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Kapitel 1

(Angels Sicht)
Als ich meine Augen öffnete sah ich als erstes auf meinen Wecker der gleich neben meinem Bett
stand. Es war gerade mal erst 7 Uhr morgens. Ich stand auf und ging erstmal duschen. Danach zog ich
mir ein schwarzes Kleid an das mir bis zu den Knien ging. Dan noch schwarze Ballerinas. Meine
Haare ließ ich offen und dazu schminkte ich mich noch ein wenig. Nur etwas Wimperntusche etwas
Lipgloss und fertig war ich.Ich schaute wieder auf die Uhr. 7.43 Uhr. Ich hatte ganze 43 Minuten
gebraucht um mich fertig zu machen. So langsam war ich eigentlich noch nie. Naja im Himmel
bekommt man ja nur selten die Möglichkeit sich mal hübsch zu machen. Ich ging die Treppe runter in
den Salon um zu sehen ob schon jemand wach war. Es waren anscheinend schon alle wach außer
Draco und Markus. Das Markus so lange schläft war mir ja klar aber ich dachte das er früher aufstehen
würde da er sonst auch immer früh aufsteht. Ich ging zu Zissy die mir auch gleich einen guten Morgen
wünschte. " Guten Morgen Narcissa hast du gut geschlafen?" Ich war immer noch sehr höflich und ja
ich habe sie geduzt, das hatten wir gestern auch noch besprochen das wir uns jetzt duzen aber Lucius
muss ich immer noch siezen. "Ja ich habe sehr gut geschlafen ich hoffe du auch. War das Bett auch
weich genug?" "Ja war es ich habe auch sehr gut geschlafen." Gelogen ich hab nicht mal geschlafen.
Lucius kam gerade aus der Küche da er sich ein Kaffee gemacht hatte. "Guten Morgen Mr. Malfoy ich
hoffe sie haben auch gut geschlafen?" fragte ich ihn auch noch einmal. "Guten Morgen ja ich habe gut
geschlafen meine liebe." "Das ist ja schön." Er lächelt mir kurz zu aber dann war er auch schon in
seiner Zeitung vertieft. " Angel liebes würdest du bitte mal Markus und Draco wecken die verschlafen
sonst noch den ganzen Tag." " Mach ich Narcissa." Ganzen Tag verschalen? Es ist doch gerade mal
8.Uhr morgens. Und das auch noch an einem Samstag! Ich ging die Treppe hoch und auf Markus
Zimmer zu. Er hatte mir gestern noch gesagt wo er schläft falls was ist. Ich klopfte kurz aber ich hörte
nur ein lautes schnarchen hinter der Tür. Oh man ich wusste ja gar nicht das der Sack so laut
schnarcht. Ich öffnete die Tür und ging langsam zu Markus. Der schläft ja wie ein Baby. Ich rüttelte an
seiner Schulter. Nichts passiert. Ich schüttelte ihn etwas fester. Plötzlich schlug er mit seiner Hand
nach mir aber ich konnte noch gerade so ausweichen. Sag mal spinnt der! Ich zog ihm die Decke weg
und gab ihn ein kräftigen schubs und BAM. Jetzt lag er auf dem Boden. Er schreckte hoch und schaute
sich schnell um. "Na auch endlich wach Schlafmütze?" fragte ich ihn etwas spottend. Er schaute mich
leicht verwirrt und sauer an. "Musste das sein Angel?" fragte er mich und stand auf. "Ja Narcissa hat
gesagt ich soll dich Wecken und weil du so tief und fest geschlafen hast musste ich dich doch
irgendwie wach bekommen." " Jaja jetzt bin ich ja schon wach also und jetzt raus mit dir ich will mich
anziehen." sagte er leicht säuerlich. Ich ging raus und machte die Tür hinter mir zu. So jetzt nur noch
Draco wecken. Hoffe den kriegt man leichte wach. Ich ging zu seiner Tür und klopfte. Nichts. Schläft
der auch so fest? Ich machte langsam die Tür auf und schritt zu seinem Bett. Da lag er. Er schläft so
tief und fest. Das sieht ja so süß bei ihm aus. Ich rüttelte leicht an seiner Schulter und sagte " Draco
Zeit zum Aufstehen." er grummelte kurz etwas dann machte er aber seine Augen langsam auf. Er
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schaute mich kurz an so als müsste er erst realisieren das ich wirklich hier bin. " Steh auf Draco. Deine
hat gesagt ich soll dich Wecken weil du sonst noch den ganzen Tag verschläfst." sagte ich liebevoll. "
Wie spät ist es?" fragte er mich ganz verschlafen. Davon musste ich erstmal lächeln. " Es ist 8.30 Uhr.
