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Kapitel 1

Steckbrief
Name: Angel
Alter:1056 Jahre
Aussehen: Blonde schulterlange locken
Augenfarbe: helles Blau
Charakter: Nett, hilfsbereit
Besonderheiten: Sie ist ein Engel aber nicht irgendein Engel sie ist der Schutzengel von Draco
Malfoy
Lover: Draco Malfoy
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Kapitel 2

Dracos 5 Jahr
(Angels Sicht)
Ich sitze gerade auf meiner Wolke und beobachte mein Schützling Draco Malfoy. Auch wenn alle ihn
nicht leiden können mag ich ihn. Ich weiß wie er in Wirklichkeit ist aber er muss ja immer seine
eiskalte Maske haben. Daran ist nur sein Vater schuld wen er kein Anhänger Voldemorts hatte Draco
es besser. Er tut mir so leid am liebsten würde ich sein Leben ändern aber das ist ja verboten. Man darf
sich auch nicht in seinen Schützling verlieben aber diese Regel hab ich schon längst gebrochen. Ja ich
hab mich in Draco verliebt aber das ist mir egal. Ich liebe ihn und fertig wie soll er sich den bitte in
mich verlieben? ich bin ein Engel und kein Mensch. Manchmal ich wäre wirklich aus Fleisch und Blut
aber nein ich wurde von Gott erschaffen. Meine beste Freundin kam gerade auf mich zu geflogen. Sie
heißt Anna und ist die Hüterin von Hermine Granger. Sie hat grüne Augen und ihre blonden glatten
haare gehen ihr bis zur Hüfte. Sie lebt schon 1986 Jahre hier oben. Sie hatte auch schon viele
Schützlinge so wie ich. "Hallo Angel dein Schützling hat schon wieder Hermine als Schlammblut
bezeichnet kannst du nicht was dran ändern das er etwas netter wird?" fragte sie mich. Sie kam fast
jeden Tag zu mir weil Draco oft Hermine ärgert. "Hi Anna du weißt doch ich darf mich da nicht
einmischen aber ich kann gucken was ich machen kann und zur Not flieg ich mal runter, tarne mich als
Mensch und schlag ihn einfach mal eine in die fresse und dann hält er auch schon seine klappe." sagte
ich sarkastisch. Sie guckte mich geschockt an. " Angel es ist verboten nach unten zu fliegen das weißt
du doch!" tadelte sie mich. Oh man sie ist ja echt schon so wie ihr Schützling. "Jaja ich weiß ich guck
was ich tun kann ein bisschen seine Gedanken beeinflussen ist ja noch erlaubt bis später." Sie drehte
sich um und flog zurück zu ihrer Wolke. Ich schaute wieder zu Draco und nutze meine Magie um in
seine Gedanken zu kommen.
(Seine Sich)
Man diese Granger nervt echt das sie auch immer so eine Nervensäge sein muss. plötzlich hörte ich in
meinen Gedanken eine Stimme. Es war eine Mädchen Stimme. Ich kenne diese Stimme. Sie ist
manchmal einfach da und verschwindet dann auch wieder. Ich weiß nicht wem die Stimme gehört aber
diese Stimme beruhigt mich immer sie ist so beruhigend und sanft so als würde ich sie schon immer
kennen. " Man Draco was machst du denn da schon wieder?" frage die Stimme mich. Ich war verwirrt
was meint sie? " Du weißt was ich meine mein lieber du hast Hermine schon wieder geärgert. Lass sie
in Ruhe es bringt dir doch nichts wenn du sie ärgerst ." "Aber sie nervt mich so!" wieder sprach ich ihr
in Gedanken. "Ich weiß Draco aber ich bitte dich lass sie in Ruhe sonst bekomme ich noch mehr ärger
und dazu hab ich keine Lust also ich bitte dich." Von wem bekommt eine Stimme aus meinen
Gedanken den Ärger? "In Ordnung ich lasse sie in Ruhe." antwortete ich ihr. Keine Antwort zurück
sie ist anscheinet wieder weg.
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Kapitel 3

(Angels Sicht)
ok das wäre dann wohl erledigt aber ich will mit Draco mal in echt reden. Ihn richtig sehen nicht nur
von meiner Wolke aus sondern nah genau vor mir. Es ist beschlossen ich will ihn sehen auch wenn das
verboten ist. Ich schaute mich um um zu gucken ob mich jemand sehen könnte aber jeder ist gerade
mit seinem Schützling beschäftigt. Ich drehte mich wieder um und flog im Sturzflug runter in den
Raum der Wünsche in dem Draco sich gerade befindet. Er mag den Raum weil er da immer alleine
sein konnte um nachzudenken. Während des Fluges verwandelte ich mich in einem Menschen. Alles
blieb gleich nur dass meine Klamotten sie veränderten. Anstatt meinem weißen Kleid und meinen
weißen Ballerinas hab ich jetzt eine Hot Pants an und ein schlichtes weißes top mit schwarzen Chucks.
sonst blieb alles gleich also meine Haare und Augen. Ich landete sicher in einer Ecke und ließ meine
weißen langen Flügel verschwinden. Wie Engel konnten unsere Flügel in unserem Rücken verstecken
falls wir uns mal in Menschen verwandeln oder uns ein Mensch sehen würde. Anstatt meinen Flügeln
hab ich jetzt auf meinem Rücken ein Tattoo mit zwei Flügeln darauf. Unter dem top konnte man aber
Gott sei Dank das Tattoo nicht sehen. Ich linste hinter der Ecke vorbei um zu gucken wo Draco ist.
Und da stand er. In der Mitte des Raumes stand er und dachte nach. Er hatte sich eine Kammer
vorgestellt mit altem Schrott drin. Ich beobachtete ihn eine Zeit lang bis er sich plötzlich zu mir
umdrehte.
(Dracos Sicht)
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Ich spürte schon eine Zeit lang dass mich jemand beobachtete. Ich wollte endlich wissen wer es war
und drehte mich um. Ich sah ein Mädchen mit hellen blauen Augen und blonden schulterlangen
locken. Sie schreckte zurück als sie sah dass ich sie ansah. " Wer bist du?" fragte ich sie. Sie zuckte
etwas bei meiner Stimme zusammen. Was hat die den? fragte ich mich. " Komm her und Antworte
mir:" befahl ich ihr nun. Sie kam hinter der Ecke hervor und auf mich zu gegangen. Als sie vor mir
stehen blieb musterte ich sie erstmal ganz genau und sie scheint mich auch gerade zu mustern. Sie hat
schwarze Chucks an Eine Hot Pants und ein weißes Top. Sie hatte so eine Unschuldige Ausstrahlung
so als hätte sie noch nie in ihrem Leben etwas falsch gemacht. Sie war etwas kleiner als ich aber nur
ein paar Zentimeter. Sie sieht aus als wäre sie so alt wie ich oder ein Jahr jünger nur dass sie etwas
großer war aber ich glaube sie ist eher in meinem Alter. "Also wer bist du" fragte ich sie nun wieder.
Sie schaute mir in die Augen. " Ich bin Angel" sagte sie. Diese Stimme. Das ist die gleiche stimme wie
die die ich immer in meinen Gedanken hören kann. "Welchen Blutstatus hast du" fragte ich weiter. Sie
scheint zu überlegen. "Ich bin Reinblut." sagt sie. Etwas stimmt hier doch nicht. ?In welchem Haus
bist du?" fragte ich sie nun. Sie überlegt wieder. Was soll das, das muss sie doch wissen! "Ich bin in
Slytherin." meint sie nun. "ich hab dich hier noch nie gesehen. welches Jahr bist du?" fragte ich weiter.
"Im 5 Jahr so wie du." Die Antwort kam jetzt schneller als die anderen. " Wie kommt es das ich dich
hier noch nie gesehen habe?" Ich bin langsam echt verwirrt. " Das kann daran liegen das ich vorher
zuhause Unterricht bekommen habe aber jetzt bin ich hier auf Hogwarts." "Wie heißt du denn mit
Nachnamen?" und ich fragte sie weiter aus. Aber nun schien sie langsam echt zu verzweifeln. Weiß sie
nicht wie sie heißt oder was? was ist generell mit diesem Mädchen los ich hab sie hier noch nie
gesehen und uns vorgestellt hat man uns auch noch nie von Dumbeldore. wer ist sie?
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Kapitel 4

(Angels Sicht)
Ich hab vergessen mir einen Nachnamen zu überlegen! Mist! was soll ich denn sagen? ah ich weiß
was. "Das geht dich nichts an wie ich heiße aber ok ich sag es dir ich bin Angel. Angel Dark meine
Familie besteht nur aus Reinblütern und mein Vater ist auch ein Hohes Tier im Zauberei Ministerium.
Und du bist Draco. Draco Malfoy auch ein Reinblüter so wie ich und dein Vater ist auch ein Hohes
Tier im Ministerium. Hast du noch mehr fragen?" Ich habe wirklich einen verwandten im Ministerium.
Er ist ein gefallener Engel. Er hat gegen die Regeln verstoßen und ihm wurden so die Flügel
genommen so dass er nicht mehr in den Himmel kann er ist auch schon sehr alt man sieht es ihm aber
so wie bei mir nicht an er ist nämlich schon 2297 Jahre. Er heißt Markus Dark. Den Nachnamen hat er
sich ausgedacht weil man ihm im Himmel oft mal Dark genannt hat wegen der Regel verstoßen. Er ist
einer meiner besten Freunde und ich hoffe er tut für mich so als wäre ich seine Tochter sonst bin ich
echt geliefert. aber mir fällt gerade noch ein dass er mir eh noch was schuldet weil ich mal für ihn
gelogen habe damit er sich mit seinem Schützling Maria treffen konnte. Und seit dem schuldet er mich
noch was. "Bist du etwa die Tochter von Markus Dark?" fragte Draco mich. Hat Markus etwa auch in
echt eine Tochter? oder hat er von mir geredet weil er für mich manchmal wie ein Vater un ich wie
eine Tochter für ihn war. "Ja das bin ich und wenn du mich jetzt Entschuldigen würdest Draco ich
muss jetzt wieder gehen." er nickte mir zu und ich ging raus aus dem Raum der wünsche. Ich muss
jetzt erstmal ganz schnell zu Markus und ihm erzählen was gerade passiert ist.
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Kapitel 5

