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Einleitung

Hier ist (mal wieder) eine Hogwarts Love-Story.....aber bevor ich jetzt viel herum erzähle schaut erst
mal selbst
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Kapitel 1

Als erstes mal der Steckbrief. Bitte seid nicht zu streng mit mir, das hier ist meine erste FF:)
Name: Lisa Grace
Alter:11
Aussehen: Dunkelbraune, lange Haare und Grüne Augen
Blutstatus: Reinblut
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Kapitel 2

Aus der Sicht von Lisa:
Endlich war es soweit! Ich stand auf dem Bahnsteig von Gleis 9¾ und sah den Hogwarts Express.
"Du solltest jetzt langsam los, Schätzchen", sagte meine Mutter zu mir. Ich Nickte eifrig. Seit 11
langen Jahren wartete ich auf diesen Augenblick. Und jetzt war es so weit....ich konnte es kaum
fassen! " Bis bald Mutter", ich umarme sie noch einmal und dann stieg ich ein. Zu meinem entsetzten
musste ich feststellen, das fast alle Abteile voll waren. Verdammt! warum bin ich nicht schon früher
eingestiegen? dachte ich verbittert. In 2 Abteilen war wenigstens noch Platz. Vorsichtig öffnete ich
eine Abteilt Tür. Ein blonder junge, und 2 andere, Gorilla ähnliche. Super. Soll ich jetzt neben Affen
sitzen? Hauptsache ein platz. "Kann ich mich zu euch setzen?", fragte ich leise. " Verzieh dich!", rief
der blonde junge. Ich unterdrückte die Tränen. Plötzlich wurde ich von hinten ange tippt. Ich drehte
mich um und sah einen schwarz haarigen jungen mit einer Brille. Er lächelte und sagte freundlich:
"Bei uns ist noch Platz" Dankbar setze ich mich zu ihm und sah das noch ein rothaariger junge bei ihm
im Abteil saß. "Ich bin Ronald Weasly" stellte dieser sich vor. "Ich bin Lisa Grace" stellte ich mich
vor. Der andere junge, der sich als Harry Potter, vorstellte war ebenfalls ziemlich nett. Auch wenn ich
am Anfang ziemlich verdutzt war. Schließlich kennt doch jeder den berühmten Harry Potter
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Kapitel 3

Sicht von Draco:
Da kam doch tatsächlich so ein dreckiges, kleines Schlamm Blut und wollte sich zu uns setzen. "Der
hast du's aber gezeigt, Draco", kicherte Goyle. "Ich Teile mein Abteil doch nicht mit so einer! Oder
hättest du anders reagiert?" fragte ich herausfordernd. Die beiden schüttelten die Köpfe. Natürlich.
Zufrieden lehnte ich mich zurück. Wie lang braucht den dieser blöde Zug! "Ich hab gehört das Potter
dieses Jahr auch hier her kommt ", sagte Crabbe und kam sich dabei anscheinend ziemlich schlau vor.
" Tut er ja auch, Crabbe" ich verdrehte genervt die Augen. "Ich hoffe nur das er sich für die richtige
Seite entscheidet"
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Kapitel 4

Sicht von Lisa:

»Das war die beste Zug fahrt aller Zeiten« dachte ich. Die Jungen waren echt cool drauf. Wir lachten
viel und die Zeit verging wie im Flug. Als wir dann in Hogwarts ankamen, staunte ich nicht schlecht.
Ein riesiges schloss! Plötzlich rief Harry: "Hagrid!" ich drehte mich um und sah einen ziemlich großen
Mann. Ein SEHR großer Mann. "Erstklässler zu mir!", rief Hagrid. Alle Erstklässler versammelten
sich um ihn. Und dann ging's los.....wir führen mit dem Boot über den See und zum schloss. Ich saß
mit Neville im Boot, einem jungen der immer irgendwas verlor oder vergaß. Das konnte ja lustig
werden....
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Kapitel 5

Dracos Sicht:
Da war ich nun. In Hogwarts. Natürlich freute ich mich, aber ich hoffte das ich nach Slytherin kam.
»Natürlich kommst du nach Slytherin!« Meine ganze Familie war in Slytherin also warum sollte es
diesmal anders sein. Am Eingang wurden wir von einer alten Hexe begrüßt. "Ich bin Professor
McGonagall und ich heiße euch in Hogwarts willkommen! Ich werde euch jetzt in die große Halle
bringen und dann wird entschieden in welches Haus ihr kommt. Slytherin, Ravenclaw, Griffindor oder
Hufflepuff." Mein einziger Gedanke: Ach echt? Wäre ich jetzt nicht drauf gekommen.
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Kapitel 6

