Bitte Löschen DT danke:)

von LÖSCHEN
online unter:
https://www.testedich.de/quiz37/quiz/1442696980/Euer-Leben-in-Hogwarts-RPG

Möglich gemacht durch www.testedich.de

Einleitung

....

Seite 2

Kapitel 1

...

Seite 3

Kapitel 2

DER STECKBRIEF:
Name:
Geschlecht:
Alter:(Erste Klasse)
Aussehen:
Statur:
Charakter:
Haus:
Zauberstab:
Blutstatus:
Patronus:
Lieblingsfach:
Haustier:(Nur die erlaubten)
Lieblingslehrer:
Freunde:(Wünsche)
Wünsche:
Lebensmotto:
Bitte macht nicht mehr als 2 Charaktere! Und ich will richtige Charaktere und keine supertollen
perfekten, wunderhübschen Mädchen/Jungs. Die jeder liebt....... Jeder Mensch hat Macken! Ihr könnt
hübsch und dünn schreiben, aber übertreibt es nicht. Und gebt euch ein normales Aussehen und keine
unterschiedlichen Augen oder E Körbchen ez (in der ersten Klasse eher unwahrscheinlich..). Und bitte
nur die existierenden Kerne und keine besonderen (ausgedachten) also:
Drachenherzfaser
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Coral/Koralle (wurde früher verwendet)
Phoenix Feder
Troll Barthaare (wurde früher verwendet)
SELTEN! Veelahaar da es unberechenbar ist und Thestral Schwanz Haar da man stirbt wenn man
eins beschaffen will und ihr wohl keinen Elderstab NR 2 habt. Und schaut das euer Haus zu eurem
Charakter passt. (Die Eigenschaften stehen unten)
Es soll ja realistisch sein ;) LG CeCePc
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Kapitel 4

QUIDDITCH TEAMS:
SLYTHERIN:
Kapitän: Jake Conner ( ausgedacht 4 Klasse)
1 Jäger: Jake Conner (ausgedacht 4 Klasse )
2 Jäger: Athur Black (ausgedacht 7 Klasse)
3 Jäger: Katrina West
1 Hüter: Jon Cub ( ausgedacht 6 Klasse)
1 Treiber:
2 Treiber:
1 Sucher: Lionel Schärer
GRYFFINDOR:
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1 Jäger: Katherine Clarck (ausgedacht 5 Klasse)
2 Jäger: Amber Ludwig (ausgedacht 6 Klasse)
3 Jäger: Roman Dawson (3 klasse)
1 Hüter: Nick Mayland (ausgedacht 6 Klasse)
1 Treiber: Rosalyn (Rose)
2 Treiber: Angie Clair Sloan
1 Sucher: Maike Luis (ausgedacht 7 Klasse)
RAVENCLAW:
Kapitän: George Sty (ausgedacht 6 Klasse)
1 Jäger:
2 Jäger:
3 Jäger:
1 Hüter: George Sty (ausgedacht 6 Klasse)
1 Treiber: Lil
2 Treiber: Maja Herondale
1 Sucher: Whisty Allgood
HUFFLEPUFF:
Kapitän: Thomes Addem (ausgedacht 5 Klasse)
1 Jäger:
2 Jäger:
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1 Hüter:
1 Treiber: Thomes Addem (ausgedacht 5 Klasse)
2 Treiber:
1 Sucher:
Jeder der will und mindestens in der zweiten Klasse ist, kann einen Antrag stellen in seine
Hausmannschaft aufgenommen zu werden. Bitte beachtet die freien Plätze und gebt nicht Sucher an
wen es schon einen gibt. Und bitte schreibt nicht wenn ihr dann in der 2 seid "Ich will Kapitän sein".
Das wäre nämlich sehr unwahrscheinlich ;)
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Kapitel 5

DIE REGELN:
1: Keiner wird beleidigt
2: Schreibt sachlich und nicht pervers
3: Habt Spaß ;)
4: Kommt bitte so oft wie möglich on!
5: Kommt wenn es geht jeden Freitag um 20 Uhr on
6: bei den Prüfungen nicht GOOGELN! XD
7: Bitte schreibt in eure Stekkis nicht superhübsch, schlank mit super kurven und wunderschönem
langen blondem Haar, dazu blaue Augen und absolut einzigartig....ich will Charaktere keine Barbies!
ihr dürft hübsch und dünn schreiben aber NICHT übertreiben ;)
8: Bitte schreibt auch Macken in den Stekki keiner ist perfekt auch ich nicht.
9: Bedenkt das die die oft on kommen, auch öfter in der Geschichte vorkommen da ich mir die
Namen eher einpräge.
10: Kommt mit dem Schüler Namen on nicht mit dem eures Acc.
11: keine komischen Fähigkeiten wie kann im Dunkeln sehen ez (es sei den man ist blind und
beherrscht Ultraschall) und normale Zauberstäbe.
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Kapitel 6