(Angels Sicht immer noch)
Am Ministerium angekommen ging ich sofort rein und fragte am Empfang nach Herrn Markus Dark.
Die nette Dame sagte mir den Weg und ich machte mich sofort auf dem Weg dorthin. Vor seiner Tür
angekommen klopfte ich und wartete bis jemand herein sagte. "Oh hallo Angel was für eine
Überraschung das du mich mal wieder besuchen kommst was führt dich den zu mir meine liebe."
Markus freute sich das ich da war und kam auf mich zu und schloss mich sofort in seine Arme. " Hallo
Markus ich hab dich vermisst mein Freund." sagte ich ihm nachdem wir uns von der Umarmung gelöst
hatten. "Komm setzt dich doch." Er setzte sich wieder auf seinen Stuhl und ich nahm vor ihm auf dem
anderen Stuhl Platz. " Also Angel so wie ich dich kenne willst du wieder etwas von mir nicht wahr?"
genau ins Schwarze getroffen. tja Markus kennt mich halt schon zu gut. "Du hast wie immer recht
Markus mein alter Freund ich will wirklich etwas von dir." " Na dann mach es doch nicht so spannend
was ist den los?" "Ich bin hier weil ich mich in meinen Schützling verliebt habe Draco Malfoy sein
Vater arbeitet hier auch mit dir zusammen oder?" "Ja ich kenne ihn und seine Eltern Lucius und
Narzissa Malfoy. Ich bin mit dein beiden befreundet. Aber sag schon was los ist du liebst ihn na und."
"Ja aber ich hab mich weggeschlichen und bin auf die Erde geflogen um ihn mal in echt zusehe und
nicht nur von meiner Wolke aus. ich hab ihn eine Zeit lang beobachtet aber er hat es gemerkt und mich
gleich ausgefragt wie ich heiße und mein Blutstatus und und und aber dann hat er nach meinem
Nachnamen gefragt und ich hab ihm erzählt das ich Angel Dark heiße und ihm gesagt das du mein
Vater wärst und jetzt kommt meine bitte an dich. Tu bitte so als wäre ich deine Tochter:" flehte ich ihn
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an. Er schaute mich zuerst nachdenklich an dann machte er seinen Mund auf um etwas zu sagen aber
klopfte es plötzlich an seiner Tür. Er sagte das her herein und ein Mann mit langen blonden Haaren
machte die Tür auf. "Hallo Lucius was kann ich für dich tun mein Freund?" fragte Markus ihn. " Hallo
Markus wer ist denn das kleine Mädchen da?" Fragte Lucius auf mich deutend. Markus schaute mich
kurz mit einem Lächeln im Gesicht an Und meinte. "Das mein Freund ist meine Tochter Angel ich hab
dir doch von ihr erzählt nicht wahr? leider ist meine Ex -Frau gestern gestorben und jetzt lebt sie bei
mir und weil ich sie nicht alleine zuhause lassen wollte hab ich sie mal mitgenommen um ihr meinen
Arbeitsplatz zu zeigen. Angel das ist mein Freund und Kollege Lucius Malfoy er hat ein Sohn namens
Draco er ist auch in deinem Alter." Ich war froh das er es macht und so tut als wäre ich seine Tochter.
Aber jetzt musste ich mich auch so verhalten deswegen stand ich auf und ging zu Lucius machte vor
ihm einen leichten knicks und sagte höfflich " Guten Tag Herr Malfoy nett sie kennen zu lernen ich
bin Angel Dark." Ich konnte spüren wie Markus mir ein stolzes lächeln zu warf. " Es ist mir auch eine
Freude dich kennen zu lernen Angel. Also wirklich Markus du hättest mir deine Tochter wirklich
schon früher vorstellen sollen sie ist echt ein reizendes Mädchen. Sie hat auch gute Manieren und ist
auch sehr nett." "Vielen Dank Mr. Malfoy wen sei es mir erlauben ich finde sie sind auch eine sehr
nette Person vor der man auch immer Respekt haben sollte." Boar ich wusste gar nicht das ich so gut
schleimen konnte:) dachte. "Vielen Dank" Antwortete Lucius mir aber nun wendete er sich wieder an
Markus. " Markus du hast da echt eine gute Tochter erzogen aber ich bin gekommen weil ich dich
noch etwas fragen soll von Narcissa sie hat mich gebeten dir zu sagen das wir dich Herzlich dazu
einladen bei uns die Weihnachtsferien zu verbringen und weil deine Tochter ja jetzt bei dir ist hab ich
gerade beschlossen das du sie ja auch mitbringen kannst nicht das die kleine 2 Wochen alleine zuhause
verbringen muss Draco wird auch zuhause sein Platz haben wir ja genug. Also was sagst du dazu?" oh
man so viel wurde ich ja noch nie gelobt also naja ich werde ja auch sehr selten gelobt weil ich ja
anscheinend alles as ich mache Falsch mache. " Aber natürlich kommen wir nicht war Angel du willst
doch bestimmt auch mal Narcissa kennen lernen und Draco möchtest du doch bestimmt auch mal
sehen nicht wahr?" Was zieht der mich da rein ich bin doch hier nur die Tochter die alles macht was
man ihr sagt! " Ja Vater ich würde wirklich gerne Mr. Malfoys Familie kennen lernen mich würde es
echt Freuen da 2 Wochen zu sein." Ja aber nur da ja auch Draco ist den ich neschützen muss. "Ok wer
wird denn noch alles dabei sein Lucius?" fragte Markus. " Nicht viele nur du ich mein Sohn meine
Frau ihre Schwester du weißt doch Bellatrix und sonst niemanden." Bellatrix eine Todesserin.
Voldemorts rechte Hand. Wow das ich die mal treffen könnte hätte ich mir nie gedacht. Um ehrlich zu
sein mag ich sie etwas. " Also dann wir sehen uns dann Lucius ich bringe meine Tochter dann mit und
ach ja bestell Narcissa einen schönen Gruß von mir und sag ihr Bescheid ok." "ok mach ich auf
Wiedersehen Markus und auf Wiedersehen Angel." Er lächelte mich leicht an und verschwand dan
auch wieder. "Seit wann bist du eigentlich anderen gegenüber so höflich Angel?" "Ich bin deine
Tochter also muss ich mich auch so verhalten und er ist ein Freund von dir also muss ich doch auch
nett sein ich will mir es schließlich nicht bei denen verscherzen aber sag mal wer ist den bitteschön
deine ex Frau also meine gestern verstorbene Mutter und du hast denen schon von mir erzählt? ok sag
mir alles was du ihnen gesagt hast."
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Kapitel 6

(das auf dem Bild ist Markus)
(Angels Sicht immer noch)
" ich habe ihnen gesagt das ich eine Tochter in Dracos alter habe aber als sie mal nach dir gefragt
haben hab ich ihnen gesagt das du bei deiner Mutter in Frankreich lebst meine ex Frau heißt Maxime
und sie ist eigentlich auch wirklich meine ex Frau nur das sie schon seit 246 Jahren tot ist." "Aber
warum hast du gesagt dass ich deine Tochter wäre?" "Weil du ja schon sowas wie meine Tochter bist."
Markus fing an zu Lachen und ich musste davon einfach mal etwas schmunzeln. Wir unterhielten uns
so etwas bist er Feierabend hatte und wir beide apparierten zu ihm nachhause er hat eine kleine Villa
in der er lebte. Er gab mir ein Zimmer das er mir aber noch einrichtete mit seinem Zauberstab weil ich
ja keinen hatte aber ich wusste schon alle Zauber die es gibt weil ich schon so viele Zauberer als
Schützlinge bekommen hatte das ich das irgendwann auswendig gelernt hatte. Generell konnten Engel
alle Zauber der Welt die es je gab und überhaupt gibt. Wir können auch mit Besen Fliegen aber das
machen wir nicht weil wir eh Flügel haben oder wie die Zauberer Apparierten. Markus meinte da er
morgen Frei habe gehen wir in die Winkelgasse und besorgen mir neue Klamotten weil ich sonst
nichts anderes habe als das was ich jetzt trage und einen Zauberstab damit sie nicht denken ich wäre
doch ein Muggel oder ein Quip das wäre nicht gut. Als mein Zimmer fertig war setzte ich mich
erstmal auf das Bett und Markus sich neben mich. " Du Angel bist du mal so lieb und zeigt mir deine
Flügel die hab ich schon so lange nicht mehr gesehen." bat er mich. ich mache sowas gerne für ihn
weil er ja keine Flügel mehr hat. Ich stellte mich vor ihm hin und ließ meine Flügel erscheinen. Sie
schossen aus meinem Rücken und das Tattoo verschwand auch sofort. Markus lächelte stand auf und
strich über mein einen Flügel. "Ich vermisse meine Flügel:" sagte er traurig. "ich weiß ich könnte es
auch nicht ohne meine Flügel aushalten aber es tut echt gut sie wieder draußen zu haben weil sie in
meinem Rücken kein Platz haben um sich auszufalten." Markus lächelte mich an aber plötzlich
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verschwand sein lächeln und er fragte mich "Was willst du jetzt eigentlich machen die da oben werden
doch bestimmt suchen gehen oder sie werden dich von oben aus sehen wenn du mit einem Schützling
redest." Mist daran hatte ich noch gar nicht gedacht. " ich weiß es nicht am besten ich fliege kurz hoch
und hol mir die Bestätigung hier unten zu sein." Markus nickte mir zu und verabschiedete sich von mir
weil er jetzt auch schon mal schlafen gehen wollte. Ich mache das Fenster auf und verwandelte mich
zurück in ein Engel und flog wieder auf meine Wolke.
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Kapitel 7