Lisas Sicht:
Ich war total nervös. In welches Haus würde ich kommen? Da war der blonde junge aus dem Zug
Abteil der sich als 'Draco Malfoy' heraus stellte. Und nun sprach er mir Harry! "Du wird bald
feststellen das andere Zauberer Familien besser sind als andere. Und du willst dich doch sicher nicht
mit der falschen abgeben oder?" fragte Draco und zeige verächtlich auf mich und Ron. "Danke ich
entscheide selbst wer zur richtigen Sorte gehört" antwortete Harry schroff. Ich könnte mir ein lachen
nicht verkneifen, nach Draco's blödem Gesicht. "Halt den Mund du hässliches, kleines,
bemitleidenswertes Schlamm Blut!", schrie er mich an.
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Kapitel 7

Dracos sicht:

Wie konnte sie es wagen! Mich auszulachen? Oh wie sehr ich sie jetzt schon hasse! "Tja Dracolein,
nur schade das ich kein schlammblut bin" lachte sie. Ron und Harre fielen mit ein und auch einige
andere. "Mehr wert bist du trotzdem nicht. ", zische ich. Dann gingen wir in die große Halle. Vor
einem alten, staubigen Hut blieben wir stehen. " ich rufe jetzt der Reihe nach eure Namen auf, und ihr
kommt vor und der Hut entscheidet wohin ihr kommt.", erklärte McGonagall ruhig. So wurden alle in
die Häuser eingeteilt. "Draco Malfoy!", rief sie endlich. Ich ging vor und setze mich. Noch ehe der Hut
auf meinem Kopf war rief dieser: " SLYTHERIN!" zufrieden ging ich zum Slytherin Tisch, die mich
mit lautem Jubel begrüßten. Harry, Ron und Hermine kamen nach Griffindor. "Lisa Grace!", schrie
McGonagall. So heißt sie also....Lisa. Ich grinse in mich hinein » wir werden bestimmt gute Freunde«
natürlich meinte ich das sarkastisch
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Kapitel 8

Lisas Sicht:
Angespannt wartete ich. "In dir steckt großes Potenzial.....aber auch mit und stolz. Listig bist du
ebenfalls.....Slytherin? Oder doch lieber Griffindor.....ich denke....GRIFFINDOR!", schrie der Hut. Ich
ging zum Griffindor Tisch und wurde mit lautem Jubel empfangen. Doch ich sah Malfoy grinsen und
schluckte. Ich bin Sicher das er mir das leben zur Hölle machen wird.
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Kapitel 9

So das war's dann mal ^^ ich hoffe es hat euch einigermaßen gefallen, wenn ja schreibt in die
Kommentare dann mache ich einen 2 Teil ;)
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Kapitel 10

....
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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.

Seite 15

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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Kapitel 1

Lisa's Sicht:
Die nächste Zeit war wirklich seltsam. Malfoy lächelte mich oft an, redete immer öfter mit mir und
war auch nicht mehr gemein zu mir. Anfangs blieb ich misstrauisch, aber selbst das hoffe nach einiger
Zeit auf. Als ich wieder einmal im Zaubertrank Unterricht saß und gerade meine Zutaten mischte,
landete ein zerknüllter Zettel auf meinem Tisch. Ich entknotet ihn so gut es ging und las ihn. ?Heute
nach dem Unterricht am See. Draco". Widerwillig begann ich mich zu freuen. Ich wusste dass ich es
nicht sollte aber ich tat es. Und inzwischen dachte ich auch nicht mehr an Tricks wie am Anfang. Ich
WUSSTE einfach das Malfoy mich mochte. Und ich mochte ihn. Jäh wurde ich aus meinem Gedanken
gerissen. ?.... Denke nicht, dass es eine gute Idee ist zum See zu kommen", zische Hermine mir zu.
Wütend sah ich sie an: ?Zu mir ist er anders! Nicht so wie zu euch...". ?Also ich bezweifle dass das
eine gute Idee ist.", meinte sie daraufhin nur, stand auf und ging. Ich hatte wirklich so lang über
Malfoy nachgedacht, dass ich den kompletten Unterricht verpasst hatte.
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Kapitel 2

Draco's Sicht:
Ich war bereit am See als sie keuchend ankam. Ich begrüßte sie mit einem gespielten Lächeln und
sehe ihr dann in die Augen.?Lisa ich hab nachgedacht und... Ich mag dich sehr gern"
Sie wurde rot und ich musste grinsen. So Dumm konnte wirklich nur eine Gryffindor sein! ?Ich dich
auch, Draco... Ehrlich gesagt mag ich dich noch mehr", sagte sie. Und schon hatte ich die Werte so gut
wie gewonnen. ?Mir geht es genauso", von wegen, dachte ich nur. ?Also sind wir...?", hauchte sie.
?...zusammen? Ja sind wir". Sie quiekte auf und schlang die arme um mich. Ich umarmte die auch.
Und innerlich grinse ich zufrieden. Ich hatte sie wette gewonnen!
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