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Kapitel 1

Name: Ajla Mollou
Aussehen: Schulterlange braune Haare (das verändert sich auch nicht über die Jahre), wunderschöne
mal grüne, mal gelbe oder mal Honig Augen . Ein bisschen zu gross als die meisten Kinder in meinem
Alter, und schlank, ein hübsches Mädchen halt ;)
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Kapitel 2

So jetzt beginnt die Geschichte ; viel Spaß .
"Schatz, kommst du runter wir müssen jetzt los, sonst verpasst du denn Zug noch ." " Ja, Mama ich
komme ja schon, ich bin gleich fertig . " Ich kann selbst kaum fassen, ICH GEHE NACH
HOGWARTS . Ok Ajla, konzentriere dich aufs packen, sonst verpasst du den Zug . " AJLA JETZT
KOMM RUNTER " " Ich bin fertig "
Also meine Mutter und ich standen am Bahnhof ? Kings Crows ", und ich könnte vor Aufregung gar
nicht stillstehen . " Pass gut auf dich auf, mein Baby, und schreib mir jede Woche ein Brief, und heute,
ich möchte natürlich sofort erfahren in welches Haus mein Teufelsengel gekommen ist ." " Mach ich
Mama, ich hab dich lieb " " ich dich auch "
Noch ein letztes Küsschen, und ich ging in den Zug, ok ok ok, Ajla du bist jetzt auf dich alleine
gestellt, am besten ich suche mir ein Abteil mit mehreren Schülern drin, vielleicht finde ich da die "
Besten Freunde " fürs Leben, wenn ihr jetzt denkt dass das Schwachsinn ist, FALSCH, vielleicht finde
ich wirklich freunde fürs Leben . Ich schlenderte durch den Zug in Hoffnung ein Abteil mit Leuten
drin zu finden die SYMPATHISCH aussehen, tja, hier gibt es aber nicht viele die nett aussehen . Ich
ging an ein Abteil, wo ein kleine Feuerwerk los glitzerte, also beschloss ich da rein zugehen . Als ich
die Tür öffnete saßen identisch gleich aussehenden Jungs drin, die mich nett anlächelten . " Hallo, wir
sind Fred " " und George Weasley " " Hi, ich heisse Ajla Mollou " " Freut " "uns" "ajla" " mollou"
ich fand es witzig das die zwei sich immer abwechselten.
So ging das die ganze Zug fahrt weiter, und ich hatte schon meine beste Freunde gefunden .

Seite 4

Kapitel 3

4.Schuljahr sorry .
Naja mittlerweile sind die Weasley-Twins meine ALLER BESTEN FREUNDE, und es gibt nicht was
uns tränen könnte, mit den goldenen Trio verstehe ich mich super, besonders mit Hermine, ich liebe
meine Twins ja, aber mit Hermine konnte ich halt überlasse reden, bevor ichs vergesse, ICH BIN IN
GRYFFINDOR GEKOMMEN . Aber das gibt es noch was wichtigeres, naja, dazu hab ich halt meine
Hermine, ich bin verliebt, in George, ja genau, in meinen besten Freund .
An einem Abend sass ich mit Hermine im Gryffindor Gemeintschaftsraum, und weil es schon spät
war, war keiner mehr da .
"Ich kann nicht mehr aufhören an ihn zu denken, Hermine " " Sag es ihm doch einfach, ich bin mir
sicher dass er auch auf dich steht " " An wenn kannst du nicht mehr aufhören zu denken?" frage Fred,
mit seinem typischen frechen grinsen, und wenn Hermine nicht Hermine wäre, wäre alles ok, aber
nein " Ajla ist in deinen Klon verliebt " Ich schlug mir nur die Hände gegens Gesicht und schüttelte
den Kopf . " tut mir leid, aber irgendwann mal muss es raus " Ich setze mein "
komm mir jetzt nicht damit Gesicht auf und meinte dann frech, und rachesüchtig zu meiner besten
Freundin, und dem Klon meines Lovers "Hermine, du hast ja vollkommen recht, es musste mal ans
Licht kommen, ja, ja, ja, dann muss es auch mal raus das du in RONALD WEASLEY verliebt bist "
Fred beobachtete uns nur belustigt und meinte dann stolz " So, so, es sind also beide Weasleys, das
heisst beide mit MIR verwandt, und auch zufällig in meinem Schlafsaal, und zum Schluss die beiden
kommen gerade runter " Fred grinste schmutzig, guckte mich und Hermine an, und Hermine guckte
mich mit eine ach du scheisse blick an, und ich guckte nicht anders .
Fred grinste uns nur noch einmal zuckersüss an uns schrie dann extra so laut das Goerge und Ron
hören " AJLA DU BIST IN GOERGE VERLIEBT, UND DU HERMINE IN RON, ICH
VERSPRECHE ICH WERDE ES AUF JEDEN FALL, DEN BEIDEN NICHTS SAGEN " George
und Ron starrten uns nur an, Fred mit einem triumphierenden grinsen, und Hermine und ich dachten
mal wieder dasselbe, WEGRENNEN, wir rannten so schnell wie möglich in den Schlafsaal, und die
beiden uns hinterher ...................................
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Kapitel 4

Ich hoffe es hat euch gefallen, ich weiss ich habe viele Dateien vergessen, aber bitte nimmt es mir
nicht übel, wenn es euch gefallen hat, und ihr teil 2 möchtet schreibt es bitte in die Kommentare,
vielen dank und bye ;)
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