(Angels Sicht)
Ich flog so schnell ich konnte und als ich oben ankam hatte mich niemand bemerkt und anscheint viel
es auch noch niemanden auf das ich weg war. Gut so dachte ich mir also Flog ich weiter nach Oben
zum Boss oder eher Gott. Er saß auf seiner Wolke und starrte Löcher in die Luft. Man merkte das ihm
langweilig war Ich Flog langsam zu ihm. "Gott?" fragte ich. Er schaute mich an und sagte." Ah hallo
Angel mir ist aufgefallen das du heute nicht an deinem Arbeitsplatz warst wo warst du denn?" "Ich
war bei dem gefallenen Engel Markus Herr und habe eine Frage an euch." "Nun es ist schön dass du
ihn besuchen warst aber vergiss nicht vorsichtig zu sein ok? und nun was willst du denn wissen mein
Kind?" "Ich wollte fragen ob ich eine Genehmigung bekomme unten in der Menschenwelt für eine
Zeit zu leben." "Bei den Menschen? bist du dir da sicher? wie willst du dann auf dein Schützling
beschützen?" "Ich habe mit Markus ausgemacht das er so tut als wäre er mein Vater und das ich eine
Hexe bin. Ich würde dann nach Hogwarts gehen und ich wäre dann auch immer an der Seite von
meinem Schützling weil ich würde dann auch mit Markus 2 Wochen da Übernachten wegen den
Weihnachtsferien weil Lucius Malfoy uns eingeladen hat und ich war auch sehr nett und höfflich zu
ihm deswegen mag er mich jetzt auch. Ich werde meine Tarnung auch nicht auffliegen lassen Gott und
ich werde es auch niemanden sagen ich würde so gesehen eine Art Spionin also ein Engel der so
immer auf ihren Schützling aufpassen kann und ihn so richtig beobachten das er nichts dummes macht
also bitte Gott." flehte ich ihn an. Er überlegte eine Zeit lang und sagte dann " ok du darfst bei den
Menschen leben solange Markus auf dich aufpasst und du mir versprichst nichts zu verraten und auch
nichts falsch machst und das du immer gut auf deinem Schützling aufpasst hast du mich verstanden
und mach nichts was darauf hinweisen könnte das du ein Engel bist verhalte dich wie ein Mensch oder
eher gesagt wie eine Hexe lebe dein so gesehenes eigenes Leben triff deine eigenen Endscheidungen
aber du wirst deine Flügel und deine Magie natürlich behalten versprichst du mir die ganzen Dinge
Angel?" "Ja Gott ich verspreche dir das ich das alles einhalten werde und vielen Dank Gott ich werde
gut auf mich und meinem Schützling aufpassen." rief ich freunden strahlend ihm zu. Ich drehte mich
um und flog wieder zurück in mein neues Zimmer. Angekommen verwandelte ich mich wieder zurück
und legte mich schlafen.
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Kapitel 8

(Angels sicht)
Ich achte am nächsten Morgen schon um 6.30 Uhr auf. Eigentlich schlafen Engel nicht aber ich war
so fertig das ich einfach meine Augen geschlossen habe und weg war ich. Wir Engel können auch
nicht Träumen das fand ich auch noch nie so toll aber so bekommen wie jedenfalls keine Albträume.
Markus ist ja kein Engel mehr deswegen kann er schlafen und Träumen was ich etwas gemein finde
aber ich kann daran leider nichts ändern. Wir können nämlich nur die Augen schließen und mehr nicht
wir brauchen keinen Schlaf ich könnte 13 Nächte durch tanzen und währe kein stück müde zwar etwas
erschöpft aber nicht müde ich hab dann nur das Bedürfnis mich kurz hinzulegen und dann nach 5
Minuten bin ich an wieder fit wie ein Turnschuh. Ich stand jedenfalls jetzt auf und ging in die Küche.
Markus saß gerade am Esstisch und las eine Zeitung während er gleichzeitig noch sein Kaffee
austrank. Ich machte mir schnell ein Brot mit Erdbeermarmelade drauf und setzte mich zu ihm. " Na
mein schatzt was hat Gott gesagt?" fragte er mich und legte die Zeitung auf den Tisch. " Er hat gesagt
du sollst auf mich aufpassen ich soll mein leben jetzt in der Menschenwelt leben ich soll auch gut auf
mein Schützling aufpassen und ich darf niemanden mein Geheimnis verraten also das ich ein Engel
bin natürlich." "Schön das er dir das erlaubt hat. Wir werden gleich zur Winkelgasse gehen also eher
Apparieren und dir deine Sachen besorgen ich hab vorhin bevor du nach unten kamst eine Eule zu
Dumbeldore geschickt das du nach den Ferien Hogwarts besuchen wirst er wird mir wahrscheinlich
die nächsten Tage eine Eule zurück schicken." "Er ist doch der Schulleiter darf er das den wissen das
ich ein Engel bin weil er doch auch sehr weise sein soll." "Keine angst er weiß das du ein Engel bist so
wie er weiß das ich ein gefallener Engel bin. Weißt du bevor Gott Gott wurde hatte er auch
Schützlinge und sein letzter Schützling war Albus Dumbledore. Und Gott hatte ihm dann als er Gott
wurde davon erzählt was ja eigentlich verboten war aber weil er dann Schulleiter wurde hat er ihm dan
mut gemacht das seine Engel auf die Kinder aufpassen werden. Tja und deswegen weiß er das es
Engel gibt." Ich war echt erstaunt selbst Gott hat mal eine seiner Regeln gebrochen interessant. "Na
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komm Angel wir wollen doch jetzt dir die Sachen kaufen." Ich nickte und stand auf. Ich nahm ihm am
und zusammen Apparierten wir zur Winkelgasse. Angekommen gingen wir mir zuerst einen
Zauberstab besorgen. Bei Ollivanders angekommen gingen wir sofort rein und ein alter Mann mit
verwuschelten weißen Haaren kam aus dem hinteren Raum. "Hallo wir brauchen einen Zauberstab für
meine Tochter." sagte Markus. Mr. Ollivader nickte kurz und verschwand dann auch sofort zwischen
den Regalen. Als er wieder kam hatte er zwei Schachteln in der Hand. Er gab mir die dunkel Blaue
schachtel. Ich öffnete sie und darin war ein dunkel brauner Zauberstab. " Der ist aus Birnen Holz mit
Drachenherz fasern 12 Zoll leicht biegsam." erklärte er mir. Ich schwang ihn kurz und die Vase auf
dem Tresen explodierte. Ich legte den Stab sofort wieder in seine Schachtel und gab sie wieder
Mr.Ollivander. Nun gab er mir die schwarze und als ich sie öffnete befand sich darin ein weißer
Zauberstab mit leichten ranken an dem Holz. Er war wunderschön. "Dieser Zauberstab ist aus
Birkenholz und Einhornhaar 11 Zoll lang und sehr Stabil der geht nicht so leicht kaputt aber das ist
auch ein einzel stück dieser Zauberstab hab ich schon sehr lange weil dieser Zauberstab auf die
richtige Person wartet vielleicht bist du sie ja." Ich nickte kurz nahm ihn in die Hand. Ich spürte ein
kleines kribbeln in meiner Hand und als ich ihn schwang fing er an zu leuchten und der ganze Laden
war jetzt richtig sauber. Alles sortiert und die Vase war jetzt auch wieder heile nur das jetzt in der
Vase eine weiße Lilie drin war. Wir bezahlten den Zauberstab und holten schnell meine anderen
Sachen. Wir holten mir auch noch sehr viele neue Klamotten so wie sich das anfühlt haben wir den
Laden leer gekauft." Du Angel möchtest du ein Haustier haben?" Meine Augen wurden jetzt ganz
groß. Ich liebe Tiere und das mich Markus das jetzt fragt macht mich sehr glücklich. Wir gingen also
jetzt zum Schluss mir ein Haustier kaufen. Ich wollte keine Eule und auch keine Ratte ich hatte mich
für einen Kater Entschieden. Er war grau mit schwarzen streifen und seine Augen erinnerten mich an
eine schöne kleine Wiese mit seinen hell grünen Augen. Wir waren jetzt fertig mit einkaufen und so
Apparierten wir nachhause. "Und? wie nennst du deinen neuen Kater?" fragte mich als wir wieder
zuhause waren Markus. " Ich werde ihn Prinz nennen weil immer wen ich ihn ansehe erinnert er mich
an einem Prinzen." Ich ging mit Prinz nach Oben und packte meinen Koffer weil morgen die
Weihnachtsferien anfangen und wir morgen zu den Malfoys gehen werden Prinz nehme ich natürlich
auch mit ich will nicht das er alleine sein muss.
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Kapitel 9