Komm steh auf." Er seufzte kurz auf setzte sich aber dann gerade in sein Bett. Also ich glaube ich
werde gerade voll rot. Draco hatte kein Oberteil an so konnte ich seine Muskeln sehen. Auch wenn ich
sein Schutzengel bin immer wen er sich umgezogen hat hab ich immer weggesehen. Ich drehte meinen
Kopf weg damit er nicht sehen konnte das ich gerade rot geworden bin. Ich drehte mich um und ging
zur Tür hinaus und schloss sie auch sofort. Das muss ich jetzt erst mal verkraften. Als ich mich wieder
normalisiert hatte ging ich wieder in den Salon. Markus saß schon am Tisch und lass die Zeitung. Als
ich an ihm vorbei ging sah ich einen Artikel über Harry Potter. Sie schreiben das er ein Lügner sei und
so. Der Minister hat nur angst und will es echt nicht wahr haben das Voldemort wieder da ist. Ich setze
mich auf den Platz neben Markus und nahm mir ein Brötchen. Nach ein paar Minuten kam auch Draco
angezogen in den Salon.
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Kapitel 2

(Dracos Sicht)
Ich hatte ganz vergessen dass ich kein Oberteil an habe. Sie ist dann aber ganz schön rot geworden.
Ob das was zu bedeuten hat? Ich glaub nicht. Morgen ist Weihnachten. Ob ich ihr was schenken
sollte? Was mag sie denn überhaupt. Mensch ich weiß gar nichts über sie das macht es viel schwerer. "
Angel schätzen was hältst du denn davon dass wir heute Einkaufen gehen da wir ja schon morgen
Weihnachten haben. Dann können wir ja auch noch ein paar Geschenke kaufen aber die Jungs
kommen selbstverständlich mit." Kann meine Mutter Gedanken lesen oder was? " Ja das wäre eine
gute Idee Narcissa den ich brauche auch noch ein paar Geschenke. Dann können wir ja alle zusammen
Einkaufen weil jetzt werden die Taschen doch noch etwas schwerer." Freut die sich etwa das wir die
ganzen Taschen tragen müssen? "Ok ihr habt es alle gehört macht euch fertig desto schneller wir da
sind desto besser nachher wird noch alles voll sein und ausverkauft also los beeilt euch!" hetzte meine
Mutter uns. Das kann ja noch lustig werden. Mein Vater, Ich, Markus, meine Mutter und Angel gehen
alle zusammen Einkaufen.
(Angels Sicht)
Ich bin ja so aufgeregt. Ich habe noch nie Weihnachten gefeiert nur immer zu gesehen aber im
Himmel gibt es sowas wie Weihnachten gar nicht. Ich wollte allen was schenken. Also jeden Narcissa,
Lucius, Draco, Markus und vielleicht auch Bellatrix. Sie wird wahrscheinlich auch mit feiern. Ich zog
mir meine schwarzen Chucks an dann noch eine Jeans und dann noch einen weißen strick Pullover.
Ich zog mir dann noch eine dicke Winter Jacke an die Schwarz ist. Fertig angezogen ging ich wieder
runter. Da wartete auch schon Narcissa auf uns. Als dann alle unten waren apparierten wir zur
Winkelgasse. Als wir da waren sind ich und Narcissa auch sofort in dem nächsten Kleider- Laden
verschwunden. Die Männer folgten uns stöhnend. Am Ende waren die Männer vollgepackt mit
Taschen während ich und Zissy nur in jeder Hand eine Tasche hatten. Ich hatte auch für jeden ein
Geschenk gefunden. Für Zissy hatte ich eine wunderschöne Handtasche gefunden sie war schwarz. Für
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Markus hatte ich ein Buch über die Geschichte der Zauberei gefunden da er dieses Thema sehr findet
was ich nicht ganz verstehe aber mir soll es egal sein. Für Lucius hatte ich eine schönen Ring
gefunden. dieser Ring war gold und hatte einen schwarzen Rubin in der Mitte und wenn man etwas
genauer hin schaut sieht man im Rubin drin eine Abbildung von einer Schlange. Ich hatte diesen Ring
etwas verzaubert wen er will das die Schlange raus kommen soll tut sie es und dann macht sie alles
was er will. Für Bellatrix hatte ich ein schönes schwarzes Kleid das perfekt zu ihr passte. Es hatte
Träger und müsste ihr auch bis zu den Knien gehen. Für Draco hatte ich auch was gefunden. Ich hatte
ihm ein Handspiegel gekauft den ich aber auch verzaubert habe. Immer er in den Spiegel schaut und
an eine Sache oder Person denkt die er sehen will zeigt ihm der Spiegel die Person und auch was sie
gerade macht.(Wenn ihr die Schöne und das Biest von Disney kennt genauso ein Spiegel meine ich).
