz ruhig... Als wäre nie etwas passiert. Irgendwas nicht
mit ihm..." "Ach nee!" meinte Luca "Er hat deine Dad angegriffen, natürlich stimmt da was nicht mit
ihm!" "Er war verängstigt! Er hat sich nur verteidigt!" "Hey, kein Grund mich anzuschreien..." "Tut
mir leid... Ich weiß auch nicht was los ist... Ich bin verwirrt..." ein paar Minuten lang schauten wir
einfach auf die Decke. "Weißt du... Manchmal habe ich das Gefühl El Drago..." ich machte eine Pause
und dachte nach "El Drago was?" unterbrach Luca meine Gedanken "Ach nichts... vergiss es...." er
schaute mich an "Lass uns schlafen, ja?" bat ich ihn "Okey..." meinte er etwas enttäuscht "Gute Nacht"
lächelte ich müde. "Gute Nacht " Wie sollte ich ihm nur dass er mit mir... redete... Das ich einen
Drachen verstehen konnte... Ich konnte es doch selbst nicht glauben... Am nächsten Morgen gab es
Pfannkuchen mit Nutella und Trauben zum Frühstück. Ich verabschiedete mich mit einer Umarmung
von Luca und ging nach Hause.
"Guten Morgen!" begrüßte ich meine Familie, die noch am Frühstücken war. "Buongiorno!" kam es
von allen gleichzeitig. Ich setzte mich und nahm mir ein Glas Saft. "Möchtest du nichts essen?" fragte
meine Mutter "Ich hab schon bei Luca gefrühstückt". Nachdem wir den Tisch abgeräumt hatten
verbrachte ich den Vormittag mit meinen Schwestern. Ich beschrieb ihnen das Schloss und erzählte
vom Unterricht und meinen kleinen Abenteuern auf Hogwarts. Als dann alle einen Mittagsschlaf
hielten ging ich in den Dachboden. Nach einer halben Ewigkeit suchen -ohne Erfolg- entschied ich
mich eine letzte Truhe zu öffnen. Sie ist klein und... steht da mein Name drauf? Ich machte sie auf und
da lag er. Der Portschlüssel zu Großvaters Hütte. Und zu El Drago! Die Truhe versteckte ich in
meinem Zimmer. Den Nachmittag verbrachte ich wie immer im Reservat und als alle tief und fest
schliefen machte ich mich auf den Weg zu El Drago.
"Apfel?" fragte ich und El Drago drehte seinen Kopf zu mir und dann wieder zurück auf sein Futter...
Es war schon spät und ich wollte gerade gehen, da kam er wieder auf mich zu und fauchte leicht damit
ich ihn bemerke "Willst du jetzt doch einen Apfel?" er schnaubte 'nein' "Hm... denn vielleicht mein
Hühnchensandwich?" er schnaubte 'ja'. "Na gut, aber wir teilen es uns" ich holte mein Sandwich raus,
teilte es in zwei und legte ihm die eine Hälfte in die Höhle. Die andere aß ich selber. "Jetzt muss ich
Aber gehen, sonst komme ich morgen nicht aus den Federn." meinte ich ein wenig später. "Ich komme
morgen wieder! Gute Nacht!" lächelte ich. "Gute Nacht" fauchte El Drago.
In der nächsten Woche besuchte ich El Drago jede Nacht. Er wurde immer zutraulicher und er... Er
redete mit mir! Und nicht nur er... Es schien so als würde ich alle Drachen verstehen... Mit Sky und
Azura konnte ich mich schon immer verständigen, aber das tat mein Vater auch. Nur jetzt... jetzt
konnte ich wirklich verstehen was sie sagten. Und das konnte niemand...
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Kapitel 1

15. Fütterungszeit
Die Sonnenstrahlen kitzelten mein Gesicht. Ich riss dir Augen auf. Heute war es endlich soweit! Die
Zwillinge und Charlie könnten jeden Moment hier sein! Kaum sprang ich aus dem Bett rannte ich in
die Küche. "Buongiooornooooo!" begrüßte ich voller Freude meine Eltern. "Buongiorno Principessa"
antwortete mein Vater amüsiert. "Guten Morgen Sonnenschein!" lächelte meine Mutter "schon so früh
wach?" "Klar!" grinste ich und machte mir ein Philadelphiabrot mit Sauerkirschmarmelade. Kurze Zeit
später kamen meine Schwestern runter. Mit ungläubigem Gesichtsausdruck starrten sie mich an.
