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Kapitel 1

Lisa's Sicht:
Ein paar Tags später kannte ich mich soweit im Schloss aus, wie ich musste. Ron, Harry und ich
wurden gute Freunde, und auch wenn die beiden es nicht besonders toll fanden, verstand ich mich mit
Hermine. Es war ein schöner morgen, der Himmel war blau, und keine einzige Wolke bedeckte den
Himmel. Ich saß gerade in der Großen Halle und aß. "Hi Lisa hast du die Hausaufgaben in
Zaubertränke?", Frage mich Ron. " Ja klar hab ich sie aber ich geb sie dir nicht", sagte ich frech. "Bitte
Lisa!" jammerte dieser. "Oh hat unser Weasly seine Hausaufgaben mal wieder nicht gemacht?", hörte
ich eine höhnische Stimmt hinter mir. Ich musste mich nicht mal umdrehen um zu wissen wer es war.
Harry sah ihn wütend an und sagte: " Halt den Mund, Malfoy". Nun drehte ich mich doch um.. "Lass
uns doch einfach in Ruhe!", Seufzte ich. " Braucht er den gleich 2 die ihm verteidigen?", höhnte er
weiter, "und du solltest dich lieber gleich raushalten. Warst zu schlecht für Slytherin und hängt jetzt
mit den Versagern ab". Er lachte und Crabbe und Goyle fielen ein. Pansy jedoch, eine alte Freundin
von mir, die ich schon ewig kannte lachte nicht. " Draco du musst sie doch nicht gleich ärger...",
flüsterte sie ihm zu. Draco jedoch ignorierte sie völlig. Ich warf Pansy einen dankbaren Blick zu. "Lisa
komm jetzt", sagte Ron gereizt. Ich stand auf und ging mit Ron und Harry in die Verwandlungen bei
Professor McGonagall. Das hatten wir zum Glück nicht mit den Slytherins. In der nächsten Stunde
hatten wir leider Zaubertränke...mit Professor Snape UND den Slytherins. Konnte es schlimmer
kommen? Nein. Schlimmer ging's echt nicht. Der 'Hass-Lehrer' der Griffyndors, Professor Snape, zog
uns wegen jeder Kleinigkeit Punkte ab, während seine Slytherins alles durften! Ich fand es so
ungerecht aber alle sagten man 'Gewöhnt' sich daran.
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Kapitel 2

Draco's Sicht:
Ich ließ mir Zeit mit dem essen. "Draco komm jetzt! Wir haben 'Verteidigung gegen die dunklen
Künste' ", sagte Pansy ungeduldig. Ich grinse schief: " Ich hab dich ja nicht darum gebeten, auf mich
zu warten oder?". Pansy Lief rot an und ich musste mir ein lautes lachen verkneifen. "Hast ja
recht....wir sehen uns später", lächelte sie und ging weg. Crabbe und Goyle warteten auf mich, was ich
besser fand. " was haltet ihr von Potter? Und von Grace?", fragte Goyle. "Noch viel. Grace hätte mal
was fieses verdient und Potter ist und bleibt einfach ein Idiot." Die beiden kicherten. "Was hast du
vor?", fragten sie mich. " was soll ich vor haben?", jetzt war ich verwirrt. "Naja....wenn du von etwas
fiesem redest". Ich musterte sie wütend. " ich hab noch gar nichts vor wenn ihr's so genau wissen
wollt! Und jetzt sollten wir wirklich los", sagte ich in bedrohlich leiser Stimme. Wir standen auf und
gingen zum Unterricht.
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Kapitel 3

Lisa's Sicht:
Endlich war die Stunde vorbei! Hermine und ich gingen zusammen zur nächsten Stunde. "Oh nein!",
reif ich entsetzt. " was ist den?" fragte mich Hermine besorgt. Ich sah sie an: "Zaubertränke mit den
Slytherins". Sie kicherte nur: " Das haben wir doch immer!". Toller Trost. Die Slytherins waren
schrecklich. Alle außer Pansy, und die war so in Malfoy verknallt das sie alles für ihn tun würde. Das
konnte ich natürlich gar nicht verstehen. Vor dem Klassenzimmer erwarteten und bereits die
Slytherins. Ich sah Pansy sofort und wollte zu ihr gehen aber sie sagte nur schroff: "Verschwinde! Ich
will nichts mehr von dir wissen!". Ich war entsetzt. Wie konnte sie nur so schrecklich sein? "
Pansy....du bist eine meiner besten Freundinnen.....", ich unterdrückte die Tränen. Pansy war immer
meine beste Freundin. "Das ist schön längst vorbei!", lachte sie und die Slytherins lachten mit. "Du
gemeine Schlange!", schrie ich woraufhin die Slytherins nur noch mehr lachten. Harry zog mich leicht
weg: " Die sind es nicht wert", flüsterte er mir zu. "Oh hat Potter etwa eine Freundin?", höhnte Draco.
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Kapitel 4

Draco's Sicht:
Dann kam Professor Snape. Ich setze mich an einen mittleren Platz und hoffte nicht zu sehr
aufzufallen. Neben mir saß Crabbe und Goyle und hinter mir Zabini. Ich sah nach hinten und bemerkte
das Lisa neben Hermine, und auf ihrer anderen Seite Potter saß. Ich schrieb auf einen Zettel "Verliebt,
Potter?", faltete den zettel zusammen und warf ihn zu ihm. Als der ihn las warf er mir einen wütenden
Blick zu. Lisa schien ihn zu fragen was los war, und er flüsterte ihr etwas zu. Danach starten mich
beide wütend an. "....Zutaten stehen an der Tafel.", beendete Professor Snape seine Erklärung. Ich
hatte nicht zugehört, aber was soll's? Solange ich die Zutaten richtig mische und in meinen Kessel
lege. Also fing ich an.
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Kapitel 5