Zusammen Apparierten wir wieder zu den Malfoys. Ich nahm meine Taschen und ging hoch in
meinem Zimmer um die Geschenke ein zu packen.
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Kapitel 3

(Dracos Sicht)
Ich hatte ein Geschenk für Angel gefunden aber ich weiß nicht ob es ihr gefallen wird. Ich habe ihr
eine Kette gekauft. der Anhänger war ein Herz und in dem Herz war noch mal ein rotes kleines Herz.
Ich fand die Kette ehrlicherweise ganz niedlich und hoffe echt dass sie ihr gefällt.Die Kette war auch
etwas länger und aus Silber.
(Angels Sicht)
Endlich ist es soweit. Es ist Heiligabend und Bellatrix ist auch schon da. Wir sitzen gerade alle im
Salon und essen was. Nach dem Essen durften wir dann als auch der Tisch abgedeckt wurde die
Geschenke verteilen. Von Zissy habe ich schwarze Stiefel bekommen die mir bis zu den Knien gingen.
Sie waren echt schön und ich hab ihr auch mein Geschenk gegeben. Sie hat sich echt dolle über die
Ohrringe gefreut. Tja wir haben halt fast du gleichen Geschmack. Ich hatte Bellatrix das Kleid
gegeben und auch sie hatte sich echt über dieses Geschenk gefreut. Sie hatte mir ein Bettel Armband
geschenkt mit einem Schlangen Anhänger. Ich freute mich über dieses Geschenk weil ich auch echt
gedacht hatte dass ich von ihr nichts bekommen würde. Von Markus hatte ich mein Lieblings Deo
bekommen. Er wusste dass ich den Geruch von Vanille liebe und deswegen hat er mir dieses teure
Deo geschenkt. Als ich ihm dann sein Geschenk gegeben hatte hatte ich gedacht er macht gleich Luft
Sprünge. Ich wusste das ihm das Buch gefallen würde. Ich gab Lucius sein Geschenk und erklärte ihm
auch gleich den Zauber den ich angewendet hatte. Er sah mich erstaunt an und probierte es auch sofort
aus. Plötzlich kam aus seinem Ring (den er sich vorher noch angesteckt hatte sonst funktionierte der
Zauber nicht) eine Schlange oder eher eine Cobra. Er ließ sie hin und her bewegen und auch springen
was sehr lustig aussah. Er ließ die Schlange wieder zurück in den Ring gehen und bedankte sich noch
einmal bei mir und gab mir mein Geschenk. Es war ein verkleinertes Klavier. "Markus hat mir erzählt
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das du sehr gerne Klavier spielst deswegen habe ich dir eins gekauft aber ein Zauber angewendet du es
immer mitnehmen kannst egal wo du hin gehst du musst nur ein bestimmten Zauber anwenden und
das Klavier wird wieder groß." ich war echt perplex. Das Markus das noch wusste. Lucius erklärte mir
schnell die beiden Zauber und verwandelte das Klavier in groß und sagte das ich nachdem die letzten
Geschenke verteilt wurden sind ich doch mal ihnen etwas vorspielen könnte. Ich bejahte dies sofort
den ich liebte das Klavier spielen sehr aber ich konnte im Himmel nur sehr selten spielen da ich die
anderen damit gestört hätte und nicht auf mein Schützling aufpassen konnte. Es war jetzt nur noch das
Geschenk für Draco übrig. ich gab es ihm und er gab mir auch eins was mich sehr überraschte den ich
hätte auch nicht gedacht das er mir was schenken würde. Ich öffnete das Geschenk und hervor kam
eine wunderschöne Kette mit einem Herz Anhänger. Ich freute mich sehr doll den dieses Geschenk
fand ich echt von allen am besten. Ich hatte Draco gebeten mir die Kette um zu binden was er dann
auch tat. Die Kette passte perfekt sie war lang und lag auf meinem Ausschnitt. Jetzt öffnete auch
Draco mein Geschenk und der Spiegel kam hervor. Ich erklärte ihm dass ich auch den Spiegel
verzaubert hatte und was er machen musste. Er verstand und probierte es sofort aus. Er dachte kurz
nach und dann wurden seine Augen größer er drehte den Spiegel zu uns und wir sahen Dracos
Zimmer. "Wenn du an einer Person denkst kannst du sogar hören was sie sagen." sagte ihm noch. Er
bedankte sich bei mir und scheint sich auch echt über dieses Geschenk zu freuen was auch mich sehr
freute. Der Abend ging schnell rum und wir verabschiedeten uns alle voneinander da wir alle echt
müde waren außer ich natürlich. Bellatrix Apparierte wieder zu sich nachhause und wir alle gingen
schlafen. Zissy hatte allen versprochen das sie dieses Mal alle durch schlafen durften was Markus und
Draco natürlich am meisten freute. Im Zimmer zog ich mich erstmal wieder um und schminkte mich
wieder ab. Das ich eigentlich Klavier vor allem spielen sollte hatten alle irgendwie vergessen selbst
ich. Wir hatten uns alle so gut unterhalten und gelacht selbst Markus und Bellatrix hatten sich mal
nicht gestritten. Insgesamt war es ein schöner Abend. Ich hatte aber auch noch erfahren das Blaise
Zabini Dracos bester Freund übermorgen bei uns sein wird. Er wird dann den Rest der Ferien bei den
Malfoys bleiben. Mir und Markus hatte das nichts ausgemacht als Lucius uns das vorhin gesagt hatte.