PRÜFUNGEN:
Ihr wollt eine Klasse aufsteigen? Gut! Jeden Freitagabend um 20 Uhr schreibe ich eine neue Prüfung
hier rein. Ihr habt bis zur nächsten Prüfung zeit die Antworten in die Kommentaren zu schreiben. Ihr
müsst eine Woche in eurer Jahrgangsttufe bleiben und dann erst könnt ihr den Test machen. Die
Fragen werden immer über Harry Potter oder Grundwissen was in den Büchern auch gelehrt wird sein.
Also keine Angst. Und nicht schummeln, ihr könnt zwar abschauen wenn ihr euch selbst betrügen
wollt aber Fehler schreibt ihr automatisch mit ab. ;)
Erstklässler:
1: Was sind Dolores Umbridge Lieblingstiere?
2: Welchen kern hat der Elder stab?
3: Zähl mir bitte alle Geschäfte der Winkelgasse auf die du kennst.
Zweitklässler:
1: In welchem Monat hat Harry Potter Geburtstag?
2: Nenne mir einen Zauber der einen Fall/Sturz bremst oder anhält.
3: Wer gründete das Haus Ravenclaw?
Drittklässler:
1: Was bewirkt der Accio Zauber?
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3: Wer kann alles Thestrale sehen? Ich meine nicht die Buch Figuren sondern generell)
4: Wer hat am 30. Juli 1980 Geburtstag? (Von den Buch Figuren)
Viertklässler:
1: Wie heißen Voldemorts Gefolksleute?
2: Wie heißen die Zauberer, der willentlich eine Tiergestalt annehmen und sich jederzeit wieder
rückverwandeln können?
3: Was ist ein Portus Zauber?
4: Wann hat Harry Potter Geburtstag?
5: Nenne mir 3 Tiere die im verbotenem Wald wohnen.
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Kapitel 7

DIE LEHRER: (Dürft ihr im RPG spielen)
: Professor Ahsoka Potter ( Höflich, offen, verantwortungsbewusst) recht kleine junge Frau mit
Langen welligen, braunen Haaren.
Schulleiterin ehemals Ravenclaw
: Professor Adams kleine rundliche Frau.(Ein wenig komisch aber sehr Lieb)
Unterrichtet: Geschichte der Zauberei.
Hauslehrerin von Hufflepuff
: Professor Darabont große attraktive Frau.(Nett aber streng)
Unterrichtet: Verteidigung gegen die dunklen Künste.
Hauslehrerin von Gryffindor
: Professor Hardin stämmiger Mann.(Ähnlich snape)
Unterrichtet: Zauberkunst
Hauslehrer von Slytherin
: Professor McLeod schwarzhaariger Mann. (Nett, freundlich)
Unterrichtet: Verwandlung
Hauslehrer von Ravenclaw
: Professor Preston langhaarige Frau( Klug, Nett, )
Unterrichtet: Besenflugstunden
: Professor Kober kleiner Mann. (spaßig, freundlich kann aber auch anders)
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: Professor Conners großer dünner Mann.(komisch, verwirrt, Nett)
Unterrichtet: Kräuterkunde
: Professor Sybil blonde Frau.(ordentlich, ruhig)
Unterrichtet: Alte Runen
: Professor Drake dunkelhäutiger Mann (streng ähnlich Snape)
Unterrichtet: Arithmantik
: M (Musique Harmonia) verstrubbelte, grüne Haare und braune Augen. (nett, hilfsbereit, kann aber
auch anders )
Unterrichtet: Pflege der magischen Geschöpfe
: LILLY TURNER pummelige Frau mit verstrubelten roten Haaren und einer großen runden Brille.
(Klug und etwas schusselich) Muggelstämmig und 33 Jahre.
Unterrichtet: Wahrsagen
: KIMBERLY ANNE BLUE (Cat/Schnewittchen)eher kleine blasse Frau mit dunklen Haaren und
Augen. Rote Lippen (Freundlich gute Zuhörerin kann aber auch wütend und schlagfertig werden.)
Unterrichtet: Muggelkunde
(Es gibt natürlich noch andere Schüler die ich spiele und in der FF vorkommen. Im RPG dürft ihr
euch welche ausdenken falls ihr mal einen sechst klässler braucht der euch anrempelt XD)
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Kapitel 8