(Angels Sicht)
Ich hatte diese Nacht nicht geschlafen weil ich ja eh nicht schlafen konnte. Ich stand auf und ging erst
mal Duschen. danach kämmte ich meine Haare und schminkte mich schnell und zog mir dann eine
Jeans Hose an mit einem schwarzen Pullover. Ich zog mir wie immer meine schwarzen Chucks an. Ich
ging mit Prinz auf den Armen runter in die Küche und sah Markus wieder da sitzen mit seinem Kaffee
in der einen Hand und die Zeitung in der anderen. Wir hatten gestern auch noch Zwei Näpfe für Prinz
gekauft damit wir ihn füttern können und essen hatten wir ja auch geholt. Ich nahm mir dein einen
Napf und machte Prinz futtre darein stellte es ihm hin und er fing auch sofort an zu essen. Ich nahm
mir auch noch schnell seinen anderen Napf und füllte es mit Wasser. Jetzt machte ich mir noch schnell
ein Brot mit Marmelade darauf und schlang es auch gleich hinunter.Markus hatte die Zeitung zur Seite
gelegt und schaut mir gerade belustig dabei zu wie ich mir das essen hinein stopfte. "Also ich hoffe
das du nachher nicht so dein Essen in dich hineinstopfen wirst Angel." er schmunzelte. Ich schluckte
das letzte Stück runter. " Ich werde nachher wieder das kleine Mädchen spielen die alles macht was
man ihr sagt keine Angst Markus." Jetzt musste ich auch schmunzeln. Ich rannte schnell zurück in
mein Zimmer und packte die letzten Sachen ein die mir noch fehlten. Dann nahm ich den Koffer und
trug ihn die Treppe hinunter. Da unten stand auch schon Markus mit Prinz der sich auf Markus
Schulter gesetzt hat. Als ich unten ankam sprang Prinz auf meine Schulter und rollte sich um mein
Hals jetzt lag auf der einen Seite sein Kopf und auf der anderen Seite sein Hinterteil. Man könnte
meinen ich habe einen Katzen Pelz angezogen. Ich nahm wieder Markus Arm und zusammen
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Apparierten wir zu den Malfoys. Dort angekommen Klingelte Markus und Lucius machte uns die Tür
Aber bevor wir geklingelt hatten hatte sich Prinz sich auf meinem Koffer gesetzt als wäre das sein
kleiner Thron. " Schön dass ich gekommen seid. hallo Markus hallo Angel." "Hallo mein Freund." "Es
ist schon sie wieder sehen Mr. Malfoy." begrüßten wir ihn. Lucius ging zur Seite und wir gingen an
ihm vorbei. Während wir an ihm vorbei gingen war Prinz ja immer nach auf meinem Koffer und als
der an Lucius vorbei kam verbeugte sich Prinz vor Lucius. Er guckte verwirrt die Katze an. "Eine süße
Katze hast du da Angel und höfflich ist sie auch." " Danke Mr. Malfoy das ist Prinz und gestern Abend
hatte ich ihm beigebracht dass er vor anderen Leuten Respekt haben soll." " Das hast du aber gut
gemacht sie hat sich vor mir verbeugt dein kleiner Prinz." Lucius führte uns in den Salon. In einem
Sessel saß eine Frau mit blonden Haaren wo noch etwas schwarz dabei war. Sie ging auf Markus zu
und die beiden umarmten sich kurz und dann wendete sie sich an mich. " Hallo du bist bestimmt
Angel. Lucius hat mir von dir erzählt. Das tut mir leid mit deiner Mutter. Ich bin jedenfalls Narcissa
freut mich dich endlich kennen zu lernen." man die freut sich aber mich zu sehen. "Es freut mich auch
sie kennen zu lernen Mrs. Malfoy. Das mit meiner Mutter ist nicht sehr schlimm ich hab ja noch
Vater." Sie schaute mich mit einem aufmunternden lächeln an und sagte " Du bist echt ein starkes
Mädchen und bitte nenne mich doch Narcissa oder Zissy das ist mein Spitzname." ich nickte ihr zu. "
Du hast echt nicht gelogen Lucius sie hat wirklich gute Manieren und sie ist auch sehr freundlich aber
das sie ein so hübsches Mädchen ist hast du mir verschwiegen." "Danke Narcissa aber mein Vater hat
auch mir verschwiegen das sie eine so hübsche Frau sind und auch einen guten Mode- Geschmack
haben." Zissy hatte gerade ein voll süßer schwarzes Kleid an das ich auch gerne hätte. " Vielen Dank
Angel aber du hast auch einen guten Mode- Geschmack die Sachen hast du echt gut Kombiniert." Sie
musterte mich von Kopf bis Fuß und nickte anerkennend. Ich fing an zu strahlen noch nie hatte mich
jemand wegen meinen Klamotten gelobt weil alle im Himmel das gleiche tragen also alle Mädchen.
"danke Narcissa wenn es ihnen nichts ausmacht könnten wir ja zusammen mal einkaufen gehe." jetzt
Strahlte sie auch. " Ja das können wir wirklich mal machen aber die Männer müssen wir dann auch
mitnehmen dann können wir auch ihnen etwas kaufen und dann können sie die schweren Tüten
tragen." mir gefiel diese Idee sehr gut aber den Männern anscheinend nicht so sehr den Markus und
Lucius sagten beide gleichzeitig "Ohne mich" aber dafür bekamen bei zwei Todesblicke von mir und
Zissy. Mir war jetzt schon klar mit Zissy werde ich mich echt am besten verstehen. "Ich hole dann mal
Draco damit du ihn auch mal kennen lernen kannst." sagte Zissy und ging die Treppen hoch. Kurze
Zeit später kam sie wieder mit Draco im schlepp tau. "Also Draco du kennst doch noch Markus und
das hier ist seine Reizende Tochter Angel wir beide haben gerade beschlossen das wir in den Ferien
einmal alle zusammen einkaufen gehen dann können wir auch was für euch Männer etwas kaufen und
dann könnt ihr die schweren Taschen tragen sie strahlte immer noch über die Idee. "Ohne mich" sagte
jetzt Draco und fing sich gleich zwei Todesblicke von mir und Zissy. "Mein Sohn du wirst
mitkommen wen ich und Markus auch schon mitgehen müssen." Man sah in Lucius blick wie er damit
Draco sagen wollte das haben die auch bei uns gemacht. "ok ich komme mit." sagte Draco ich und
Zissy strahlten uns an.
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Kapitel 10

(Angels Sicht)
" Draco zeig Angel doch bitte mal ihr Zimmer ja?" sagte nun Zissy. Draco nickte und zusammen
gingen wir die Treppen hoch. Prinz saß immer noch auf meinem Koffer und schaute sich die ganze
Zeit um. Oben angekommen war es dann die 4 Tür Links. "ok das ist dein Zimmer du hast dein
eigenes Bad und wen was ist mein Zimmer ist gleich neben deines." Ich nickte ihm zu und betrat das
Zimmer Draco schloss hinter mir die Tür und ich schaute mich um. Dan Zimmer war sehr groß und
etwas dunkel das war aber nicht sehr schlimm. Ich hatte ein schönes großes Himmelbett es hatte
dunkles Holz aber darauf war dunkel Lilane Bettwäsche. Hier war auch ein sehr großes Fenster und
dann auch noch einen großen dunklen Schrank. Einen Schreibtisch gibt es hier auch mit einem
Schreibtischstuhl. Insgesamt ein sehr schönes Zimmer. Ich schaute mir das Bad an das war auch echt
groß. Hier war eine große Dusche dann noch eine schöne große Badewanne und schönes
Waschbecken eine Toilette und über dem Waschbecken hing ein riesen großer Spiegel. Ich nahm mein
Koffer und packte ihn aus. Als ich fertig war kam gerade Draco in mein Zimmer. Hat der noch nie was
von anklopfen gehört? "Was möchtest du Draco?" fragte ich nett ich sollte ja am besten eine Maske
auf setzten das ich immer nett und höfflich bin. " Das Abendessen ist fertig ich sollte dich hohlen
gehen." meinte er gelangweilt. ich nickte und folgte ihm runter ins Esszimmer. Ich traute meinen
Augen nicht am Tisch saß Bellatrix Lestrange. Hab ich euch schon gesagt dass ich sie mag? "Schön
dass du da bist Angel das hier ist meine Schwester Bellatrix ach ja Bellatrix möchtest du nicht auch in
den Ferien mit mir und den anderen einkaufen gehen dann können wir den Jungs auch was kaufen und
dann können sie die schweren Taschen tragen." Wow sie liebt diese Idee aber ganz schön. "weiß nicht
Zissy kommt drauf an ob ich dann da schon was vor habe oder nicht aber die Jungs dann so leiden
zusehen an meisten ja Markus und Lucius wäre schon toll."
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Kapitel 11

(Angels Sicht)
"Es ist schön sie auch endlich mal kennen zu lernen Mrs. Lestrange ich bin Angel."stellte ich mich ihr
vor und machte dabei einen leichten knicks wie ich es bei Lucius gemacht hatte. "Hallo Angel nenne
mich doch Bellatrix meine Schwester hat vorhin die ganze Zeit von die geschwärmt wie toll du seist
kann ich dir ein paar Fragen stellen?" fragte sie mich. "Aber natürlich Bellatrix stellen sie mir ruhig
die fragen die sie an mich haben." sie hob eine Augenbraue und drehte sich zu Markus um. "Und das
soll deine Tochter sein? Sie hat mehr Manieren als du! Und sie ist auch ein hübsches ding und dazu
auch noch Reinblut. Eine Verschwendung das sie deine Tochter ist." Bellatrix machte sich über
Markus lustig und ich musste mir eine kichern verkneifen weil ich das echt lustig finde. " Sehr witzig
Bella ja das ist meine Tochter und Angel unterstehe dich jetzt los zu kichern ich kenne dich und weiß
das du am liebsten jetzt etwas lachen würdest." Er warf mir einen bösen blick zu. "Ja Vater." Bellatrix
fand das auch sehr lustig. Sie musterte mich kurz dann fing sie an zu fragen. "Also Zissy hat mir schon
erzählt das du vorher in Frankreich warst also in welches Haus willst du denn hin?" " da gibt es nur
eine Antwort natürlich Slytherin Bellatrix." Sie nickte jetzt fragt sie. "wie findest du
muggelstämmigen und Blutsverrätern?" " Sollten gar nicht erst existieren schon schlimm das sie auch
noch auf Howards zugelassen werden eine Schande für diese Schule. Ich weiß nicht was so toll an den
Muggeln sein soll nur weil sie andere Sachen haben als wir heißt das nicht das sie auch gleich besser
sind als wir. Die Reinblüter gehören an die Spitze und die Muggel ganz unten." sie schaut mich
erstaunt an aber dann lächelt sie mich stolz an. "Magst du Schlangen?" "Gehören zu meinen
Lieblingstieren sie stehen am 1. Platz." " Also dieses Mädchen gefällt mir schade das du nicht meine
Tochter bist." jetzt hackte sie wieder auf Markus rum was ihn wieder sauer machte. " Bella sie ist
immer noch MEINE Tochter und nicht deine." "Jaja ich weiß das. Komm Angel setzt dich doch hier
neben mich." meinte Bellatrix und ich freute mich neben ihr sitzen zu dürfen. Jetzt wurde auch das
Essen serviert. "Ach Angel wie bist du eigentlich in der Schule?" fragte Lucius mich. Ich schluckte
schnell mein Essen runter um ihn zu antworten. "Ich bin sehr gut in der Schule alles nur Ohne
gleichen." "Lernst du so viel?" fragt Zissy. "Nein eigentlich lerne ich sehr wenig ich passe nur etwas
im Unterricht auf und dann kann ich es mir auch sofort schon merken ich brauche es nur zu hören und
meistens kann ich das dann auch beim ersten Versuch." Alle schauten mich erstaunt an. " Angel hat
ein Photographisches Gedächtnis. Sie kann sich alles as sie sieht sich sofort merken wenn sie liest
brauch sie gerade mal bei einem Buch mit 200 Seiten hat sie in 5 Minuten durch dabei blättertet sie
nur einfach alles durch das macht sie dann 2 mal und danach kann sie ein Aufsatz schreiben über
dieses Buch was sie aber dann auch machen kann ist das ganze aufschreiben ohne einmal hinein
zusehen." erklärte Markus stolz
.
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Kapitel 12