Ich kannte Blaises Schutzengel. Er war genauso wie Blaise und machte jeden Engel an den er sah( nur
die Weiblichen hübschen Engel). Sein Name war Mario. Ich war auch mit ihm befreundet aber beste
Freunde waren wir nicht nur Freunde. Wir sahen uns nicht oft nur manchmal wenn wir mal Pause
hatten beziehungsweise wen unsere Schützlinge mal geschlafen hatten. Ich legte mich ins Bett und
schloss meine Augen und dachte über diesen Tag nach.
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Kapitel 4

(Markus Sicht)
Als ich am nächsten Morgen wach wurde war es gerade mal 10 Uhr. Ich stand auf und machte mich
fertig. ich ging runter in den Salon wo auch gerade Narcissa und Lucius waren. Ich begrüßte die
beiden und nahm mir eine Tasse Kaffee. Ohne Kaffee überstehe ich den morgen nicht. "Ich bin froh
das Angel und Draco sich so gut verstehen." merkte Narcissa an. " Ja ich auch." Antwortete ich ihr.
Lucius nickte nur. "Sind die beiden eigentlich schon wach?" fragte ich die beiden. Narcissa schüttelte
ihren Kopf. Komisch sonst ist Angel doch auch immer so früh wach. Engel schlafen ja gar nicht also
müsste sie oben in ihrem Zimmer sein und sich langweilen ich sollte ihr mal ein Besuch abstatten. Ich
stellte die leere Kaffee Tasse weg und ging hoch in das Zimmer von Angel. Ich klopfte kurz an. Keine
Antwort. Ich öffnete leise die Tür und schaute in den Raum. Im Bett lag Angel. Sie hatte ihre Augen
leicht geöffnet. Ich ging zu ihr ans Bett und setzte mich auf die Bettkante. "Sag mal warum liegst du
den immer noch im Bett?" fragte ich sie. Ihre Augen rollten zu mir und sie schaute mich an. Sie sah
nicht gut aus. " Ey Angel was hast?" Sie öffnet ihren Mund um etwas zu sagen aber es kam kein Ton
raus sondern nur ein husten. Ich faste mit meiner Hand an ihre Stirn zog sie aber sofort wieder zurück.
Sie war total heiß. Sie hatte anscheint Fieber. Ja selbst Engel können mal Krank werden. Das ist aber
nicht schlimm es ist so als würde ein Mensch krank werden. Nur das Engel dann nicht mehr richtig
sprechen können während sie krank sind. "kannst du dich bewegen?" fragte ich sie. Sie schüttelte
leicht ihren Kopf. "Ok ruh dich aus ich sag Narcissa Bescheid das du Fieber hast." sie nickte leicht. Ich
stand von ihrem Bett auf und schloss die Tür hinter mir. Ich ging nach unten in den Salon wo auch
schon Draco war. "Wo ist den Angel?" fragte nun Narcissa. " Ihr geht es nicht so gut sie hat Fieber
und sie kann sich nicht so richtig bewegen ohne das sie schmerzen hat und ich glaube sie hat auch
leichte Kopfschmerzen." sagte ich ihr. Narcissa sah mich etwas geschockt an. " Soll ich einen Arzt
hohlen?" fragte sie nun besorgt. Ich musste leicht lächeln. " Nein das brauchst du nicht als sie klein
war hatte sie das oft. Sie brauch nur ruhe aber das essen müssten wir zu ihr hoch bringen da sie sich
nicht richtig bewegen kann." Und das war noch nicht mal gelogen Angel war als sie noch etwas jünger
war so in ihren 500-660 Jahren die meiste Zeit Krank. Niemand wusste warum. Gott hatte dann
gemeint das es an ihrer Kraft liege. Sie ist echt stark aber ihr Körper kann manchmal die ganze Magie
nicht ab das ist aber schon jeden Engel mal passiert nur das bei Angel das am meisten gewesen war.