Lisa's Sicht:
Wütend sah ich Draco an. Ich und Harry waren nur Freunde! Ich sah an die Tafel und bemerkte das
dort einige Dinge standen. Fragend sah ich zu Hermine: "Kannst du mir helfen? Ich hab nicht
zugehört....". Hermine schüttelte den Kopf. " Du musst selbst sehen wie du damit fertig wirst. Nur so
Kannst du wirklich was lernen", war ihre Antwort. Tja das war's dann wohl....ich warf einfach die
Zutaten die an der Tafel standen, nacheinander in meinen Kessel bis es eine komische, grün-braune
Färbung hatte. Angeekelt sah ich in den Kessel. "Was ist das?", fragte mich Professor Snape kühl. "
Ein...Zaubertrank ", antwortete ich schüchtern. " 10 Punkte Abzug für Gryffindor wegen fehlender
Aufmerksamkeit während des Unterrichts.", sagte er in schneiden der stimme und ging weiter. Die
Slytherins lachten, während die Gryffindor mir wütende blicke zu warfen.
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Kapitel 6

Draco's Sicht:
Nach der Stunde ging ich langsam Richtung Slytherin Gemeinschaft's Raum. Zabini holte mich ein
und grinse: "Lust auf eine kleine wette Draco?". Ich sah ihn kühl an. " Erst um was es geht". Zabini
schien kurz nachzudenken, dann huschte ein lachen über sein Gesicht: "Du musst mit Grace
zusammen kommen". Ich wurde wütend. " Ich soll WAS!" Mittlerweile hatten sich sämtliche
Slytherins im uns versammelt und schauten uns neugierig zu. "Angst, Malfoy?" höhnte Zabini. "Ich
und Angst? Da Kannst du lange drauf warten", zischte ich. Jetzt kneifen konnte ich nicht.....nicht vor
so vielen Leuten...."Okay Zabini...", zische ich. "Aber ich will für jeden Monat mehr Galleonen!" Nun
schien Zabini unsicher: "A-also gut....wenn du es bis zur 2 Klasse schaffst 10 Galleonen....1 Monat
1Galleone, 2 Monate 2 Galleonen und so weiter....Zufrieden?". Ich Nickte, auch wenn ich alles andere
als zufrieden war. Wütend ging ich davon.
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Kapitel 7

Lisa's Sicht:
Ich ging zum See und setze mich ans Ufer. Ich genoss die Kühle Brise die über das Wasser strich. Da
hörte ich Schritte hinter mir. Ich drehte mich um und sah Malfoy. "Was willst du denn hier?", sagte ich
wütend. " Soweit ich weiß, gehört dir der See nicht", antwortete Malfoy knapp. Da hat er ja irgendwie
recht, dachte ich. "Dann such dir eine andere stelle", schnaube ich. Er grinse schief: " Ich will aber hier
sitzen....tut mir Leid wegen all dem zwischen uns am Anfang....ich wollte nie fies sein...", sagte er und
setze sich neben mich. Überrascht sah ihn an. Sollte ich ihm vertrauen oder doch eher nicht?
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Kapitel 8

Draco's Sicht:
Ich hasste sie! Ich wollte nicht mit ihr am See sitzen, und mich erst recht nicht für etwas
Entschuldigen, was mit gar nicht Leid tat! Aber immerhin ging es hier darum, nicht vor den Slytherins
schlecht auszusehen. Zabini dieser Arsch hatte alles so geplant! Das würde ich ihm noch heim zahlen.
Ein paar Monate Draco, dann Kannst du aufhören. Verdammt wie blöd das war. "geht es dir gut?",
fragte ich schroff. Zu schroff, den jetzt sah sie mich Misstrauisch und bestürzt an. " ja mir geht es gut.
Und was ist mit dir los? ", fragte sie. Ich grinse:" Was soll los sein?". Ich hätte sie lieber verächtlich
angeredet. Oh wie sehr ich sie doch hasse! "Du Entschuldigst dich....das ist....naja....seltsam", sagte sie
unsicher. " Du kennst mich seit ein paar Wochen und findest es schon seltsam wenn ich mal nett bin?",
fragte ich kühl. Mehr Gefühl konnte ich für sie einfach nicht aufbringen.
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Kapitel 9

Lisa's Sicht:
Ich merkte das er es nicht freiwillig getan hatte...dafür wäre er auch zu stolz. Ich blieb Misstrauisch.
Nun sah ich ihn an und begegnete seinem Blick. Seine Augen waren wundervoll. Nicht so denken,
ermahnte ich mich. Ich darf Draco Malfoy, den bösartigen Slytherin nicht mögen. Niemals! Er mag
mich Nicht und das wird immer so bleiben. "Und... ich wollte dich nicht ärgern sondern eher Potter",
sagte er. Ich sagte kühl: " hättest du dir früher überlegen müssen". Er grinse schief und bei diesem
grinse konnte ich nicht anders, und grinse auch. Das war mir nie zuvor passiert. Konnte es wirklich
sein....das ich ihn mochte?
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Kapitel 10

Also das wäre jetzt Teil 2 für alle die den ersten Teil mögen wenn es euch gefällt oder ihr Mängel
habt schreibt in die Kommentare.
LG DracoMalfoy-Fan
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