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Kapitel 1

,, WIR GEHEN NACH HOFWARTS! WIR GEHN NACH HOFWARTS! WIR GEHEN NACH
HOFWARTS!??schrie ich lauthals durch die Gänge und warf dabei eine mittlere Wasserkugel hoch
und fing sie wieder auf.
,, Haben wir schon mitbekommen.??lachte Carla
,, Ich weiß! Aber ich freu mich so.Weil ich wollte schon immer nach Hogwarts aber dann kam der
Brief von dieser Schule und ja.??sagte ich erfreut
,, Ich weiß, hast du mir schon 1000 gesagt!??lachte Carla immer noch
,, Aber ich freu mich so!??jammerte ich gespielt
,, Ich weiss doch.??lachte Carla
*Im Zug*
,, Ey Carlaaaa! Sollen wir bisschen Musik hören???fragte ich
,, Gerne.Hast du Kopfhörer dabei???antwortete sie
,, Klar!??
,, Und so hörten wir Musik während Isa und Juli diskutierten wie Hogwarts wohl aussehen wird und
wie die Menschen dort sind.
Nach einer gefühlten Ewigkeit kam durch die Lautsprecher im Zug:
Cari studenti, vi chiedo di essere pronti e per rendere il vano poco pulito, e ricordate soggiorno
sempre gentile e piacevole per i prossimi due mesi.E si fa amicizia tranquillamente con gli altri al!??
(übers.: Liebe Schüler und Schülerinnen, Ich bitte sie sich fertig zu machen und das Abteil kurz sauber
zu machen, und denkt dran immer höfflich und nett bleiben für die nächsten zwei Monate. Und
freundet euch mit den anderen ruhig an)
,, CARA! CARLA! WIR SIND GLEICH DAAA!?? rief Juli durchs Abteil
,, JAHA WIR HABEN GEHÖRT!??schrie ich zurück und fiel dann prustend in den Sitz.
,, Cara schau dir das mal! Das ist wunderschön!??sagte Carla mit einem grinsenden Gesicht.
,, WOOOW!??kam es nur aus meinem Mund
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Das Schloss war wunderschön! Überall waren Türme und kleine Kammern.Ich war echt fasziniert
von dem Anblick
Kurz danach kamen wir an dem Bahnhof an, wurden dann mit unseren U-booten die übrigens auch
blau sind, nach Hogwarts transportiert wo wir uns dann mitten im See niederliessen.
,, Se i sui figli!??rief unsere Schulleiterin (Miss. Capozzolo) und freundlich zu (übers.: Kommt ihr
Kinder.)
Vor ihr ging eine ältere Dame die wie ich es verstanden habe Professor McGonagall heisst.
Wir wurden in eine Art Vorraum gebracht der durch eine große dunkelbraune Eichentür von der
großen Halle getrennt war.
Die Frau verschwand und wir waren allein.
,, Così i bambini hanno bisogno sai quello che fai???fragte unsere Schulleiterin noch einmal (übers.:
Ihr wisst ja was ihr tun müsst?)
,, Und jetzt begrüßen wir die Mädchen und Jungs aus der Italienischen Zauberschule QUATTRO
ELEMENTO!??kündigte uns Dumbledore an.Und die Schüler klatschte.
Die Tür ging auf und wir konnten rein, wir machten viele Saltos zeigten aber auch ein paar Zauber die
die Hogwartsschüler noch nie oder noch nicht gesehen haben, den Jungs blieb der Mund offen stehen
und die Mädchen schauten uns bewundernswert an.
*Sicht des mysteriösen Jungens*
,, Hey George! Das da das Mädchen! Von dem ich dir erzählt hatte!??sagte ich erstaunt
,, Ja ist schon gut Fred.??lachte George:,, Wen meinst du
,, Das sind viele Mädchen.??