Plötzlich riss ein lautes Geräusch mich aus meinen Gedanken. Alle sind zusammen gezuckt. Wenn das
niemand von uns war dann kann es doch nur Angel gewesen sein. Ich sprang von meinem Stuhl auf
und rannte zum Flur. Am Treppen ende lag Angel. Anscheinend wollte sie die Treppen runter gehen
ist aber zusammen gebrochen. Ich ging zu ihr und hob sie hoch. Auch die anderen waren schon bei uns
angekommen und schauten geschockt auf Angel die sich an mein T-Shirt festgekrallt hatte und schwer
atmet. " Man Angel was machst du denn da du sollst dich doch oben ihm Bett ausruhen." sagte ich ihr.
Ihre Augen waren Glasig. "Oh Gott ist ihr was passiert?" fragte Narcissa geschockt und besorgt. "
Anscheint nicht aber ich werde sie jetzt erstmal ins Bett bringen dann sehen wir weiter." sagte ich
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erleichtert. ich trug sie die Treppen hoch und legte sie in ihr Zimmer aufs Bett. " Man Angel was du
den unten machen du bist krank du kannst nicht richtig sprechen und dich auch nicht richtig bewegen
da war das doch klar dass du hinfallen würdest!" sagte ich etwas streng aber auch besorgt. Sie schaute
mich nur an.
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Kapitel 5

(Angels Sicht)
Ich bin so ein nutzloser Schutzengel! Ich kann mich nicht bewegen, nicht reden und ich schaffe es
noch nicht einmal die Treppe runter zugehen! Ich hasse es krank zu werden!
(Narcissas Sicht)
Arme Angel sie tut mir so leid. Sie ist die Treppe runtergefallen und als ich sie dann gesehen habe
war das echt ein Schock. Sie sah so schwach und hilflos aus. Was können wir den nur machen das sie
schnell wieder gesund wird?
(Markus Sicht)
"Markus was können wir machen das sie wieder gesund wird?" fragte mich Lucius. "Ich weiß es nicht
meine Frau hatte mir immer erzählt dass sie schwer krank sei aber das sie durch Ruhe und Schlaf nach
ein paar Tagen wieder Gesund sei. Also wäre mein Vorschlag das wir sie einfach in Ruhe lassen und
ihr halt immer essen hochbringen würden." Die anderen nickten einverstanden. Hoffen wir mal dass
sie schnell wieder Gesund wird. "Ich werde ihr am besten eine gesunde Suppe kochen." sagte Narcissa
und ging in die Küche. Nach einer halben Stunde kam sie mit der Suppe in den Händen aus der Küche
raus. Sie gab mir den Teller und meinte ich soll es ihr bringen. Ich stand auf und bewegte mich zu
ihrem Zimmer. Ich setzte mich wieder auf ihr Bett und fing an ihr immer wieder die Suppe ein zu
flössen da sie den Löffle nicht halten konnte. Ich wusste dass sie sich nutzlos fand da sie sich nicht
bewegen konnte. " Angel weil du dich nicht bewegen kannst werde ich für dich auf Draco aufpassen."
sagte ich ihr damit sie sich keine sorge machen musste. Sie nickte leicht. Als der Teller leer war stellte
ich ihn beiseite. " Narcissa macht sich sorgen um dich." sagte ich ihr. sie nickte leicht um mir zu sagen
das sie es weiß. "Nun den ruh dich aus ich geh jetzt wieder nach unten und nicht wieder aufstehen
verstanden." Sie nickte wieder und schloss ihre Augen. Ich nahm den Teller in die Hand und ging aus
dem Zimmer raus und schloss die Tür ganz leise hinter mir. Ich ging in die Küche und stellte dort den
Teller ab. Im Salon sagte ich dann allen das sie jetzt schlafen würde und sich ausruht.
