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Kapitel 1

Name: Jasmine Felles
Alter:15
Jahrgang: Draco Malfoy
Blutstatus: Halbblut
Freunde: Das goldene Trio
Haus: Slytherin

,, BIST DU BALD FERTIG?'', schrie meine Mutter.Genervt antworte ich,, Jaa -.-''. Ich ging runter in
unsere grosse wunderschöne Küche und nahm mir einen Apfel.Als ich auf die Uhr schaute musste ich
mich echt beeilen denn es war schon 11.50.Ich verabschiedete mich von meiner Mutter und rannte
zum Bahnhof. Als ich im Hogwarts-Express Zug war wusste ich nicht wohin ich mich setzen sollte, da
ich nie wirklich Freunde in Hogwarts hatte. Ich habe beschlossen alleine in eine Abteilung zu gehen.
Als ich mich setzte und mich umdrehte sah ich auch schon Malfoy und seine Gruppe auf mich
zukommen. Draco hasste mich zutiefst und beleidigt mich bei jeder Möglichkeit.,, Na Kröte? Stinkst
du so oder stinkt dein Leben so?'', ich sah ihn zornig an. Crabbe und Goyle kriegen sich vor Lachen
nicht mehr ein. Draco und seine Gruppe gehen in einen anderen Abteil.Wieder sitze ich alleine da,
ohne Freunde, keiner der mich mag (ich habe das goldene Trio vergessen). Ich möchte einfach nur
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noch alles aus meinem Kopf schlagen und deswegen schlafe ich auch die restliche Fahrt. In Hogwarts
ging ich alleine aus dem Zug und da kommt auch schon das goldene Trio auf mich und sieht wie
scheisse es mir geht. Hermine fragt mich was passiert ist und ich habe ihr alles erzählt und habe
gleichzeitig ein paar Tränen vergossen. Harry sagte zu mir,, Wieso weinst du denn wenn du ihn so
sehr hasst?'', um ehrlich zu sein wusste ich das selber nicht und antwortete deswegen nichts.
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*Zeitsprung*
Ich ging mit Hermine, Harry, Ron zur grossen Halle und setzte mich dann zum Slytherin Tisch. Als
Draco, Pansy, Crabbe und Goyle auf mich zukommen, wollte ich gerade aufstehen das ich mir nicht
ihre dummen Kommentare anhören muss. Gerade als ich aufstehen wollte kamen Sie zu mir und
Draco sagt,, Na, na nicht so schnell wir müssen noch etwas tun''. Ängstlich hielt ich meinen
Zauberstab griffbereit. Als Crabbe und Goyle sich plötzlich mein Essen nahmen war ich zuerst
verwirrt. Aber dann sagte Draco plötzlich,, LOS'' und Crabbe schmiss mir das Essen in's Gesicht und
Goyle warf dann noch etwas klebriges nach mir aber ich wusste nicht was es war. Alle lachten ausser
der Gryffindor Tisch. Ich stand auf und rannte mit Tränen aus der Halle. Harry, Ron und Hermine
rannten mir hinterher und konnten mich nicht mehr einholen. Ich ging in den Mädchenschlafsaal und
zog mich um. Ron, Hermine und Harry gingen zu Draco und Hermine hielt ihren Zauberstab Draco an
die Kehle. Die drei drohten ihm ''Wenn er mich noch einmal verletzt wird er es bereuen und er soll
sich bei mir entschuldigen''. Als ich mich umzog beschloss ich zum See zu gehen. Als ich beim See
war musste fing ich fürchterlich an zu weinen. Ich konnte einfach nicht verstehen wieso Sie so gemein
zu mir sind ich meine ich habe ihnen nicht's getan. Als ich schon eine Weile am See sass beschloss ich
wieder in den Mädchenschlafsaal zu gehen. Als ich mich umdrehte sah ich Draco und hatte richtig
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Draco kam auf mich zu und ich hatte wieder meine Zauberstab griffbereit.,, Was willst du?'' fragte
ich mit Wut und Angst. Draco sagte genervt,, Es tut mir leid wegen vorhin'' Ich sah ihn mit Tränen an
und habe gesagt,, Könnt ihr mich nicht in Ruhe lassen? ICH HABE EUCH DOCH NICHTS
GETAN!'' Draco sah mich verwirrt an. Nicht mal eine Sekunde später gab ich ihm eine ordentliche
Schelle und ihm floss einbisschen Blut aus dem Mund.,, A-Aber ich wollte mich doch
entschuldigen?''. Ich sackte auf dem Boden zusammen und fing an zu Weinen. Egentlich wollte ich ja
gar nicht vor Draco weinen aber ich konnte leider nichts dagegen tun. Ich sah ihn an und sagte,, Es tut
mir leid, ich wollte dich nicht schlagen'',, Schon gut, jetzt weiss ich zumindest wie du dich jeden Tag
fühlst.'' Ich lachte und schaute zum See. Nach einer weile sagte ich dann schliesslich,, Was willst du
wirklich von mir?''. Draco sah mich verwirrt an.,, Wenn du mich verarscht kannst du dich gleich
verpissen'', sagte ich ernst.,, Naja Hermine hat mir gedroht'', sagte er.,, Hast du verdient!'', sagte ich
und musste dabei schmunzeln. Draco sah es und grinste mich an und starrt mich weiter an. Nach etwa
einer Stunde sagte ich dann auch ''Ich gehe zurück, es ist nämlich schon sehr spät.'',, Ja, hast recht ich
gehe auch.''Als ich mich auf den Weg machte drehte ich mich um und sagte,, Gute Nacht Draco''.,, Dir
auch Jasmine''. Jasmine? Er sagt zum ersten mal meine Namen.
*Seine Sicht*
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Ich würde mich über eine Bewertung und Kritik freuen. Soll ich weiterschreiben? Ihr könnt es in die
Kommentare schreiben (: Ich weiss dieser Teil ich vorhersehbar gewesen aber ich werde mich mehr
anstrengen wenn ihr überhaupt noch mehr Teile wollt ? Danke
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