"Guten Morgen ihr zwei lächelte ich, trank meinen Saft aus und ging mich fertig machen. Ich gebe es
zu, ich bin normalerweise ein richtiger Morgenmuffel, aber heute hatte ich allen Grund mich zu
freuen. Ich öffnete meinen Schrank und ein kleiner Kleiderhaufen kam mir entgegen. Ich sollte hier
mal aufräumen... Später! (das sage ich immer ^^') Jetzt erst mal anziehen! Ich suchte mir meine
Hotpants, ein rotes tank top und ein weißes kurzärmliges Hemd raus und band meine Haare zu zwei
Zöpfen. Jetzt hieß es warten. Ich schnappte mir ein Buch und setzte mich ins Wohnzimmer.
Ein Buch später hörte ich einen Knall. Ich rannte zum Kamin und sprang in die Arme eines
Rotschopfs. Im selben Moment hörte ich einen zweiten Knall und George kichern. Ich schaute hoch
und genau in Charlies blaue Augen. Wir grinsten uns an und schon hörte ich einen dritten Knall. Ich
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löste mich von Charlie und drehte mich zu den Zwillingen. "Unsere Jacky ist Charlie sofort um den
gefallen" lachte George und Fred zog grinsend die Augenbrauen hoch. "Ach halt die Klappe" boxte
ich die zwei in die Seite und umarmte sie dann. "Ich Freue mich so dass ihr da seid!" grinste ich. Kurz
darauf kamen meine Schwestern ins Zimmer gerannt "Mamma, Papa sie sind da!" riefen sie im Chor
und schauten voller Neugier die drei Jungs an. Fred und George hing der Mund offen. "Was? Habt ihr
noch nie identische Zwillinge gesehen?" Lachte ich. "Darf ich vorstellen, das sind meine kleinen
Schwestern Anna und Elena" fuhr ich auf meine Schwestern deutend fort, als meine Eltern ins Zimmer
kamen. "Und das sind meine Eltern, Antonio und Emilia... Mama, Papa, darf ich vorstellen" Ich drehte
von meinen Eltern zu den Jungs "das sind George, Fred und Charlie, meine besten Freunde aus
Hogwarts" grinste ich. Nachdem wir die Förmlichkeiten hinter uns hatten zeigte ich den drei
Rotschöpfen ihre Zimmer. Die Zwillinge mussten sich eins teilen und Charlie hatte sein eigenes. Beide
Zimmer waren im dritten Stockwerk, genau wie meins. Danach wurden sie durchs Haus geführt und
schließlich landeten wir mit Limonade im Garten.
"Wow... euer Haus ist riesig!" meinte George "und viel ordentlicher als der Fuchsbau" fügte Fred
hinzu. "Dafür ist der Fuchsbau viel lebhafter" grinste ich in Erinnerung meiner Ferien dort. "Ja, das
stimmt" meinte Charlie und schaute mich etwas verlegen und auch ungeduldig an. "Spuck 's aus"
grinste ich wieder "Na ja... du hattest irgendwas von Drachen erwähnt..." "hahahahaha.... Du willst ins
Reservat?" Charlie grinste nur... "Dafür ist noch genügend Zeit" lächelte ich "außerdem weiß ich noch
nicht wo ich die Zwillinge einsperren soll damit sie keinen Unsinn treiben" flüsterte ich absichtlich
laut. "Hey! Das haben wir gehört" "Ich weiß, war ja auch Sinn der Sache" "Na warte!" und schon lag
ich lachend auf dem Boden während die Zwillinge mich kitzelten. "Okey, okey... das reicht...." lachte
ich. Ich nehm' euch auch mit! Heute Nachmittag, versprochen!" Sie hörten auf mich zu kitzeln und
fragten mich ganz verwundert "Ernsthaft? Du nimmst uns auch mit?" "Klar! Ich kann euch doch nicht
einfach hier unbeaufsichtigt rumalbern lassen" scherzte ich "Aber ihr müsst mir versprechen dass ihr
keinen Blödsinn anstellt... Sonst werfe ich euch El Drago zum Fraß vor" "Du kannst uns ruhig hier
lassen Goldlöckchen" "Wir werden brav sein. Versprochen!" "Nichts da! Ihr kommt mit!"

Nach dem Mittagessen verbrachten wir ein wenig Zeit mit meinen Schwestern und gingen danach wie
versprochen ins Reservat. Charlie war schon richtig aufgeregt. "Soooo, da wären wir! Isola di Drago!"