(Angels Sicht)
"Das hat sie dann bestimmt von ihrer Mutter so ein kurz Gedächtnis das du hast." sagte Bellatrix
seufzte und schüttelte gespielt enttäuscht ihren Kopf. Markus wurde schon wieder sauer. Als wir alle
fertig waren mit Essen war es auch schon spät und alle gingen schlafen außer Bellatrix sie ist
nachhause Appariert nachdem wir uns alle von ihr verabschiedet haben sie hat Markus, Lucius und
Draco nur zugenickt während sie Zissy und mich umarmt hat dabei hat sie auch noch mal gesagt das
ich echt in Ordnung bin was mich natürlich zum Lächeln brachte.Ich fand es toll das Bellatrix mich
mochte genauso wie toll ich es fand das ich mich echt gut mit Zissy verstand und Lucius scheint mich
auch echt zu mögen. Ich ging in mein Zimmer zog mich um kämmte mir schnell noch die Haare und
putzte mir die Zähne. Ich hatte mir eine kurze Hose und ein viel zu langes T-Shirt angezogen. Ich legte
mich in das Bett und dachte noch einmal über diesen Tag nach. Ich fand dass der Tag heute sehr gut
verlaufen ist. Bellatrix, Narcissa und Lucius mögen mich. Markus ist stolz auf mich. Ich hab heute auf
Draco aufgepasst. Ok wir haben kaum geredet und näher sind wir uns auch nicht gerade gekommen
aber das wird schon noch. Hoffe ich jedenfalls. Ach das schaff ich schon ich bin ein Engel also kann
ich das auch.
(Dracos Sicht)
Ich liege gerade in meinem Bett und dachte über den heutigen Tag nach. Angel ist für 2 Wochen bei
uns. Meine Eltern mögen sie. Meine Tante Bellatrix mag sie auch. Meine Mutter will mit uns allen
einkaufen gehen und wir müssen uns das auch noch gefallen lassen. Oh man das kann ja noch was
werden. Aber Angel ist wirklich ziemlich hübsch. Sie duftet irgendwie nach Vanille und ihre Augen
sind auch echt wunderschön...HALT! Was denk ich denn da? ich verliebe mich doch gerade nicht in
sie oder doch? NEIN! ich verliebe mich nicht in sie..... Ich hab mich schon längst in sie Verliebt. Als
ich das erste Mal ihre Stimme hörte und ich sie dann das erste Mal gesehen habe. Ist sowas etwa was
manche Leute Liebe auf den ersten Blick nennen? Ob sie mich überhaupt mag? Oh man ich hab so
viele Fragen aber keine einzige Antwort. Mist was macht dieses Mädchen nur mit mir. Und während
ich so weiter über Angel nachdachte fiel ich irgendwann in einen tiefen Schlaf und ich träumte die
ganze Zeit von Angel.
Soo Leute ich hoffe es hat euch gefallen ich werde auch bald die Fortsetzung schreiben sobald ich halt
wieder Zeit habe viel Spaß beim lesen
eure Milliherz
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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

Seite 31

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
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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:*

Ein Engel für Draco 3

von Milliherz
online unter:

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

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Kapitel 1

(Angels Sicht)
Mein erster Tag in Hogwarts fängt heute an. Wir haben jetzt in den ersten beiden Stunden
Zaubertränke mit den Gryffindors. Wir sollen den Trank der Lebenden Toten machen und dafür haben
wir 1 Stunde. Ich kenne Severus noch von früher. Ich hab es glaube ich vergessen euch zu erzählen
aber ich war mal der Schutzengel von Lilli Evans. Ich habe gerne mit ihr gesprochen und hab sie auch
heimlich mal besucht. Wir haben uns gut verstanden und dann kam Severus und wir freundeten uns an
aber ich musste wieder zurück und deswegen hab ich mich in der Nacht davon geschlichen und bin
nach oben geflogen. Ich glaube Severus ist immer noch sauer deswegen. Ich hab auch früher gesehen
wie er in seinen Zaubertrank Buch kritzelte. Ich hab mir alles angesehen und da standen auch die
besseren Zutaten für diesen Trank. Ich nahm mir schnell alle Sachen und nach einer halben Stunde war
ich schon fertig. Severus kam zu mir und schaute sich den Trank an. "Das haben sie gut gemacht
Miss..?" " Dark. Ich bin Angel Dark Sir." " 20 Punkte für Slytherin." Severus schaute mir noch einmal
ins Gesicht und seine Augen weiteten sich. Ok er hat mich anscheint nicht vergessen. "Ich erwarte sie
nach dem Unterricht hier." Ich nickte kurz und er verschwand wieder hinter seinem Tisch. Oh man das
kann ja toll werden wie er mich dann anbrüllen wird. Es tut mir ja leid ich wollte auch länger bleiben
aber ich durfte nicht als ich dann wieder oben war hatte ich auch großen Ärger von Gott bekommen.
Den Rest der Stunde hatte ich Draco beobachtet wie er versucht diesen Trank zu Meistern was ihm
auch Halbwegs gut gelang. Nach der Stunde verabschiedete ich mich von meinen Freunden und ging

Seite 41

dann nach vorne zu Severus. " Warum bist du einfach gegangen?" Ich wollte ihn nicht belügen da er ja
die lügen nicht glauben würde. " Auch hey Sev schon dich wieder zu sehen. Und zu deiner Frage ich
darf dir nichts sagen aber Dumbledore geh zu ihm er wird es dir erklären aber wenn du das Geheimnis
weißt sag es nicht weiter es wird sonst schlimm enden für mich." Das letzte flüsterte ich. Ich lächelte
ihn traurig an und verschwand dann. Ich hatte jetzt Verwandlung da darf ich nicht zu spät kommen.
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Kapitel 2

(Severus Sicht)
Ich kann es nicht glauben. Sie ist wieder da. Zu einem Teil freue ich mich sie wieder zu sehen aber
ich bin auch sauer auf sie da sie einfach verschwunden war. Ich bin auf den Weg zu Albus. Bei ihm
angekommen stellte ich ihn sofort zu rede und er begann zu erzählen. " Also Severus Angel ist in
Wirklichkeit ein Engel. Der Schutzengel von den jungen Mr. Malfoy. Sie ist zwar schon sehr alt aber
man sieht es bei Engeln nicht an. Sie war früher der Schutzengel von Lilli Evans und daher solltest du
auch nicht mit ihr über sie reden. Nur damit du es weißt, sie ist nur hier um den Jungen Mr. Malfoy zu
beschützen weil du weißt es werden schwere Zeiten auf ihn zu kommen. Und ach ja Angel kann nichts
dafür für Lillis tot also sprich sie am besten nicht drauf an. Du darfst es auch niemanden erzählen das
sie ein Engel ist sonst können sehr schreckliche Dinge passieren versprich es mir das du es niemanden
erzählen wirst." Bat er mich. Ich nickte kurz und verschwand dann wieder. Sie ist ein Engel. Sie war
Lillis Schutzengel und trotzdem ist sie tot. Ich kann es nicht fassen.
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Kapitel 3

(Angels Sicht)
Der Unterricht war endlich für heute vorbei. Ich und Draco hatten uns so gut verstanden das wir jetzt
sogar beste Freunde sind. Zu meinen besten Freunden zählen jetzt Blaise, Draco und Markus. Wir
waren gerade beim Abendessen ich saß neben Draco und Blaise neben mir. Pansy hatte sich auch
neben Draco gesetzt und hatte sich an seinen Arm geklammert. Er schaute gerade leidend zu mir und
ich wusste was er mir damit sagen wollte. Er fragt ob ich nicht was gegen sie machen könnte. Ich
nickte ihm zu und konzentrierte mich dann auf Pansy. Ihr wuchsen plötzlich dicke Pickel im Gesicht
und sie rannte schnell aus der großen Halle. Ich, Draco und Blaise fingen sofort an zu Lachen. nach
dem wir fertig waren mit dem essen gingen wir zum Gemeinschaftsraum. Unterwegs lief uns Severus
über den Weg der mich sprechen wollte. Blaise und Draco gingen schon mal vor und ich ging mit
Severus in ein offenes Klassenraum. Hinter ihm schloss er die Tür mit einem Zauber. ich hatte kein
gutes Gefühl bei dieser Sache. " Ich weiß dass du ein Engel bist und das du Lillis Schutzengel warst."
" Worauf willst du hinaus Severus?" fragte ich ihn. " Du hast zugelassen das sie stirbt! Warum hast du
sie nicht gerettet?" Er wurde immer lauter. "Ich wollte sie doch retten aber ich durfte mich nicht in ihr
Leben einmischen das ist ein Verbot für jeden Engel." "DU HAST DOCH SCHON MAL EIN
VERBOT GEBROCHEN ALSO WARUM HAST DU ZUGELASSEN DAS SIE STIRBT HÄTTEST
DU ES MISSACHTET DAN WÜRDE SIE NOCH LEBEN! DAS IST DEINE SCHULD WARUM
SIE TOT IST!" Er schrie mich an. Ich wusste es war meine Schuld. Mir kamen Tränen in die Augen."
Ich weiß. Ich hätte sie retten können ich hab es aber nicht getan. Ich bin schuld. Es ist alles meine
Schuld! ICH HAB SIE GETÖTET!" Ich schrie in jetzt auch an. jetzt fing ich richtig an zu weinen. Ich
war schuld. Ich wusste schon immer dass ich Schuld habe aber alle sagten mir ich habe keine Schuld
ich habe nur das richtige getan und nicht gegen die Regeln verstoßen. Ich brach zusammen. Ich saß auf
meinen Knien und weinte. "Ich bin schuld. Es ist alles meine schuld. Warum hab ich nichts getan?
Warum?" Diese Fragen wieder holte ich die ganze Zeit. Severus sah mich mit einem wütenden aber
auch traurigen blick an. Anscheinend hat man uns gehört den die Tür wurde plötzlich geöffnet. Ich
schaute nicht hoch aber ich spürte das es Albus war und Minerva. Minerva kam zu mir und schlang
ihre Arme um mich ich konnte aber nicht aufhören zu weinen. Albus kam zu mir und fragte mich was
passiert sei. Ich konnte aber nicht richtig Antworten das einzige was ich Rausbrachte war " Es ist
meine Schuld ich habe zugelassen das sie stirbt! Ich habe sie getötet! warum hab ich dieses Verbot den
nicht gebrochen?" Ich war mit meinen Nerven am Ende. Albus verstand was passiert war und schaute
Severus böse an. " Minerva sie können gehen sie auch Severus sie haben genug angerichtet. Ich
kümmre mich um die junge Miss. Dark." sagte er und brachte mich weg. Ich weiß nicht wohin wir
gingen da ich immer noch weinte. Ich konnte nicht aufhören zu weinen. Ich wurde plötzlich auf ein
Sessel gedrückt und als ich saß vielen meine Augen zu. Ich war so erschöpft dass ich jetzt meine
Kräfte schonen musste.
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Kapitel 4

