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Kapitel 1

Hallo ich bin Lucy Potter und bin 11 Jahre alt. Ich habe Braune Haare und grüne Augen. mein
Charakter ich bin Impulsiv, Frech, Witzig, aber auch schüchtern.
ich saß gerade am Küchentisch als eine Eule vor das Fenster folg sie hatte etwas im Schnabel. Ich
öffnete das Fenster und nahm ihr den Brief ab und schon flog sie weg. Ich las den Brief ungefähr
5-mal durch. Das sollte doch ein Witz sein ich und eine Hexe verrückt.
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Kapitel 2

Mittler weile glaubte ich an Zauberei den als am nächsten Tag mich ein Prof. besuchte um mit mir
meine Schul achen zu Holen wusste ich es stimmt. Am ersten September stand ich am Bahnhof und
fluchte laut:" hätte dieser Proff. nicht wenigsten Mal sagen können wo dieses Scheiß Gleis ist aber
nein und jetzt?
Mit einmal sah ich eine Familie mit komplett roten Haaren und wagen wie also schlich ich ihnen
hinterher sie rannten alle durch die Absperrung rannten also das anscheinend Zauberrer waren rannte
ich auch dadurch und stand mit einmal vor einer purpurroten Lock. Das war der Zug ich stieg ein und
suchte ein Abteil und hievte den Koffer hoch und lies meinen Falken aus dem Käfig hinaus Er setze
sich sofort auf meine Schulter. der Zug fuhr ca. 15min als sich ein Kopf in mein Abteil streckte und
fragte:" ist hier noch frei alle andern sind schon voll ich nickte und der 1. Junge kam herein gefolgt
von einem zweiten". Ich sagte:"Zwillinge was ich bin Lucy und wie heißt ihr? Der eine sagte:" ich bin
Fred und das ist mein Zwilling George.Die Zugfahrt wurde noch sehr witzig wir lachten sehr. Als wir
dann am Schloss waren konnte ich meine Augen nicht mehr abwenden so wunder schön.
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Kapitel 3

HÄUSER VERTEILUNG
Wir standen alle in zweierrein in der großen Halle und warteten auf die Verteilung der Häuser. Fred
und George waren schon an der Reihe und kamen nach Griffendore.Nun wurde ich aufgerufen. Der
Hut rutschte mir über die Augen und ich hörte eine piepsige Stimme in meinem Kopf: Hallo Miss
Potter auf sie habe ich gewartet in ihnen sehe ich sehr großen Mut, frech, witzig, aber auch schüchtern
und verschlossen ich denke ja da denkst du richtig: GRIFFENDORE.
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Kapitel 4

Mein erstes und zweites Jahr war großartig in all meinen Prüfungen hatte ich O´s und meine besten
Freunde waren Fred und George mit den ich sehr viel Unsinn anstellte und schon oft nachsitzen
musste gerade saßen wir mal wieder in der Großen Halle und warteten das die Häuser -Verteilung zu
Ende ging und mit einmal ging viel Gemurmel und Getuschel los als MCgonnelgal den Namen Harry
Potter rief so sah also mein Bruder aus er kam auch nach Gryffindor und ich wusste jetzt müsste ich
im Erklären das ich seine Schwester war das könnte schwierig werden.
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Kapitel 5

Harry wusste nun das ich seine Schwester war seit dem wurde ich oft schräg angeguckt am meisten
von den Slytherins natürlich aus von einem Malfoy immer wenn ich ihm auf den Gängen begegnete
lächelte er mich an aber so bald einer meiner Freunde dabei war provozierte er mich und nannte mich
Schlammblut...
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