Sagte ich als wir die Hütte mit dem Kamin verließen. "WOW" kam es von allen dreien. "Kommt mit,
ich will euch ein paar Drachen vorstellen!" Sagte ich und ging los. Es war gerade Fütterungszeit und
Mario war gerade bei Sky und den anderen angekommen. "Hey Mario!" "Hallo kleines! Übernimmst
du hier?" "Klar! Ich hab auch das beste Futter für die vier" er schaute mich fragend an "Das sind Fred
und George, die Chaoszwillinge aus meiner Schule" zwinkerte ich. "Die müssten den vieren
schmecken" scherzte Mario. "Und das ist Charlie, er möchte Drachenhüter werden" fuhr ich fort.
"Leute, das ist Mario. Er hat hier das sagen wenn Papa nicht da ist. Und er ist natürlich ein sehr guter
Freund von uns" "Hallo ihr drei!" "Ha-Hallo" kam es von Charlie der fasziniert die Drachen
betrachtete. Die Zwillinge hoben etwas eingeschüchtert die Hand zur Begrüßung. "Du bist dir sicher
dass die beiden durchhalten?" Fragte Mario besorgt. "Wird schon schief gehen" grinste ich amüsiert.
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"Na dann viel Spaß! Und lasst euch nicht die Finger abbeißen" lachte Mario und ging weiter. "Das ist
der Hammer!" Hörte ich Charlie. "Ein Ungarischer Hornschwanz, mehrere Peruanische Viperzähne,
Antipodische Opalaugen... Und ein Chinesischer Feuerball!" "Und das ist nicht mal die Hälfte unserer
Drachen" grinste ich "Los kommt mit, wir füttern Sky und die anderen!" "Wie jetzt wir füttern sie?"
hörte ich alle drei zusammen fragen. "Na kommt! Ihr werdet schon sehen"
Ich öffnete die Tür zum Gehege und ging rein. "Vergesst nicht die Tür zu schließen wenn ihr drin..."
so schnell wie mich Azura umgerannt hat konnte ich kaum meinen Satz beenden. "Hallo kleine! Ich
hab dich auch vermisst!" lachte ich immer noch auf dem Boden liegend. Charlie war schon im Gehege
und die Zwillinge standen an der Tür als Sky die drei bemerkte und auf sie zuging. "Jacky?" "hm?"
"Jackyyy!" riefen alle drei. Ich rappelte mich auf und sah was los war. Sky blieb ywei Meter von
Charlie entfernt stehen und betrachtete die drei Rotschöpfe. "Hallo Sky" lächelte ich und streichelte
ihren weißen Kopf. "Das ist Charlie. Er möchte gerne Drachenhüter werden!" Sky senkte ihren Kopf
zur Begrüßung. "Charlie, das ist Sky" grinste ich "Wow! Sie ist wunderschön!" Du kannst sie ruhig
streicheln, nicht wahr, Süße?" "Ehrlich?" "Ja, streck einfach deine Hand aus, sie macht dann den Rest"
Charlie streckte etwas unsicher seine Hand aus. Sky berührte sie mir ihrer Schnauze und schnaubte
leicht. Kurz darauf stupste Azura Charlie von hinten an. Er drehte sich um "das dürfte dann Azura
sein, oder?" "Genau! Und wie es scheint hätte sie gerne ein paar Streicheleinheiten von dir" Charlie
schaute noch mal zu Sky und streckte vorsichtig seine Hand Richtung Azura, welche sich gleich an ihn
schmiegte. Sky legte sich hin und schaute zu. Wären Charlie mit Azura beschäftigt war brachte ich das
Futter ins Gehege. "Wollt ihr zwei nicht auch mit rein?" "Nein... lieber nicht..." meinten die Zwillinge
die nun außerhalb der geschlossenen Gehegetür standen. "Wieso das denn?" "Der Drache wollte uns
umbringen!" meinte George. Ich musste lachen. "Hey! Was gibt's da zu lachen?" kam es von Fred
"Sky? Euch umbringen?" ich musste wieder lachen "Ihr müsst keine Angst haben, sie wird euch nichts
tun. Außer ich bitte sie darum" scherzte ich "Wie auch immer, wir bleiben draußen" meinte George.
"Wie ihr meint" sagte ich. Wir werden aber gleich weiter rein gehen, zu den andern zwei Drachen.
Und ich könnte schwören ihr zwei würden ganz gut mit Spike klar kommen, er ist der Kasper unter
unseren Drachen" "Vielleicht ein anderes Mal" "Sicher?" "Ganz sicher!" "Na gut! Wir gehen dann.