(Drakos Sicht)
Wo bleibt sie den so lange? Ich saß mit Blaise im Gemeinschaftsraum und wartete auf Angel. "Sag
mal weißt du was Snape von ihr will?" fragte mich Blaise. " Ich hab keine Ahnung aber wo bleibt sie
den so lange?" "Sag mal kann es sein das du dich in sie verliebt hast?" fragte er mich plötzlich. Ich
schreckte zusammen. " wie kommst du denn da drauf?" Ist das etwa so offensichtlich? " Du Draco
weißt du eigentlich wie du sie immer ansiehst? Du siehst sie an als wäre sie einfach das perfekte
Mädchen. Und sie schaut dich aber auch immer so verliebt an. Sie weicht dir auch nicht von der
Seite." kann es sein das sie mich auch liebt. " Ok ja ich bin in sie verliebt aber sie ist doch nie im
Leben in mich Verliebt." " Alter sie ist auch in dich verliebt das merkt doch jeder außer dir natürlich."
Kann das etwa echt stimmen und sie ist auch in mich verliebt? " Du solltest es ihr sagen." Sagte
Blaise. " Aber ich weiß nicht wie ich es ihr sagen soll du bist viel besser in sowas." Blaise lacht. "Ich
hab ja auch Übung darin. Aber du solltest es ihr sagen weil wenn du es nicht tust dann sag ich es ihr."
warnte er mich. "Ok ich sag es ihr ja in den nächsten Tagen." "ich gib dir eine Woche wenn du es ihr
bis dahin nicht gesagt hast dann sag ich es ihr." Plötzlich ging die Slytherin Tür auf und Professor kam
mit einer weinenden Angel rein. Ich und Blaise standen sofort auf und gingen auf sie zu. Ich nahm
Angel ihm ab und brachte sie zum Sofa. " Ihr solltet versuchen sie zu beruhigen sie hat anscheint einen
nerven zusammen Bruch. Aber ich bitte euch Jungs fragt sie nicht was los ist das ist nicht gut für sie
während dessen kümmere ich mich um den verantwortlichen der ihr das angetan hat." sagte
Dumbledore und verschwand wieder. ich drehte mich zu Angel die ihre Augen geschlossen hatte.
Anscheint schläft sie. "Was da wohl passiert ist." sagte Blaise leise. Das wollte ich auch wissen. Aber
am meisten wollte ich wissen wer ihr das angetan hat.
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Kapitel 5

Soo das ist auch schon das Ende sorry das es dieses Mal so kurz ist aber Kritik wieder in die
Kommentare und sorry wegen den Schreibfehlern behaltet sie am besten für euch ok? Ich halte mich
meistens nicht an den Film und an das Buch (was ich nie gelesen habe) ich habe nur den Film gesehen
also ich halte mich meistens nicht daran weil ich es alles so richten muss das es auch zu meiner
Geschichte passt. Viel Spaß beim Lesen Teil 4 kommt bald ich weiß aber noch nicht wann
Eure Milliherz:*

Ein Engel für Draco 4

von Milliherz
online unter:

https://www.testedich.de/fanfiktions/kino-filme/harry-potter/qui
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Einleitung
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Kapitel 1

(Angels Sicht)
Oh mein Kopf tut weh. Ich öffnete langsam meine Augen und schaute die Decke meines Schlafsaals
an. Wie komm ich den hier her? egal. Ich schaute auf die Uhr neben meinem Bett. Ich sprang auf und
zog mich schnell um da der Unterricht bereits vor 15 Minuten angefangen hatte. Ich rannte schnell
zum Klassenraum. Ich hatte jetzt Verteidigung gegen die dunklen Künste mit Professor Umbridge. Ich
mag sie nicht. Ich kannte auch ihre Methoden zum Bestrafen. Die Blut Feder. Ich klopfte an die Tür
und eine Stimme bat mich herein. Ich öffnete die Tür und schaute Umbridge an. Wie sie mich anekelt.
Sie trägt nur pink und das sie nicht schön aus. " Entschuldigung das ich zu spät bin ich habe
verschlafen." sagte ich. " Miss...?" " Dark. Angel Dark Professor." "Sie melden sich dann heute Abend
zum Nachsitzen genau wie Mister Potter und jetzt setzten sie sich neben Mister Molfoy." Ihre Stimme
war zum kotzen. Diese Zuckersüße Stimme ist einfach schrecklich. Wenn die ein Mann oder ein
Freund hat dann ist er entweder Blind oder Verrückt. Ich setzte mich neben Draco der mich besorgt
musterte. Ich schenkte ihm ein Lächeln das so viel heißen sollte wie "Es ist alles in Ordnung" Er
nickte kurz und drehte sich dann wieder nach vorne.
Es ist so weit. Ich stand vor Umbridge Büro und klopfte. Sie sagte wider mit dieser zuckersüßen
stimme das ich rein kommen kann. Als ich die Tür öffnete hätte ich fast einem Herzinfarkt bekommen.
Das ganze Zimmer war in Rosa und alles war voller Katzen Bilder. Harry war schon da und saß auf
dem einen Platz. Ich setzte mich neben ihm und vor uns war Umbridges Tisch. Sie stand auf und legte
uns beiden eine Blut Feder hin. " Sie Miss Dark werden den Satz: ich darf nicht zu spät zum Unterricht
kommen. Und sie Mister Potter werden wieder: Ich darf keine lügen erzählen. Tinte braucht ihr nicht.
Ihr werdet so lange schreiben bis ich euch gehen lasse. Fang an." Ich fing an zu schreiben und nach
einer Zeit Ritzten sich die Wörter in meinen Handrücken ein. Ich hatte keine Schmerzen da ich ja ein
Engel bin. Meine Hand blutete viel stärker als Harrys. Umbridge kam zu mir. "Haben sie irgendetwas
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Miss Dark? geht es ihnen gut?" sie will mich damit provozieren aber mit mir nicht. "Nein es ist nichts
Es geht mir sehr gut danke der Nachfrage. Ach ja können Harry und ich jetzt eigentlich gehen?" fragte
ich sie höfflich und mit einem Lächeln auf den Lippen. Sie schaute mich perplex an da ich kein
Anzeichen von schmerzen habe. Sie nickte aber. Ich und Harry standen auf und gingen aus dem Büro.
Er könnte sich ja mal ruhig bei mir bedanken das ich ihn da rausgeholt habe sonst müsste er da jetzt
weiter schreiben. Ich schaute ihn von der Seite an und blieb an seiner Hand hängen. Sie blutet aber
nicht so doll wie meine. "Gib mir deine Hand." Befahl ich ihn mit sanfter und ruhiger Stimme. Er gab
sie mir zögernd und ich nahm mein Zauberstab raus. Ich murmelte einen alten Zauber der aber nicht
zur dunklen Magie gehört und seine Hand wurde wieder normal. " So deine Hand ist jetzt wieder
normal es werden nur kleine Narben übrig bleiben." Er schaute mich ungläubig an. "Was ist denn mit
deiner Hand die blutete viel stärker als meine." er wirkt leicht besorgt. Ich lächelte ihn leicht an. "Das
brauch dich nicht zu interessieren. Ach ja und sag bitte niemanden das ich dir geholfen habe ich bin ja
in Slytherin und ich möchte meine Freunde gerne behalten. Auf wieder sehen Harry." Ich winkte ihm
noch kurz zu und dann drehte ich mich um und rannte schnell zu meinem Gemeinschaftsraum.
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Kapitel 2

(Angels Sicht)
Am Gemeinschaftsraum angekommen sah ich dass der Raum bereits leer war. Es waren nur noch
Draco und Blaise da die auf dem Sofa saßen und sie über etwas unterhielten. Ich ging zu den beiden
und setzte mich zwischen den beiden. Sie schauten mich beide ungläubig an. " Sag mal hab ich was im
Gesicht oder warum guckt ihr mich so komisch an?" fragte ich die beiden etwas genervt. Draco
schüttelte den Kopf. " Sag mal spinnst du eigentlich deine Hand blutet wie sau und du kommst einfach
hier her und fragst ob du was im Gesicht hast?" Draco ist sehr entsetzt. Ach ja meine Hand hätte ich
fast vergessen. "Ach die das ist doch nur ein Kratzer. Ich geh schlafen." Ich stand auf und wollte
gerade losgehen da hielt Draco mein Arm fest. "Nur ein Kratzer? Du hast ja echt dein Verstand
verloren du gehst jetzt sofort mit mir zum Krankenflügel!" sagte er streng und zog mich mit sich.
Unterwegs sagte keiner ein Wort. Als wir am Krankenflügel ankamen kam auch schon Madam
Pomfrey zu uns und bat mich sofort auf ein Bett zu setzten. Ich setzte mich und Draco setzte sich auf
den Stuhl neben mir. Madam Pomfrey kam auch schon wieder angewuselt. Sie schaute sich meine
Hand an und verarztete sie sofort. " So das war es. Sie haben sehr viel Blut verloren aber das wird
schon wieder liebes. Mehr kann ich leider nicht für dich tun es muss von alleine zu Heilen." Ich
bedankte mich noch dann gingen ich und Draco wieder zurück in den Gemeinschaftsraum. Als wir
ankamen war Blaise auch schon weg. " Du Angel würdest du Morgen mit mir da ja morgen Samstag
ist also würdest du mit mir morgen ins drei Besen gehen?" fragte Draco nervös. Oh wie süß ich hab
ihn noch nie so nervös gesehen. Das ist einfach süß bei ihm. " Ja ich würde sehr gerne mit dir nach
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Hogsmeade gehen. Morgen vor der großen Halle nach dem Mittagessen?" "Ja das klingt gut. Nacht gut
Angel." Er scheint sich zu freuen. " Du auch." Ich drehte mich um und ging in meinen Schlafsaal. Ich
zog mich um und legte mich in mein Bett. ich freue mich schon auf morgen. Und weil ich nicht
schlafen kann denke ich die ganze Zeit über Draco nach.
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Kapitel 3