,, Da das mit den dunkelblonden Haaren und grau-blauen Augen!??sagte ich trotzig
,, AH ja jetzt sehe ich sie!??schrie George schon fast.
,, SCHÖN!??
*Normale Sicht*
Ich hatte das Gefühl dass mich irgendwer anstarrt.
Also drehte ich mich um, und sah wieder diesen Jungen von damals in Irland, als er vor der Hecke
stand und mich anstarrte, da schnitt ich ihm einfach eine Fratze.Das war voll witzig.
Jetzt sah ich ihm in die Augen, lächelte kurz und stellte mich wie die andern in eine Reihe damit man
uns besser sehen konnte.
Danach sagte er noch:,, Dieses Jahr feiern wir etwas Besonderes und zwar wird das urimagische
Turnier dieses Mal hier in Hogwarts stattfinden.
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Jeder der mitmachen möchte kann bis nächste Woche Sonntag seinen Namen in den Kelch.ABER es
nur die Schüler die im siebten Jahr sind teilnehmen, Wir machen aber eine kleine Ausnahme bei den
Schülern aus Italien, da dürfen sie ab dem 4ten Jahr teilnehmen WEIL sie schon das gelernt haben was
wir normalerweise im siebten lernen.??
Das saß! Jedenfalls wurde nach dieser Ansage viel geredet und Dumbledore bat noch einmal um Ruhe
und fuhr for:,, Dieses Jahr wird auch ein Ball stattfinden, der sogenannte Weihnachtsball.Es dürfen
aber nur die 3 Klässler und die höheren Stufen dahin.AUßER mann wird von einem älteren Schüler
gefragt!??
Danach sagte Dumbledore dass wir uns an einen Tisch setzten sollen. Ich ging also geradewegs in
Richtung der Gryffindors (Ich habe sehr viel über Hogwarts gelesen ehe ich in die andere Schule kam)
und setzte mich direkt neben diesen Mysteriösen Jungen.
*Freds Sicht*
OH MANN SIE setzt sich gerade neben mich.
Ok Fred immer schön ruhig bleiben und freundlich sein.
*Normale Sicht*
,, Hey!??sagte ich freundlich
,, Oh eh hey!??erwiderte er:,, Kannst du Englisch!??
,, Ehm ja!??lachte ich:,, Ich rede mit meinen Freunden Englisch aber mit den Lehrern Italienisch.??
,, Achso.Eh ich bin übrigens Fred.Fred Weasley.??stellte er sich vor
,, Ach ja ich bin Caramia Cardia, du kannst mich aber Cara nennen wenn du willst.??bot ich ihm an:,,
Du bist doch auch der Junge von damals in Irland oder???fragte ich noch
,, Ach eh ja das war ich.Ich war nur fasziniert von eurem riesigen Garten und hatte dich nicht
bemerkt!??antwortete er freundlich
,, Aha, das ist das Haus meiner Großeltern, ich lebe in Italien, am Strand!??sagte ich
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So ging dann unser Gespräch weiter, bis dann auch mal die letzten zwei Schulen kamen.
Die Beauxbatons Schülerinnen aus dem Internat und die Jungs aus der Durmstrang Akademie.
Ich muss aber wirklich sagen, die Beauxbatons Mädchen sind ja mal wirkliche diesen Zicken und
Tussen die Jungs aus Durmstrang sind sehr nett und echt stark!
Nach einem langen und tollen Gespräch mit Fred und seinem Bruder George, rief uns unsere
Direktorin und brachte uns in das Hauptboot wo alle Zimmer und Waschräume sind.
,, Cara? Machst du beim Turnier mit???fragte Carla
,, Ja ich denke schon! Und du???
,, Niemals! Ich bin ein zu großer Angsthase!??lachte sie:,, Ich bin mir aber sicher dass du es schaffen
wirst, wenn du ausgewählt wirst!??
,, Hoffe ich auch!??
Dann legten wir uns in die Betten und schliefen friedlich ein.