Charlie, Azura kommt ihr? Es ist Fütterungszeit" Charlie half mir das Futter zu tragen als wir ein
Pfeifen und ein Flattern über unseren Köpfen bemerkten. "Hallo Spike!" Rief ich grinsend "Hunger?"
Spike pfiff wieder und ich schmiss etwas getrocknetes Fleisch in die Luft. Er schnappte es und machte
ein Looping bevor er es runterschluckte. Dann landete er genau vor uns. "Spike, darf ich vorstellen,
das ist Charlie" Spike fauchte fröhlich schnappte sich ein Stück Fleisch aus Charlies Händen und
verschwand wieder. Charlie lachte. "Wenn ich richtig liege fehlt jetzt nur noch Firefly" "Genau!" Ich
holte Luft und rief ihren Namen "FLYYYY! Essenszeit!" Mehr war nicht nötig. Wir sahen wie sich
ein grauroter Drachenkopf von den Felsen hob, uns anschaute und dann zu uns flog. "Hey du
Schlafmütze" begrüßte ich sie. Sie fauchte kurz zur Begrüßung und schaute ungeduldig aufs Futter.
"Charlie, du kannst das Futter einfach auf den Boden legen, Firefly und Spike teilen es sich" "Okey!"
"Und das ist für euch zwei hübschen" sagte ich an Sky gewandt während ich das restliche Futter vor
Azura legte. Dann setzten wir uns auf einen Felsen und Charlie schaute den Drachen begeistert zu.
"Sie sind toll, nicht wahr?" brach ich nach einer Weile die Stille. "Ja, und so zahm" meinte Charlie

Seite 97

verträumt "Das liegt daran dass sie Handaufzuchten sind, und sehr vertraut mit Menschen. Und genau
ging ich hier von klein auf rein und raus." "Und die anderen Drachen? Sind sie auch so zahm?" "Nein,
viele sind ebenfalls Handaufzuchten, aber bei weitem nicht so freundlich wie diese vier. Morgen zeig
ich dir ein paar wenn du möchtest." "Das wäre toll!" "Wir müssen uns nur etwas für die Zwillinge
ausdenken... Ich glaube nicht dass sie noch mal hierherkommen werden" lachte ich "Wo sind sie
eigentlich?" Fragte Charlie "bis vor kurzem standen sie noch vor der Tür..." "Wir sollten sie lieber
suchen gehen" Daraufhin verabschiedeten wir uns von Sky, Azura, Spike und Firefly und machten uns
auf den weg die Zwillinge zu suchen.
"Kürbisschädel! Karottenkopf! Wo seid ihr?" Keine Antwort... "Freed! Geoooorge!" Wieder nichts.
"Falls ihr die zwei Rotschöpfe sucht, sie sind in der Hütte und warten auf euch" hörte ich Mario. "Sie
sahen etwas gelangweilt aus, also hab ich sie hingebracht" "Oh.. Danke Mario! Ich geh sie dann mal
einsammeln!"
An der Hütte angekommen sahen wir die Zwillinge an etwas rumbasteln. "Hey ihr zwei, was heckt ihr
schon wieder aus?" "Aah!" "Jacky?" "Was machst du schon hier?" Fred und George waren ganz
überrascht und wirkten wie auf frischer Tat ertappt. "Spuckt 's aus, was wird das?" sagte ich während
die zwei was auch immer vor mir versteckten. "Eine... Überraschung?" meinte George dann
vorsichtig. Ich hob eine Augenbraue "Muss ich Angst haben?" "Nein... Nein... Wir haben alles unter
Kontrolle" meinte Fred "und zwar nicht wie du deine Drachen" versuchte George das Thema zu
wechseln "genau! Der wollte uns umbringen!" ergänzte Fred. "Ernsthaft? Ihr glaubt immer noch das
Sky euch was tun wollte?" "Du hast gemeint wir währen gutes Drachenfutter!" kam es von beiden
gleichzeitig. "Das war doch nur ein Witz! Und glaubt ja nicht ich hab nicht gemerkt wie ihr das Thema
gewechselt habt!" ich machte eine Pause und fuhr dann fort "Wie auch immer... Wenn ihr fertig seid
können wir von mir aus nach Hause. Es gibt gleich Abendessen." "Endlich!" Meinten die Zwillinge
wieder gleichzeitig "Wir sind am Verhungern!"
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