(Dracos Sicht)
Ich hab es geschafft. Ich hab sie endlich gefragt ob sie mit mir was zusammen macht. Und das Beste
ist sie hat "Ja" gesagt. Glücklich ging ich in meinen Schlafsaal wo schon Blaise auf mich wartete. Ich
zog mich um und legte mich in mein Bett. "Und was ist passiert?" "Ach Madam Pomfrey hat ihre
Hand behandelt und gerade hab ich sie gefragt ob sie mit mir morgen zusammen nach Hogsmead
gehen will und das Beste ist sie hat ja gesagt." sagte ich glücklich. " Ey das ist doch gut dann kannst
du ihr auch gleich deine Gefühle gestehen. Weißt du schon wie du es ihr sagen willst?" " Ja also ich
will mit ihr zuerst ein paar Butterbier trinken und dann wieder zurück zum Schloss. Ich bringe sie
dann zum Astronomie Turm und es ihr dann sagen." "Das hört sich gut an am besten küsst du sie
zuerst und dann sagst du es ihr?" "Sie küssen? bist du dir sicher?" "Ja ich bin mir sicher und jetzt gute
Nacht ich bin müde." "Nacht." Ich bin so aufgeregt. Was sie wohl sagen wird? Ja oder Nein. Ich hoffe
ja das sie ja sagt das sie mich auch liebt sonst ist mein Leben echt zerstört. Mit diesen Gedanken
schlief ich auch ein..
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Kapitel 4

(Angels Sicht)
Es ist so weit. Endlich ist es soweit. Ich duschte mich schnell und trocknete mit meinem Zauberstab
meine Haare. Ich ließ sie wie immer offen und schminkte mich. Ich zog mir meine schwarzen Chucks
an. Dazu eine Jeans dann noch ein schwarzes Top und darüber einen schwarzen strick Pullover mit
großen löchern. Ich ging in die große Halle wo ich natürlich mal wieder von ein paar Jungs angestarrt
wurde. Ich ignorierte dies gekonnt und ging zum Slytherin Tisch. Ich setzte mich zwischen Blaise und
Draco. Draco musterte mich und lächelte mich dann an. Ich lächelte zurück und nahm mir dann was zu
essen. Draco und ich wurden gleichzeitig fertig also gingen wir schon so zusammen los. Wir tranken
etwas Butterbier und gingen dann auch wieder zurück zum Schloss. Ich hatte echt Spaß in Hogsmead
mit Draco. Ich musste oft Lachen. Draco brachte mich zum Astronomie Turm. Wir lehnten uns ans
Geländer und schauten in den Himmel. Die Sonne stand noch hoch oben. Langsam kam Draco mir
näher. Er will doch nicht etwa... oder doch. Er legte seine Lippen vorsichtig auf meine. Doch. Er küsst
mich gerade. Ich erwiderte den Kuss was ihn kurz überraschte aber er fing sich schnell wieder. Aus
dem vorsichtigen Kuss wurde ein leidenschaftlicher. Seine Lippen waren weich und so zart. Wird
lösten uns von einander da wir keine Luft mehr bekamen. "Angel du bist echt das schönste Mädchen
das ich kenne. Ich liebe dich." sagte er mir und mein Herz machte Luftsprünge. "Ich liebe dich auch
Draco." sagte ich ihm und er schien sehr erleichtert und glücklich. Wir küssten uns wieder. Plötzlich
fing es an stark zu gewittern. Der Himmel war voller Blitze und der Donner Grollte sehr laut. Ich un
Draco fuhren auseinander und schauten in den Himmel. Meine Augen weiteten sich vor Schreck. Das
war Gott. Er ist sehr sauer da ich gegen dem Verbot verstoßen habe sich nicht in sein Schützling zu
verlieben. Ich muss zurück sonst wird etwas Schreckliches passieren. " Angel was ist den los?" fragte
Draco mich besorgt. Ich schaute ihn traurig an. " Draco ich habe dich angelogen. Ich bin kein Mensch.
Ich bin auch keine Zauberin. Ich bin ein Engel." ich verwandelte mich vor seinen Augen in ein Engel.
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"Ich bin ein Schutzengel. Ich bin dein Schutzengel Draco. Gott ist sauer und deswegen gewittert es so
Er ist auf mich sauer da ich gerade gegen eine Regel verstoßen habe und zwar die Regel " Verliebe
dich nicht in dein Schützling." Draco ich liebe dich mehr als alles andere aber ich muss jetzt zurück in
den Himmel sonst passiert etwas sehr schreckliches. Ich werde immer auf dich aufpassen auch wenn
das vielleicht bedeuten kann dass wir uns nie wieder sehen werden. Vergiss nie das ich dich liebe." Ich
gab ihm einen letzten Kuss und flog dann hoch zu Gott. Als ich an seiner Wolke ankam hörte auch
sofort das Gewitter auf.
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Kapitel 5

(Angels Sicht)
Gott schaute mich sauer an aber ich schaute nur auf den Boden. "Angel du hast gegen einer der
wichtigsten Regeln verstoßen die es gibt. Zur Strafe wirst du 2 Jahre in Eis eingeschlossen werden."
Ich sagte nichts. Ich schaute weiter auf den Boden. Gott hob seine große Hand. Seine Handfläche war
genau über mir. Aus seiner Hand schoss ein blauer Lichtstrahl. Genau auf mich zu. Ich war ihm Eis
eingeschlossen. Mein letzter Gedanke bevor ich einschlief war: Draco ich liebe dich. Ich fiel in ein
traumlosen Schlaf.
( 2 Jahre Später)
(Angels Sicht)
Verschlafen öffnete ich meine Augen. Ich lag auf meiner Wolke. Ich drehte mich zur Erde und sah
das Draco im Raum der Wünsche mit Blaise, Harry, Ron und Hermine ist. Goil ist gerade in das Meer
aus Flammen gestürzt. Die Schlacht hatte also schon begonnen und ich hatte alles was davor war
verschlafen. Ich muss Draco helfen sonst wird er sterben! Ich muss runter auf die Erde. Ich breitete
meine Flügel aus und flog hoch zu Gott. " Gott ich bitte dich lass mich runter auf die Erde ich muss
Draco helfen." bat ich ihn. Er schaute mich überrascht an. " Angel du bist gerade erst wieder erwacht
und schon willst du wieder gegen eine Regel verstoßen? Das kann nicht dein ernst sein." er schüttelte
den Kopf. Langsam wurde ich echt sauer. " Gott. Bitte ich muss mein Schützling helfen. Ich muss den
ganzen Menschen da unten helfen. Sie haben doch schon so viele Verluste gemacht. Lass mich bitte
nach unten." " Angel ich kann das nicht erlauben das verstößt gegen die Regeln und du bist erst gerade
erwacht das ist nicht gut für dich." Jetzt bin ich stinksauer. "ES IST MIR SCHEIß EGAL OB ICH
GERADE ERACHT BIN ODER NICHT. ICH WERDE DA JETZT RUNTER FLIEGEN OB ES EIN
REGEL VERSTOß IST ODER NICHT. ICH WERDE DEN MENSCHEN DA JETZT HELFEN UND
ICH WERDE ZU DRACO GEHEN WEIL ICH IHN LIEBE UND DU KANNST DARAN NICHTS
ÄNDERN ALTER MANN OB ES DIR PASST ODER NICHT. ES IST MEIN LEBEN UND OB ICH
ES FÜR IMMER HIER OBEN ODER FÜR IMMER DA UNTEN LEBEN MUSS ENTSCHEIDE
ICH WEIL MIR DEINE REGELN AUCH ECHT SO SCHEIß EGAL SIND. NIEMAND BRAUCH
DIESE REGELN WEIL DIE SO SINN LOS SIND ICH MEINE JEDER WIRD SICH MAL IN
SEINEN SCHÜTZLING VERLIEBEN NUR GEBEN SIE ES NICHT ZU WEIL SIE ANGST
HABEN BESTRAFT ZU WERDEN. ICH WERDE JETZT DA RUNTER FLIEGEN UND ALLEN
MENSCHEN HELFEN DIE AUF DER GUTEN SEITE SIND UND DU KANNST NICHTS
DAGEGEN MACHEN." mir ist der Kragen endgültig geplatzt. Ich breitete wütend meine Flügel aus
und Flog um Sturzflug nach unten auf die Erde. Ich verwandelte mich gar nicht in ein Mensch weil die
anderen ruhig wissen können das ich ein Engel bin. Als ich unten war rannte ich sofort in die große
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Halle. Als ich sie öffnete sah ich überall Tote. Remus und Tonks sind tot. Auch Fred Weasley ist tot.
setzte meine Magie ein Und überall war jetzt Goldstaub. Alle Tote wachten jetzt auf. Die ganze
Weasley Familie warf sich Fred um Hals und weinten. Mrs. Wealsey kam auf mich zu und nahm mich
in den Arm. "Ich danke dir dass du mir mein Fred wieder gebracht hast. Ich danke dir." Sie weinte
Freudentränen. " Ist schon in Ordnung Mrs. Weasley das hab ich doch gern gemacht. Aber jetzt muss
ich los die Todesser verschwinden nicht von allein." Ich drehte mich um und rannte aus der großen
Halle. Die Pause ist jetzt vorbei und Voldemorts stimme erschien. Er sagt das Harry Potter tot ist. Ich
rannte zum Platzt wo sich alle versammelt hatten. ich versteckte mich hinter einer Ecke um nicht
gesehen zu werden. Er sagt alle die bereit dazu sind sollen ihm beitreten und die die es nicht tun
werden getötet. " Draco komm her!" sagte Lucius plötzlich. Und da war er. Draco. Er stand in der
Mitte zwischen Gut und Böse. Er wollte gerade ein Schritt zur bösen Seite machen aber da kam ich
hinter der Ecke hervor und schrie ihn an. " Draco ich warne dich geh nur ein Schritt weiter und ich
werde dich umbringen."
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Kapitel 6