ERSTKLÄSSLER:
Hufflepuff:
DEREK SHEPHERD muskulöser Junge mit braunen Haaren und sturmgraue Augen. 11 Jahre und
Reinblut.
LAYLA LALIT großes Mädchen mit Dunkelblonden Hüftlangen Haaren, blaue Augen.
Sommersprossen und einer Narbe über die rechte Wange. 11 Jahre und Muggelstämmig.
BJARNE PETERS Junge mit braunen Haaren und braunen Augen. 11 Jahre und Reinblut.
HELEN CAITLIN MATTOCK (Catty) Sie hat dunkelblondes, kinnlanges, glattes Haar und eine
etwas zu lange Nase und blassgoldene Augen. 11 Jahre und muggelstämmig.
Slytherin:
SARAH KIMBERLY MESSE kleines, zierliches, etwas blasses Mädchen mit Dunkelblonden
lockigen Haaren. Dunkelblaue Augen. 11 Jahre alt und Halbblut.
DON BANCROFT großer kräftiger Junge mit einer krummen Nase und kurzen "Militärschnitt",
braunen Locken. Dunkle blaue Augen. 11 Jahre und Halbblut.
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RACHEL FIONA GREY Mädchen mit dunkelblonden, glatten, hüftlangen Haaren und grünen 11
DAVID MALFOY großer schlanker Junge mit Wasserstoff blonden Haaren und grünen Augen. 11
und Reinblut.
MARRY JAMES Mädchen mit Blonden brustlangen welligen Haaren und hellblauen Augen. 11 und
Reinblut.
CARA ROSE ALIZIA DIANA CERES DAPHNE GREENGRAS sehr kleines hellhäutiges Mädchen
mit langen schwarzen Locken, große Augen die außen ganz hellgrün sind aber nach innen immer
dunkler werden so dass es bei der Pupille schon dunkelgrün ist. 11 und Reinblut.
ARYA ZABINI Mädchen mit dicken, gelockten, hüftlangen braunen Haaren und hellen Eisblauen
Augen. 11 und Reinblut.

Ravenclaw:
KATHE MILLICEND Kleines, blasses Mädchen mit schwarzen Haaren und eisblauen Augen. 11
Jahre und Reinblut
ARTEMIS TERRA STORM Schlankes, kleines Mädchen mit dunkler Haut, schwarze Schulterlange
glatte Haare. 11 Jahre und Halbblut.
SAPHIRA CAMIGLA (Phira) mittelgroßes Mädchen mit knielangen lockigen, blonden Haaren.
Blaue große Augen, Blasse Haut und Blutroten Lippen. 11 Jahre und Reinblut.
EMELY RIDER kleines Mädchen mit schokobraunen gelockten Haaren. 11 Jahre.
TERESA GLIMES Mädchen mit kinnlangen gewellten rötlichbraunen Haaren
( immer offen), braun-blauen Augen mit dichten
Wimpern und breitere Nase. 11 und Muggelstämmig.
Gryffindor:
HOPE WINTERS schmales zierliches Mädchen mit langen, hellblonden Haaren und hellblauen,
großen Augen. 11 Jahre. Reinblut.
MELODY YASMIN MOON gut gebautes, großes langbeiniges Mädchen mit langen braunen Locken,
grünen Augen und volle Lippen. 12 und Halbblut.
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KATJA (?) dünnes Mädchen mit Blaue gefärbten Haaren. Grünen Augen, gepierctes Ohr, Nerdbrille
Zungenpiercing. 11 Jahre und unbekannt.
GABRIELLA CAST Mädchen mit schwarzen Locken die ihr bis über die Schultern gehen und blaue
Augen. 11 Jahre und Reinblütig.
LUNA Mädchen mit dunkelblonden Haaren bis zur Hüfte und blaugraue Augen. 13 Jahre und
muggelstämmig.
ALICE ELIATO schlankes mittelgroßes Mädchen mit schulterlangen dunkelbraunen Haaren und
grünen Augen. 11 und Reinblut.
TOM PRINCE athletischer Junge ( Und weiter?) 11 und Reinblut.
BELLA JANE CONNER gebräuntes Mädchen mit Hellbraunen Locken mit blonden Natursträhnen,
blau-graue Augen. 11 und Halbblut.
PIPER DOVERSON kupferrot glänzende, meist geflochtene Haare bis zum Po, wobei sie gerne
Pfauenfedern in ihren Zopf einflechtet, waldgrüne, katzenhafte Augen, schmale Nase und volle
Lippen. Ihr Gesicht ist von Sommersprossen übersät. 11 und Halbblut.
.
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Kapitel 9

ZWEITKLÄSSLER:
Ravenclaw:
DAVID SOYLE ?Dave? sportlicher gebräunter Junge mit dunkelbraunen Haaren, hellbraunen Augen.
13 Jahre.
Gryffindor:
PENRYN GREYBECK kleines aber kräftiges Mädchen mit kurzen schwarzen Haaren und grünen
Augen. 12 Jahre und Halbblut.
JANE ELIZA GREEN Mädchen mit hüftlangen Hellbraun-goldenem welligem Haar und
Katzengrüne Augen. Extrem Mager(Magersucht) . 12 und Reinblut.
MADDIE JONES Mädchen mit Kinnlangen schwarzen Haaren und geheimnisvollen grünen Augen.
11 und Halbblut.
CRYSTAL MALFOY sehr blasses und schlankes Mädchen mit weißblonden hüftlangen Haaren und
eisblauen Augen. 11 und Reinblut
Slytherin:
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HIRIEA SPARKS hellhäutiges Mädchen mit hüftlangen, Ebenholz schwarzen Haaren (meistens zu
einem dicken Zopf geflochten) und ozeanblauen Augen. 12 und Halbblut (Veelablut)
LAUREL SOPHIE MIDNIGHT Mädchen mit
langen haselnussbraunen Haare mit rubinroten spitzen. Rubinrote Augen und immer ein freches
grinsen auf den Lippen. 12 und Reinbut.
Hufflepuff:
ASTRID LUPIN Mädchen mit blonden Brust langen Haaren und grünen Augen. Narbe im Gesicht.
12 und Halbblut.
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Kapitel 10