(Dracos Sicht)
Es ist jetzt ein Tag um und Angel geht es etwas besser. Ihr Fieber ist etwas gesunken und sie kann
sich jetzt wieder etwas bewegen sie hat aber immer noch Bettruhe von Markus verdonnert bekommen
da sie ja immer noch Krank ist. Aber das gute ist Gleich kommt Blaise und er würde dann die letzten
Tage bei uns bleiben. Es klopfte an meiner Tür und Blaise kam einfach rein. " Hey Kumpel wie geht
es dir?" fragt er mich. " Gut und dir? was hast du so gemacht?" "Mir auch Ich war mit meiner
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Nachbarin deren Tochter die Woche zusammen hab gestern Schluss gemacht." grinste er mich an. " ja
wieder klar dass du dir wieder ein Mädchen schnappst." sagte ich ihm. "ich immer aber sag mal wer
war dieser Mann bei euch im Salon?" "Ach das ist Markus ein Arbeitskollege und Freund von meinem
Vater. Er und seine Tochter erden bei uns die ganzen Ferien bleiben." "Tochter?" fragte er jetzt
gespannt. Hätte ich bloß nichts gesagt. " Ja seine Tochter. Sie heißt Angel Dark und lebt ab jetzt bei
ihrem Vater da ihre Mutter letztens gestorben ist sie ist Reinblütig und war vorher in Frankreich aber
jetzt kommt sie zu uns nach Hogwarts sie ist auch in unserem Alter." erzählte ich ihm alles. Wenn ich
ihm nicht alles erzählen würde, würde er mich den Rest der Ferien damit nerven. "Wo ist sie den
gerade?" fragte er und Lächelt. "Vergiss es Blaise sofort sie ist gestern Krank geworden sie hat hohes
Fieber das ist aber schon etwas gesunken sie kann nicht sprechen und sich nicht so gut bewegen."
ermahnte ich ihn. "Schade aber wir können sie doch mal besuchen gehen." hoffte er. " Nein sie muss
sich ausruhen und schläft wahrscheinlich gerade vielleicht kannst du sie ja die nächsten Tage sehen
oder halt im Hogwartsexpress." sagte ich ihm. Er war etwas enttäuscht aber das war mir egal. Wir
redeten den Rest bis es Abend wurde und wir schlafen gingen.
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Kapitel 6

(Angels Sicht)
Dracos bester Freund Blaise ist anscheint gestern angekommen. Ich drehte meinen Kopf zur Seite und
sah auf meinen Wecker. Es war 5.45 Uhr. Mir ging es wieder viel besser. Ich konnte mich wieder
bewegen und Fieber hatte ich anscheint auch keines mehr. Ich versuchte kurz zu Sprechen und es
funktionierte. Ich bin wieder gesund. Ich ging erstmal Duschen und dann zog ich mir was an. Ich
beließ es mit einer Jeans meinen Chucks dann meinem weißem Strick Pullover aber dieses Mal
schminkte ich mich nicht da ich das eigentlich nicht nötig hatte (das soll jetzt aber nicht Arrogant
rüber kommen) meine Haare ließ ich auch wieder offen. Ich ging runter in die Küche weil noch
niemand wach war machte ich für alle Frühstück und deckte den Tisch. Ich machte auch ein Paar
Spiegeleier und beschmierte die Brötchen und für Dracos Freund deckte ich natürlich mit währe ja
sonst gemein. Als das essen fast fertig war kam auch schon Zissy in den Salon und sah den reich
gedeckten Tisch. Sie ging in die Küche und sah mich da an der Kaffeemaschine stehen." Ah guten
Morgen Narcissa gut geschlafen? Das essen und der Kaffee ist fast fertig." sagte ich ihr munter. Sie
sah etwas überrumpelt aus. " Guten Morgen Angel. Ja ich habe gut geschlafen aber sag mal mach dir
doch nie so viel Arbeit. Geht es dir den schon besser?" sagte sie als sie sich wieder gefangen hatte. " Ja
mir geht es wieder viel besser. Ich habe keine Schmerzen mehr und das reden geht auch wieder. Aber
das ist doch nicht viel Arbeit. Es ist nur ein Dankeschön das ihr euch so gut um mich gekümmert habt
als ich krank war." sie schaute mich lächelt an. " Ok ich werde dann mal die anderen wecken nicht das

Seite 13

sie dieses ganze schöne essen verpassen." Sie ging wieder raus um die anderen zu wecken. Nach einer
kam sie wieder und half mir etwas mit dem Kaffee da ich nicht wusste wie sie ihren Kaffee alle
trinken. Nach einer Zeit kamen dann auch die anderen in den Salon es fehlten nur noch Draco und
Blaise. Aber nur ein paar Minuten später kamen die beiden dann aber auch und sahen aber auch noch
sehr verschlafen aus. Sie setzten sich zu den anderen an den Tisch während ich noch auf den Kaffee
wartete. Narcissa hatte sich auch schon gesetzt und angefangen zu essen. Als der Kaffee dann fertig
war nahm ich den Krug aus der Maschine und ging damit in den Salon. Markus schaute mich etwas
besorgt an aber ich lächelte ihm nur zu. Ich schenkte Narcissa, Lucius und Markus Kaffee ein und
setzte mich dann selber auf meinem Platz neben Markus und fing an zu essen. Am Ende hatte ich dann
noch alles weggeräumt und abgewaschen auch wenn Markus und Narcissa was dagegen hatte das ich
alles alleine machte. Als ich fertig war waren noch Draco und Blaise um Salon ich konnte mir
vorstellen was jetzt passierte. " Hallo ich bin Blaise Dracos bester Freund auch in Slytherin. nett dich
kennen zu Lernen." sagte er mir mit scharmanter stimme. Ruhig bleiben Angel. Immer nett bleiben.