(Angels Sicht)
Er drehte sich zu mir um. Alle schauten mich ungläubig an. Jetzt schien sich Zissy zu erinnern wer ich
bin. " Angel du bist ja ein Engel." rief sie mir zu. ich schenkte ihr ein warmes lächeln dann wand ich
mich wieder Draco zu. Jetzt schien er auch richtig zu realisieren das ich wirklich hier bin. Er kam auf
mich und nahm mich fest in seine Arme. Ich erwiderte sofort die Umarmung. " Ich hab dich so
vermisst." flüstert er in mein Ohr. " Ich hab dich auch so vermisst." Flüsterte ich zurück. Plötzlich ging
alles ganz schnell. Harry sprang oder eher rollte aus Hagrids Armen und die Schlacht fing wieder von
neuem an. Ich brachte Draco sicher zu seinen Eltern. Dann brachte ich die Drei zur Brücke und Zissy
nahm mich auch noch einmal in die Arme. Natürlich erwiderte ich auch die Umarmung. "Draco du
gehst jetzt mit deinen nachhause. Ohne mich. Ich werde hier noch helfen. Dann werde ich noch einmal
in den Himmel fliegen da ich noch etwas tun muss. Ich bin schließlich nicht erlaubt hier unten ich hab
Gott angeschrien und bin abgehauen. ich liebe dich. ich verspreche dir ich komme wenn ich mit allem
fertig bin zu euch das kann aber etwas dauern." "Ich vertraue dir Angel. ich liebe dich." Wir küssten
uns noch einmal kurz dann ging er schon mit seinen Eltern weg. ich drehte mich um und kämpfte mit
ein paar Totessern. Harry hatte Voldemort besiegt. Ich ging in die große Halle wo wieder ein paar tote
lagen. Ich setzte wieder meine Magie ein und schon waren sie wieder am Leben und sehr viele
weinten wieder vor Freude. Ich ging raus auf den Platzt und Flog hoch in den Himmel. Mal wieder zu
Gott
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Kapitel 7

(Angels Sicht)
Ich war angekommen und Gott saß vor mir. Er schaute mich nicht sauer an sondern mit einem Blick
den ich nicht deuten konnte. " Angel du hast mal wieder gegen eine Regel verstoßen sogar zwei."
sagte er. Ich schaute auf den Boden. " weißt du was. Als ich dich Erschaffen hatte wusste ich von
Anfang an das du etwas Besonderes bist." sagte er jetzt. ich schaute überrascht auf. " Ich bin nicht
sauer auf dich ich bin eher stolz auf dich. Du hast gegen zwei Regeln verstoßen nur um dein
Schützling und alle Menschen zu retten. Du hast sogar sehr viele Leute die eigentlich tot sein sollten
zum Leben erweckt was auch verboten ist aber das ist egal. Angel du hast doch bestimmt ein Wunsch
nicht wahr?" Ich nickte. "Gut sag mir dein Wunsch und ich erfülle ihn dir egal wie dein Wunsch lautet
ihr werde ihn dir erfüllen." " Ich wünsche mir unten auf der Erde zu leben aber ich möchte meine
ganzen Kräfte behalten genauso wie ich meine Flügel behalten möchte. Also so gesehen wünsche ich
mir dass ich als Engel auf der Erde leben darf." Er lächelt mich an. "In Ordnung ich erfülle dein
Wunsch. Geh einfach wieder zurück auf die Erde." "WARTE!" "Was ist denn?" " Ich will nicht mehr
unsterblich sein! Ich will so alt wie Draco sein also 17 Jahre damit ich später mit ihm zusammen
sterben kann wenn wir alt sind." "In Ordnung ich erfülle dir dein Wunsch flieg einfach zurück zur
Erde dann wirst du wieder 17 sein. Auf wieder sehen Angel. Viel Spaß in dein neuen Leben." " Danke
Gott. Auf wiedersehen." sagte ich glücklich. ich breitete wieder meine Flügel aus und flog auf die
Erde. Ich landete vor dem Haus der Malfoys. ich klingelte einmal. ich verwandelte mich nicht da sie ja
jetzt eh wissen das ich ein Engel bin. Draco öffnete die Tür und ließ mich rein. ich ging mit ihm in den
Salon wo auch gerade Zissy und Lucius waren. " Also jetzt wo wir wissen das du ein Engel bist kannst
du uns ruhig alles über dich erzählen." sagte Lucius. ich nickte und setzte mich auf ein Sofa mit Draco
. " Ich bin Angel. Einen Nachnamen habe ich nicht. Ich bin 1058 Jahre alt.Ich bin der Schutzengel von
Draco. ich kann mich auch in einen Menschen verwandeln dann habe ich andere Sachen an und meine
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Flügel verschwinden in meinem Rücken. Anstatt den Flügeln habe ich dann ein Tattoo mit Zwei auf
mein Rücken.Ich habe mich in Draco verliebt und bin auf die Erde geflogen. Ich habe einen alten
Freund von mir gebeten mein Vater zu Spielen. Markus ist ein gefallener Engel. Er war auch mal ein
Engel aber er hat gegen sehr vielen Regeln verstoßen und deswegen wurde er auf die Erde geschickt
seine Flügel hat man ihm weggenommen und seine ganze Engels Magie. Er ist Unsterblich und ein
sehr alter Freund von mir. Als Gott herausgefunden hat das ich und Draco in einander verliebt sind hat
er mich für zwei Jahre als Strafe in Eis eingesperrt. Ich habe vorhin mit ihm geredet und er war stolz
auf mich das ich so viele Leute gerettet habe und mein Schützling beschützt habe. Ich hatte bei ihm ein
Wunsch frei. Ich habe mir gewünscht nicht mehr Unsterblich zu sein und das ich jetzt auf der Erde
leben darf als Engel und dazu das ich jetzt 17 Jahre bin also so alt wie Draco." Erzählte ich ihnen. Sie
hörten mir alle gespannt zu. "Ich möchte euch auch noch was sagen." sagte jetzt Draco. Er nahm mich
bei der Hand und stand mit mir auf er kniete sich vor mich und holte aus seiner Jacken Tasche eine
Schachtel heraus. " Angel Du bist das schönste Mädchen auf der ganzen Welt. Ich liebe dich so doll
und habe es fast nicht mehr ohne dich in den letzten beiden Jahren ausgehalten. Diese Zeit war die
schrecklichste Zeit die ich je hatte. Ich habe so bemerkt das ich einfach nicht mehr ohne dich kann.
Willst du mich heiraten?" Er öffnete sie Schachtel und hervor kam ein wunderschöner goldener Ring
mit drei kleinen Kristallen. "JA. ja Draco ich will!" sagte ich glücklich und sprang ihm um den Hals.
Er lachte und seine Eltern kamen auf uns zu um uns zu beglückwünschen. Das war der schönste Tag in
meinem Ganzen leben.
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Kapitel 8

(Zukunft)
(Angels Sicht)
Draco und ich hatten 2 Monate danach Geheiratet. Es war eine schöne Feier. Draco und ich hatten uns
ein eigenes Haus in London gekauft. Es war echt groß. Hauselfen hatten wir zwei. Armin und Lana.
Sie waren sehr lieb. Draco war den ganzen Tag am Arbeiten, während ich immer zuhause rumsaß und
mich langweilte. Ich war gerade im Badezimmer und übergab mich. Schon seit einer Woche musste
ich mich ständig übergeben. Draco machte sich Sorgen um mich ich hatte ihm aber gesagt es sei alles
ok das ich das schon schaffe. wir hatten uns auch Handys geholt damit ich ihn im Notfall anrufen kann
oder wen er mal was vergessen hatte das ich ihm das dann schnell bringen kann. Ich zog mich schnell
um und Apparierte ins St. Mungos. Draco hatte mich überredet ins Krankenhaus zu gehen und mich
untersuchen zu lassen. Ich wartete gerade auf den Arzt der mich gerade untersucht hatte. Da kam er
auch schon um die Ecke gegangen. "Herzlichen Glückwunsch Miss Malfoy sie sind um ersten Monat
schwanger." sagte er mir und schüttelte meine Hand. Oh mein Gott ich bin Schwanger! Ich Freu mich
voll aber wie wohl Draco drauf reagieren wird? Ich bedankte mich schnell beim Arzt und Apparierte
nach Hause. Da überlegte ich die ganze Zeit wie ich es Draco sagen sollte. Am Abend kam er wieder
nach Hause und zusammen aßen wir zu Abend. Danach legten wir uns ins Bett und kuschelten etwas.
"Und warst du heute beim Arzt?" fragte er mich. Jetzt muss ich es ihm sagen. " Ja war ich." "Und was
hat er gesagt?" " Also er hat gesagt das... also es ist nichts schlimmes also.." Mist. Warum kann ich es
ihm nicht sagen? Ich bin ganz schön nervös. " Jetzt sag schon Schatz was hast du?" ok tief durch
Atmen. Und los. " Ich bin Schwanger." sagte ich jetzt nun. Ich schaute ihn an. "Du bist Schwanger? Ja
ich werde Vater. Das ist doch großartig." Er freut sich. Ich Atmete erleichtert aus und Küsste ihn. 9
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Monate später brachte ich einem gesunden Jungen auf die Welt. Wir nannten ihn Scorpius Markus Er
sah genauso aus wie sein Vater. Vom Charakter kam er auch etwas nach seinem Vater aber auch nach
mir. Dracos Mal war auch schon sehr verblasst. Man konnte es kaum noch sehen. Unser Sohn ging
später auch auf Hogwarts und natürlich auch nach Slytherin. Wir waren sehr stolz auf ihn. Ich und
Draco lebten auch glücklich zusammen. Wir liebten uns jeden Tag. Das Leben konnte nicht schöner
sein.

Das war es mit meiner Story ich hoffe sie hat euch gefallen. Ich werde bald noch eine Story schreiben
aber dieses Mal nicht mit Draco sondern mit: Voldemort.
Ich werde vielleicht auch noch eine mit Severus und Sirius schreiben aber jetzt kommt bald mal eine
Geschichte mit Voldemort als Lover. ich habe mir auch schon etwas überlegt. ich hoffe ihr werdet
auch die Story lesen sie wird heißen: Naginis Geheimnis. bye bye
eure Milliherz
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