DRITTKLÄSSLER:
Ravenclaw:
MAJA CHRISTA HERONDALE sehr dünnes Mädchen. Sie hat brustlange, krause, schokobraune
Haare und ein schmales Gesicht. Auffällige azurblauen Augen. 12 und Reinblut. Nerdbrille.
Gryffindor:
Hufflepuff:
GIULIANA ( Giulia) Mädchen mit schwarzen gelockten, hüftlangen Haaren. Dunkelbraune Augen.
13 Jahre und Halbblut.
Slytherin:
AURELIA NOTT hellhäutiges Mädchen mit braunen gewellten, Ellenbogen langen Haaren.
Grün-braune Augen. 13 Jahre und Reinblut.
Angie Clair Sloan großes Mädchen mit langen blonden Haaren. 13 und Reinblut.
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Kapitel 11

VIERTKLÄSSLER:
Slytherin:
LAYLA BLANC schlankes gebräuntes Mädchen mit langen, dunkelbraunen Haaren und leuchtend
grünen Augen. 14 und Halbblut. Zwillingsschwester von Lil Blanc.
LIONEL SCHÄRER Junge mit braunen schulterlangen Haaren (gelockt) und grünen Augen. 13 Jahre
und Reinblut.
Ravenclaw:
WHISTY ALLGOOD Mädchen mit dunkelbraunem fast schwarzem Haar und grauen Augen. 14
Jahre und Reinblut.
LIL BLANC Mädchen mit schulterlangen dunkelbraunen Haaren, gebräunter Haut und schönen,
grauen Augen.14 Jahre und Halbblut. Zwillingsschwester von Layla Blanc.
Hufflepuff:

Gryffindor:
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Kapitel 12

LONUKIRA ASGAR (Loki) lange, gewellte, rote Haare, meist zu einem hohen Zopf gebunden;
grasgrüne Augen mit gelben Sprenkeln. Sommersprossen. 13 und muggelstämmig. Trägt ein Armband
aus Onyx.
SOPHIE WATSON zerbrechliches Mädchen mit schulterlangen, lockigen, hellblonden Haaren.
Milchig weiße Augen (blind). 14 Jahre und Reinblut.
( ICH HAB BEI EUCH nicht hingeschaut in welchem Haus ihr noch einmal seid. Schreibt es mir
einfach und ich setzte euch an die richtige Stelle.)
Slytherin:
KATRINA WEST(Kat) großes Mädchen mit Schwarzen langen gewellten Haaren mit dunkel Roten
Strähnchen drinnen. 14 Jahre und Reinblut.
Gryffindor:
ESHAYA MINO eher kleines hellhäutiges Mädchen mit hüftlangen glatten schwarzen Haaren und
großen blauen Augen. 14 und Halbblut.
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ROSALYN AUTUM (Rose) zierliches Mädchen mit langen welligen schwarzen Haaren. Grün Augen. 14 und Halbblut.
Hufflepuff:
NICHOLAS WATSON schwächlich gebauter junge mit hellblonden, unkämmbaren Haaren und
dunkelgrauen freundlichen Augen. 15 Jahre und Reinblütig.

