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Einleitung

Ja, hier kommt die Fortsetzung.
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Kapitel 1

*Zeitsprung in Hogwarts*
"Miss Amare. Kommen sie bitte mit mir mit.", forderte mich eine streng aussehende Lehrerin auf. Ich
ging zu ihr und hörte nur noch wie Lily und Rose mir ein "Viel Glück!" zuriefen. Ich folgte der
Lehrerin, die mich in das Büro des Schulleiters brachte. "Prof. Dumbledore kommt gleich. Übrigens,
ich bin Professor McGonagill. Viel Glück.", verabschiedete sie sich und ging aus dem Zimmer.
Gespannt wartete ich auf den Schulleiter, der auch nicht lange auf sich warten ließ. "Guten Abend,
Miss Amare.", begrüßte mich der Professor. "Hallo.", antwortete ich. "Ich werde ihnen den
'Sprechenden Hut' aufsetzten, der sie in ein Haus einteilt. Es gibt die Häuser Gryffendor, Ravenclaw,
Hufflepuff und Slytherin. Viel Glück.", mit diesen Worten setzte er mir einen alten, zerfressenen Hut
auf. Eine Stimme sprach zu mir. 'Miss Amare. Ah, Sie hatte ich schon vor langer Zeit erwartet. Sie
konnten ihre Eltern also überzeugen, Sie auf diese Schule gehen zu lassen. Ihre Krankheit schwächt
sie, aber sie hören nicht auf zu kämpfen. Aber schlau sind sie auch. Was mach ich denn jetzt mit
ihnen. Entweder Gryffendor oder Ravenclaw. Schwierig, schwierig. Aber doch, jetzt weiß ich es. Viel
Glück und gute Besserung in... GRYFFENDOR.' Professor Dumbledore nahm mir den Hut ab und
sagte: "Herzlich Glückwunsch, Miss Amare." Langsam regte mein Nachname auf. Ich lächelte, wie
ich es gelernt hatte und der Professor brachte mich zur Großen Halle. Ich durfte mit zum Lehrerpodest.
"Liebe Schülerinnen und Schüler. Ich möchte euch Geneviéve Amare vorstellen.", begann der
Schulleiter. Ein Raunen ging durch die Menge und ein paar Schüler deuteten auf mich. "Sie wird ab
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morgen in den Unterricht der 7. Klasse gehen. Der Sprechende Hut hat sie nach Gryffendor geschickt.
seid freundlich zu ihr und heißt sie willkommen." Ich lächelte die Schüler an und ging auf den
Rot-Goldenen Tisch zu. Dort setzte ich mich zu Rose und Lil die mich freudig begrüßten. Während
des Essens starrten mich viele an und genauso viele wollten meine Freunde sein. Aber auch nur, weil
ich berühmt war. Aber 4 Personen vielen mir ins Auge. "Viéve, die Personen, die du anstarrst, sind die
Rumtreiber.", klärte mich Rose auf. Schon das Wort 'Rumtreiber' störte mich. Meine Eltern hatten mir
gesagt, ich sollte mich nicht mit solchen Leuten befreunden, da das nur Schande über die Familie
bringen würde. Aber der eine war so richtig süß. "Rose, wer ist der Junge neben dem mit der Brille.",
frug ich. "Viéve. Denk nicht mal daran. Das ist Sirius Black. Er ist ein verdammtes Arschloch und ein
totaler Ausreißer. Du kannst es mit dem Jungen mit dem traurigen und müden Gesicht ausprobieren.
Er ist anständig und heißt Remus Lupin. Aber nimm nicht den Jungen mit der Brille. Lily ist in ihn
verliebt." Ich sah zu Lily, die rot wurde und ich lächelte sie an. "Er scheint aber auch in dich verliebt
zu sein.", spottete ich und Lily warf eine Serviette nach mir, der ich geschickt auswich. Dafür traf sie
Sirius.
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