Ermahnte ich mich da ich so was echt hasse. " Hallo Blaise ich bin Angel Nett dich auch mal kennen
zu lernen." Ich schaute kurz zu Draco der mir ein es-tut-mir-leid-Blick zuwarf da er sich anscheint
dafür schämte was sein Freund da gerade machte. Ich lächelte kurz um zu zeigen das es nicht schlimm
sei. Blaise labert mich gerade die ganze Zeit über irgendetwas voll aber ich höre ihm nicht zu.
"ANGEL KOMMST DU MAL KURZ!" rief mich Markus. Ein glück Markus hat mich gerade echt
gerettet. Ich entschuldigte mich bei den beiden und ging schnell zu Markus. Was er wohl von mir
möchte?
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Kapitel 7

(Angels Sicht)
Bei Markus angekommen bedankte ich mich erstmal bei ihm dass er mich da rausgeholt hatte. "Ok
aber bald fängt doch die Schule an und weil dir noch ein paar Sachen fehlen möchte ich das du mit
Draco und Blaise zur Winkelgasse geht und dir die letzten Sachen holt Lucius hat mir gesagt das
Draco auch noch ein paar Sachen fehlen und deswegen wirst du mit den beiden Jungs zur Winkelgasse
gehen." sagte er. " Muss ich können wir beide nicht zusammen das machen? Mit Draco ist das ja nicht
schlimm aber Blaise dein ernst?" " Ja Angel das ist mein ernst du darfst deine Aufgabe nicht vergessen
sonst musst du auch für immer hier leben so wie ich und das ist nicht gerade toll." " Ok ich habe ja
schon verstanden." sagte ich. Er gab mir das Geld und ich ging zu den Jungs in Dracos Zimmer. ich
Klopfte und hörte wie Draco "Ja" sagte. Ich öffnete die Tür und sagte den Jungs dass wir drei in die
Winkelgasse gehen sollen weil uns noch etwas fehlte. Blaise sprang sofort auf während Draco sich
Zeit ließ. Markus Apparierte mit uns dahin ließ uns dann aber alleine da er selber noch etwas erledigen
musste. Und jetzt war ich alleine mit Draco und Blaise. Na super.