Seite 24

Kapitel 13
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Kapitel 16

Gleis 9 3/4 Der Hogwarts Express
"Komm schon" zwei ältere Jungs rannten mit ihren Taschen geradewegs auf die Wand vor ihnen zu
und verschwanden. Astrid blinzelte verwirrt. Sie war Halbblut und in ihrer Familie wurde durchaus
gezaubert aber durch eine Wand rennen? " Zusammen?" lächelte ihre Mutter sie an und legte eine
Hand auf ihren Wagen und die andere und ihre Schulter. "Auch ihr Vater tauchte neben ihr auf und
fasste mit an. "Zusammen" lächelte Astrid zurück und die 3 rannten gerade Wegs auf die Mauer zu. es
war ganz anders als sie es sich vorgestellt hatte, es wurde kurz kalt und dunkel und dann war es auch
schon wieder vorbei. Ihre Mutter steuerte zielstrebig auf den großen rotschwarzen Zug zu während ihr
Vater sich staunend umsah. Er bemerkte ihren ängstlichen Blick und hockte sich zu ihr hin, ein
schiefes grinsen erschien auf seinem Gesicht und er strubbelte ihr einmal durch die honigblonden
Haare. "Alles okey, Kleine?" "Daddy, ich bin nicht mehr klein" "Das weiß ich doch" er knuffte sie in
den Arm und zg sie in eine feste Umarmung. Als er sie wieder los lies war sein Blick wieder ernst
"Wirklich alles okay?" Sie schluckte und senkte leicht den Blick."Hey Maus, du kannst mit mir reden"
vorsichtig hob er ihr Kinn an und sah ihr in die Augen. Sie wusste, er meinte es ernst und ein zaghaftes
Lächeln umspielte ihre Lippen. "Ich hab nur Angst das mich alle ausnutzen" "Ach Mausi das wird
nicht passieren! Du bist ein ganz tolles Mädchen und wirst sicher schnell Freunde finden!" "Danke
Daddy"
Er erhob sich wieder und sie liefen zu ihrer Mutter, die in einiger Entfernung mit zwei anderen
Familien unterhielt und gar nicht bemerkt hatte, dass sie stehen geblieben waren. Jetzt wandte sie sich
um "Astrid Schatz, das sind Familie Peters und die Soyles. Dave und Bjarne sind in deiner
Jahrgangsstufe." Die beiden Jungs lächelten sie Freundlich an und Astrid beschloss, dass sie sie
mochte.
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"Alle Einsteigen, alle Einsteigen, der Zug fährt gleich los" erklang die Stimme des Schaffers. Giuliana
bereits in einem Abteil als die Tür geöffnet wurde. "Hey ich bin Dave, dürfen ich und meine Freunde
uns setzen?" fragte er und zeigte auf einen Jungen und ein Mädchen hinter sich. "Klar, ich bin
übrigens Giuliana aber ihr könnt mich auch Giulia nennen" "Danke" grinste der Junge und lies sich
neben sie auf die Bank plumpsen. Die anderen beiden setzten sich auf die Bank gegenüber "Ist das
euer erstes Jahr?" "Ja" alle drei nickten. "Meins auch, in welches Haus wollt ihr?" "Hufflepuff" "Ich
will nach Ravenclaw" "Mir ist das eigentlich egal und dir Giulia?" "Gryffindor währe cool aber ich
vermute ich komme nach Hufflepuff"
Eine Zeit lang schwiegen die vier bis es an der Tür klopfte und ein großes Mädchen mit langen
schwarzen Haaren den Kopf in das Abteil streckte. "Kann ich mich zu euch setzen, die restlichen
Abteile sind noch voller und ich will nicht zu den älteren" "Klar setz dich Bjarne mach mal Platz" das
fremde Mädchen setzte sich neben ihn und lächelte in die Runde. "Ich bin übrigens Katrina West aber
ihr könnt mich Kat nennen"
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Kapitel 17

Das erste Jahr verging wie im Flug. Hufflepaff gewann gegen Ravenclaw das Quidditch Spiel, und
Gryfindor das gegen Slytherin. Den Haus Pokal teilten sich Ravenclaw und Slytherin. Womit die
meisten ganz zufrieden waren.
(Ein Jahr später)
Ein halbes Jahr war bereits vergangen und bisher war nichts Spannendes passiert. Heute stand das
große Spiel Slytherin gegen Gryffindor an. "Schnell komm sonst verpassen wir noch den Anfang"
"Komme, warte kurz" "Mensch Penryn mach doch mal hinne" "Ja warte" schnell schlüpfte das
zierliche Mädchen in ihre Schuhe und warf sich den Gryffindor Schal um den Hals "Bin doch schon
fertig" "Dann komm" Jane hechtete vor ihr die Treppe runter und aus dem inzwischen leeren
Gemeinschaftsraum. Lil und Astrid warteten schon "Sorry sind was spät dran" Die 4 liefen den
Korridor entlang die große Treppe runter und durch den Vorhof. Obwohl sie innerhalb 6 Minuten am
Spielfeld waren kam es ihnen wie eine Ewigkeit vor. "Sie haben noch nicht begonnen!" "Schnell auf
die Tribüne"
"Sieht er nicht gut aus?" Das Spiel war im vollen Gange und die beiden Teams lagen genau
Punktgleich. Layla, Lils Zwillingsschwester hatte sich weit über den Rand der Tribüne gebeugt und
beobachtete Jake Conner den Slytherin Kapitän. "Er ist einfach toll oder?" "Naja für einen Slythein
ganz okay" "Der ist doch viel zu alt für dich" "Pff, Jake ist in der 4, das sind nur 2 Jahre
Altersunterschied" Lil verdreht die Augen, aber ihre Schwester hatte schon recht, Conner sah echt
verdammt gut aus. Und er war ein klasse Spieler, nicht jeder war bereits in der 4 Klasse Mannschaft
Kapitän! "Ich finde Maike Luis sieht besser aus" mischte sich Jane ein und zeigte auf den Sucher der
Gryffindor Mannschaft. "Der ist in der 7" "Na und, er sieht trotzdem klasse aus" Layla warf ihr einen
abschätzigen blick zu. "Ouuu, Jane steht auf alte Typen" "Ich habe nur gesagt das er gut aussieht nicht
das ich auf ihn stehe, und du doch auch" "Ja aber zwischen Jake und mir liegen keine 5 Jahre
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Altersunterschied!" Astrid zwängte sich zwischen die beiden und schob sie auseinander. "Hört auf zu
alle beide" Layla sagte nichts und wandte sich wieder dem Spiel zu. Katherine Clarck hatte den Ball
fest in ihrem Arm und flog auf das Slytherin Tor zu, sie Warf und "TOR" kreischte Penryn neben ihr .
"Misst" warum hatte ihr Hüter den Ball den nicht abgewehrt? So ein Idiot! Jetzt hatten die Slytherins
den Ball, gekonnt flog Atuhr Black auf das Tor zu, kurz davor warf er den Ball Katrina West zu, sie
war noch nicht lange im Team und hatte noch keine Erfahrung. Wenn sie den Wurf jetzt vermasselte
würde sie höchstwahrscheinlich rausfliegen. Das schien auch ihr klar zu sein. In einer eigenartigen
Schwebe Position hing sie vor dem mittleren Ring. Wenn sie jetzt werfen würde, würde Nick den Ball
zu 100% halten! Layla hielt den Atem an. "Komm schon Trix ihn aus" flüsterte sie mehr zu sich selbst
als zu irgendwem anderen. Als hätte das schwarzhaarige Mädchen sie gehört schoss sie vor auf den
linken Ring zu. Nick reagierte sofort und folgte ihr. Er hatte sich gerade postiert da machte sie eine
Kehrtwendung, flog einen kleinen Looping und warf den Ball noch kopfüber durch das rechte Tor.
TOR FÜR SLYTHERIN, schrie Professor Preston vom Spielfeldrand.
Es war nur noch eine Frage der Zeit bis einer der beiden Sucher den Schnatz fangen und somit den
Sieg für sein Team holen würde. Jake und Kat warfen sich abwesend den Ball zu. Nur noch 10 Meter,
7, 5, 3. Kat warf Jake den Ball zu. Dieser fing ihn geschickt auf und warf ihn an Nick vorbei in den
mittleren Ring. Der blonde Junge warf ihm einen bösen blick zu den er jedoch gekonnt ignorierte.
Eine plötzliche Bewegung in seinem Augenwinkel weckte seine Aufmerksamkeit. Ein Klatscher kam
im vollen Tempo direkt auf ihn zu. In letzter Sekunde wich Jake aus, verlor dabei allerdings das
Gleichgewicht und fiel von seinem Besen. Verzweifelt versuchte er seinen Stab aus dem Umhang zu
ziehen um seinen Fall der garantiert böse enden würde abzufangen. Er war bereits mal aus 10 Metern
Höhe gefallen, aber das waren 20! Plötzlich wurde sein Sturz langsamer und er schwebte die letzten 9
Meter zu Boden. Jemand hatte einen Arresto Momentum Spruch auf ihn gelegt. Er lies den Blick
durch die Zuschauertribünen wandern. Wer hatte in gerettet. Einer der Lehrer? Jakes blick blieb bei
den Rängen hängen. Ein Mädchen stand vorne am Geländer und sah erwartungsvoll zu ihm herab. In
der Hand ihren Stab. Ein Lächeln erschien auf dem Gesicht des Jungen. Er hatte seine Retterin
gefunden.
( konnte noch nicht auf rs schauen da ich nicht viel Zeit habe ;) Hoffe es gefällt.)
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Kapitel 18