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Kapitel 8

(Angels Sicht)
Die ganze Zeit über hatte Blaise mit mir geflirtet aber ich hatte ihn immer wieder abgewiesen. Draco
beobachtete uns dabei die ganze Zeit und fand es anscheint auch noch lustig wie blase sich die Zähne
bei mir aus biss. Als wir alles hatten waren wir noch ein Eis essen gewesen das war ganz lustig weil
Blaise auch endlich aufgehört hat sich an mich ran zumachen. Wir alberten noch etwas rum dann
gingen wir um punkt 16 Uhr zum Treffpunkt wo wir uns mit Markus treffen wollten. Ein paar Minuten
später kam er dann auch und wir Apparierten wieder zu den Malfoys. Markus hatte mir später gesagt
das er kurz im Ministerium war weil er ein paar Akten noch bearbeiten musste. Es wurde langsam echt
spät und wir alle gingen schnell schlafen. Zeit letzten paar Tage gingen schnell rum und endlich war es
soweit. Ich stand gerade mit Markus, Draco und Blaise am Gleis 9 3/4. Ich verabschiedete mich noch
schnell von Markus und stieg dann mit den Jungs in den Zug ein. Ich teilte mir ein Abteil mit den
beiden. Ich habe mich in eine Ecke gesetzt neben mir dann Draco und neben ihm hatte sich dann
Blaise gesetzt. Der Zug fuhr los und nur wenige Minuten später kamen dann drei Personen zu unserem
Abteil. Ich kannte alle. Die zwei Gorillas waren Grab und Goyle. Das Mädchen mit dem Mopsgesicht
war Pansy Parkinson. Ich hasse dieses Mädchen! Ich hatte sie schon immer gehasst! "Hallo Draco wie
waren den deine Ferien." trällert sie. Aber als sie sah das ich neben Draco saß verfinsterte sich ihre
Mine sofort und sie setzte sich vor Draco und neben ihr setzten sich die anderen beiden Jungs hin. "Ja
sie waren ganz ok. Ach ja Pansy das hier ist Angel. Angel Dark ihr Vater ist auch ein hohes Tier im
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Ministerium und ein Freund meiner Eltern. Sie und ihr Vater waren die ganzen Ferien bei uns. Angel
jetzt neu auf die Schule und wir mit in den 5 Jahrgang gehen da sie vorher in Frankreich war." ratterte
Draco alles runter. " Hallo Pansy." sagte ich aber ich lächelte sie triumphierend an da ich weiß das sie
total in Draco verliebt ist aber ich weiß das er sich nie in sie verlieben würde. Sie schaute mich nur
sauer an. Anscheint habe ich jetzt meine erste Feindin auf Hogwarts und ich werde ihr Draco nie
überlassen.
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Kapitel 9

(Angels Sicht)
Den Rest der Zugfahrt hatten wir die ganze Zeit geredet also eher nur ich, Draco und Blaise. Pansy
versuchte mich mit ihren Blicken zu töten aber das wird nie passieren und die Gorillas schwiegen wie
immer. Kurz vor Hogwarts zogen wir uns unsere Umhänge um außer Pansy sie musste sich noch in
ihre Uniform reinquetschen. Ich wusste das sie das extra macht nur damit Draco sehen kann wie sie
aussieht mit BH aber die Jungs hatte sich alle umgedreht und ich hatte auch noch meine Arme
schützend vor Dracos und Blaises Augen gelegt. Ich und Blaise hatten uns in den letzten Tagen
angefreundet da er bemerkt hat das er bei mir keine Chance hat. Als sie fertig war nahm ich meine
Arme wieder weg und wir drehten uns wieder um. Jetzt warf Pansy mir noch mehr böser blicke zu
aber mich ließ das völlig kalt. Wir waren nun endlich angekommen und ich stieg mit zu Draco in die
Kutsche und weil wegen den Gorillas kein Platz mehr war musste sich Pansy in eine Kutsche mit
Hufflepuffs setzten was uns alle zum Lachen brachte das wir sie endlich los sind.
Vor der großen Halle wartete schon Professor McGonagall auf mich und nahm mich auch sofort mit
zu Dumbledore an den Lehrer Tisch. Dumbledore begrüßte alle und stellte mich vor zum Schluss
musste ich mich auf einen Stuhl setzten und mir wurde der Sprechende Hut aufgesetzt. " Ah du bist
also Angel. Wo stecke ich dich den hin Engelchen? Du bist schlau du könntest nach Ravenclaw aber
nein das passt nicht zu dir. Hufflepuff auch nicht. Bleibt nur noch Gryffindor und Slytherin. Du kannst
sehr Arrogant werden und auch sehr gemein. Aber auch nett und hilfsbereit. Dein Schützling ist in
Slytherin nicht? Dan schicke ich dich auch mal am besten nach SLYTHERIN!" das letzte Wort schrie
er in den Raum und der ganz rechte Tisch fängt an laut zu klatschen. Ich stand auf und stolzierte zu
dem Slytherin Tisch. Ich setzte mich zwischen Blaise und Draco. Ich schaute zum Lehrer Tisch und
sah das Dumbledore mir zuzwinkerte. Ich lächelte ihn an. Und jetzt beginnt mein Leben auf Hogwarts.
Das kann ja Lustig werden.
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Kapitel 10

So Leute das war es auch mit Teil 2. Teil 3 wird auch bald kommen ich weiß aber noch nicht wann
weil ich jetzt viel lernen muss wegen den letzten Arbeiten bis zu den Zeugnissen. Ich hoffe euch hat
der Teil gefallen, Kritik bitte wieder in die Kommentare genau wie Verbesserungsvorschläge. Ich
Entschuldige mich auch noch mal bei euch wegen den ganzen Schreibfehlern.
Eure Milliherz:*
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