Kat sprang von ihrem Besen, ein grinsen auf dem Gesicht. "SLYTHERIN GEWINNT" schrie
Professor Preston hinter ihr. Arthur rannte an ihr vorbei und klopfte ihr auf die Schulter "Hey Kat, du
warst heute echt klasse". "Danke, du aber auch" Der 7 Klässler hob die Hand als Zeichen das er
verstanden hatte und lief weiter. "Komm Kat das muss gefeiert werden" Jon rannte an ihr vorbei und
zog sie mit sich. Er war ein ganzes Stück schneller als sie sodass sie förmlich rennen musste um
mitzuhalten. Jon beachtete das nicht und zog sie einfach weiter, Kat stolperte und rempelte gegen
einen schwarzhaarigen Jungen. "Ey" er fuhr herum und sah Kat aus zwei unglaublichen eisblauen
Augen an. Sein Blick jagte ihr einen angenehmen Schauer über den Rücken. Noch nie hatte sie so
vielsagende interessante Augen gesehen."S...Sorry" ein grinsen umspielte seine Mundwinkel "Ist
schon okay". "Kat komm schon" Jon tauchte wieder neben ihr auf. "Was willst du von diesem
Gryffindor?" "Ehh nichts" "Na dann los" er umschloss wieder ihr Handgelenk und Zusammen liefen
sie in den Gemeinschaftsraum. Jake und Katrina waren schon da und warteten geduldig. "Da seid ihr
ja endlich" Katrina lief auf sie zu und schloss Kat in den Arm. "Du warst heute echt toll!" "Ehh danke"
Kat stolperte irritiert einen Schritt zurück. "Nehms nicht persönlich das macht sie immer" lachte Jake
und löste die Spannung die sich im Raum ausgebreitet hatte. "Kommt schon jetzt wird gefeiert" Arthur
kam mit einer Flasche Feuer Wiskey in den Raum "Auf Lionel!" "Auf Lionel!" schrien die anderem in
Chor. Kat wurde förmlich mitgerissen. Nun betraten auch die anderen Slytherin den
Gemeinschaftsraum. Ihre Wangen glühten und die meisten hatten sich beim Spiel heiser geschrien
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sodass sie jetzt nur noch kratzige unverständliche Wörter durch die Gegend riefen. "Layla, Bellatrix
her" Die beiden Mädchen drängelten sich durch die Menge zu ihr durch. "Du warst super" "Danke"
"Lil will jetzt auch in ihr Team" "Oh misst, nicht das wir wegen ihr das nächste Spiel verlieren"
"Feindschaft für immer" kicherte Bella und alle drei prusteten los."Hey kann ich kurz mit dir
sprechen?" Jake war hinter Layla aufgetaucht und sah sie fragend an. "Klar" Sie warf den anderen
beiden einen entschuldigenden Blick zu und ging mit Jake ein Stück zu Seite."Danke, dass du mir
vorhin auf dem Feld geholfen hast" "Ach keine Ursache habe ich gerne gemacht" Jake führ sich
verlegen durch die dunkelbraunen Haare. "Okay dann.......vielleicht sieht man sich ja noch einmal"
Layla lächelte "Wir sind im gleichen Haus, wäre also nicht unwahrscheinlich" Ein grinsen huschte
über sein Gesicht und seine braunen Augen funkelten belustigt. "Stimmt" Einen peinlichen Moment
standen sie schweigend voreinander dann drehte er sich um und ging zurück zu seinen Kumpels. Layla
starrte ihm noch einen Moment verträumt hinterher "Ouii ist da wer verliebt" "Ach quatsch, ich finds
nur cool von ihm das er sich bedankt hat, und das er überhaupt gesehen hat das ich das auf dem Feld
war" Bellatrix warf ihr einen ihrer berühmten: ernsthaft?: Blicken zu und grinste"Ihr würdet gut
zusammen passen" "Ich will aber nichts von ihm" "Ich könnte ja mal mit ihm ganz zufällig über dich
reden" mischte sich jetzt auch Kat ein. "Untersteh dich!" Layla schubste sie freundschaftlich mit der
Schulter zu Seite. Aber eigentlich hatten die Mädchen ja Recht, vielleicht hatte sie sich tatsächlich
verliebt.
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Kapitel 19

Nicholas saß in der Großen Halle und starrte auf seine Hände die er ordentlich auf seinem Schoß
gefaltet hatte. "Hey" Seine Schwester kam in die Halle geplatzt, "Ich hab dich schon überall gesucht,
heute findet das Auswahl Training für die Quidditch Teams statt. Lil will mitmachen und ich will sie
nicht verpassen" Sie ergriff ihn an der Hand und zog ihn mit sich.
(IP) Dangerous (Cover Instrumental) [In the Style of David Guetta ft. Sam Martin] LINK:
https://www.youtube.com/watch? v=QMnUmmC1wRA
Lil stand schweigsam neben Layla, die unentwegt auf sie einredete am Spielfeldrand und starrte zu
einem Gryffindor der gerade einen Luping flog und innerhalb einer Sekunde 10 Meter in die Höhe
schoss. "Du bist mindestens genauso gut wie die anderen, wenn nicht sogar besser, und dieses Jahr
machen gar nicht so viele mit" Nicholas folgte ihrem Blick. Gar nicht viele? Mindestens 30
Ravenclaws standen in einer Reihe vor dem jetzigen Team und warteten darauf dran genommen zu
werden.
(Eine halbe Stunde später)
"Lil Blanc" rief irgendwer von vorne " Los du bist dran" Layla gab ihrer Schwester einen kleinen
Schubs und sie stolperte aufs Feld hinaus. Lil schwang sich auf ihren Besen und flog los, immer höher,
hinaus in die Unendliche Weite des Himmels. Sie war bereits in wenigen Sekunden 10 Meter hoch und
blieb stehen. Eine lange Zeit lang passierte nichts dann stürzte sie los, direkt auf den Boden zu, kurz
davor bremste sie ab und flog fünf Zentimeter über dem Boden geradeaus, direkt auf die Menge
Schaulustiger zu. Sie hatte sie fast erreicht als sie wieder nach oben schnellte und einen kleinen
Looping vollführte. Sie lehnte sich leicht nach Links und flog eine Schraube. Immer schneller drehte
sie sich, und schneller, und schneller. Sie hielt abrupt an und schwebte eine Weile auf einer Stelle.
Alle Aufmerksamkeit galt ihr, das war ihr Moment! Sie kippte zur Seite und riss den Stiel ihres Besens
herum, der Wind peitschte ihr ins Gesicht doch sie beachtete ihn nicht. Sie lies den Stiel zurück
schnellen und lehnte sich nach rechts, Die Luft glitt nicht mehr um sie herum, sie war Teil der Luft, sie
umgab sie, leitete sie. Ein Schwenker nach links dann nach rechts, in die Höhe und abbremsen. Fallen
lassen, abfangen, rechts links, nach vorne und jetzt der Looping. Geschafft. Lil lies sich wieder zur
Seite fallen und lies die Hände los, nun hing sie kopfüber nur noch mit verschränkten Beinen am
Besen. Trotz des waghalsigen Stands bremste sie ihr Tempo nicht. Die Erde kam immer näher. Noch
20 Meter, noch 15, 10, 5. Lil ergriff den Besen wieder und lies dafür die Beine los. Gleich.....und jetzt.
Sie schwang sich wieder auf den Besen und bremste ihren Sturz einen halben Meter über dem Boden
ab. Langsam geleitete sie zu Boden und stieg ab. Die Menge um sie herum tobte, überall wurden
Jubelrufe laut. Lil merkte wie ihr die Röte ins Gesicht schoss und senkte peinlich berührt den Blick.
George tauchte neben ihr auf und klopfte ihr auf die Schulter. "Willkommen im Team Blanc"

Seite 34

Kapitel 20

(Ein Jahr später/Nach den Sommerferien)
Lionel konnte mal wieder nicht schlafen, zu viele Gedanken schwirrten in seinem Kopf herum und er
wünschte sich er könnte eine Klappe aufmachen und sie rauslassen. Leise um Don und David nicht zu
wecken erhob er sich und schlüpfte in seine Schuhe und einen Umhang. In seinen Gedanken verfangen
achtete er nicht auf den Weg und stand plötzlich vor dem Astronomie Turm. Wo er schon mal da war
konnte er auch hoch gehen. Je 2 Treppen auf einmal nehmend hechtete Lionel hoch und stieß die Luke
über sich auf. Kalter Wind schlug ihm ins Gesicht, es roch frisch und die kühle Nachtluft beruhigte
ihn. Lionel ging die letzten Stufen hoch und trat an das Geländer. "Unglaublich wie weit man sehen
kann oder?" Erschrocken fuhr er herum, er hatte sie gar nicht bemerkt, doch da stand sie. Ihre
schulterlangen braunen Haare wirkten im Mondlicht silbern und ihre Augen leuchteten freundlich. "Es
ist ein hoher Turm" stammelte er perplex. "Stimmt" Sie trat neben ihn und lehnte sich weit über das
Geländer. Bei ihrem Anblick huschte Lionel ein breites Lächeln um die Lippen. Sie war der Grund
weshalb er nicht schlafen konnte. "Aurelia?" "Ja?" Sie wandte sich wieder zu ihm und sah ihn fragend
an. "Ich........also ich wollte dir sagen" "Ich weiß schon" Aurelia machte einen Schritt auf ihn zu, und
zog ihn am Hemd zu sich. Lionel machte den nächsten Schritt und legte seine Lippen auf ihre. Nach
einer gefühlten Ewigkeit lösten sich wieder von einander und sahen sich tief in die Augen. "Ich liebe
dich Aurelia" " Ich dich auch" damit drehte sie sich wieder zum Sternenhimmel der sich wie ein
großes blaues Lichterzelt über das Schloss gelegt hatte.
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Kapitel 21

Hey Leute
Ich habe einfach keine Zeit mehr und bin zu dem Entschluss gekommen eins von meinen RPGs zu
schließen da ich es zeitlich einfach nicht mehr schaffe und sie echt viel Zeit in Anspruch nehmen. Ich
habe mich für dieses hier entschieden. Ich muss zugeben, dass ich euch echt vernachlässigt habe und
nie mit vollem Herzen dabei war. Es gibt mittlerweile ganz viele andere HP RPGs in die ihr umsteigen
könnt, ihr könnt aber noch alleine im RPG schreiben aber ich werde nicht mehr aktualisieren oder
weiter schreiben. Ich würde euch ja das Passi überlassen damit ihr weiter machen könnt aber das ist
das gleiche Passi wie für all meine anderen Sachen und das geht nicht. Tut mir echt leid, aber ich
schaffe es einfach nicht mehr. und mein Musik World kann ich einfach nicht aufgeben.
Ich hoffe ihr versteht das.
LG
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