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Am nächsten Tag war Samstag, Carla und ich gingen so gegen 9:00 in die große Halle, sie setzte sich
zu den Ravenclaws, Carla hatte dort auch Freunde gefunden und ich ging zu Fred und George.
Fred hatte mir gestern beim Essen auch seinen Zwillingsbruder George vorgestellt, und ich kann jetzt
schon sagen dass die beiden mir mega ans Herz gewachsen sind.
,, Sag mal Cara, machst du eigentlich beim Turnier mit???fragte George mich auf einmal.
,, Ja ich denke schon.Wieso auch nicht???antwortete ich keck
,, Ich find?s cool, ist es aber nicht auch ein bisschen gefährlich???fragte er mich
,, Find ich auch.Ja vielleicht ein kleines bisschen, aber ich kann ja zaubern.??lachte ich
Und so verfielen wir drei in eine unserer Lachflashs.
Weil meine Schule hier nur zu Besuch war, mussten wir auch nicht zum Unterricht, wir konnten die
ganzen zwei Monate wo wir hier sind nichts machen.Das heisst endlich mal eine Pause.
*Freds Sicht*
Sie ist so süß!
Wenn sie lächelt blitzen ihre weißen Ohne hervor, ihr Lachen ist auch so ansteckend!
Ich frage sie einfach ob sie mit mir zum Ball geht dachte ich mir, genauso mache ich es!
,, Freddie! Bist du VERLIEBT???fragte George mich mit einer quitschigen Stimme
,, Ach George ich weiß es nicht!??
,, Frag sie doch ob sie mit dir zum Ball geht.??wollte er mir helfen
,, Mach ich ja!??antwortete ich genervt
, Achso ok.??kam es wieder von ihm
Ich weiß selber nicht was ich für sie fühle, sie ist einfach eine gute Freundin von mir, dachte ich mir
*Normale Sicht*
Als der Unterricht fertig war, ging ich mit Fred und George zum See, nahm ein Stück Pergament und
schrieb meinen Namen drauf.
,, Bist du dir ganz sicher dass du das machen willst???fragte Fred besorgt
,, Ja bin ich, und wenn ich nicht ausgewählt werde ist doch auch nicht schlimm.??antwortete ich ihm.
Wir blieben noch lange beim See und redeten über unsere Kindheit und was wir für die Zukunft
wollen.
,, Wie war eigentlich deine Kindheit so Cara???fragte George
Die beiden hatten mir schon ihre komplette Kindheit erzählt, von all den Streichen die sie ihrer Mutter
gespielt haben den Streichen gegenüber von Snape und viele andere Dinge.Jetzt war ich dran.
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,, Nagut Jungs???fing ich an:,, Meine halbe Kindheit also bis ich sieben war, verbrachte ich in ich bin
auch dort geboren, habe dort die erste Klasse besucht und lernte meine beste Freundin Cloé mit vier
Jahren kennen.
Mit ihr hatte ich wirklich jeden Scheiß gemacht, ja und dann zogen meine Eltern und ich nach Italien
um und ich sah Cloé nicht mehr.Anfangs haben wir noch telefoniert, das hat sich aber auch nach einer
Zeit geändert.
Ich kann jetzt fließend Italienisch, Luxemburgisch, Deutschein bisschen Französisch, Deutsch und
Englisch.Als ich elf wurde hatte ich mich mega auf den Brief für diese Schule hier gefreut, es kam
aber alles anders und jetzt stehe ich trotz anderer Schule in Hogwarts und melde mich beim
Trimagischen Turnier an.??endete ich
,, Irgendwie habe ich das Gefühl dass deine Kindheit ein bisschen schwer war.??sagte Fred
,, Eigentlich war sie es aber nicht.??lachte ich
Nach ein paar Stunden gingen wir auch mal in die große Halle, ich stand vor dem Kelch und viele
Leute schauten mich wie hypnotisiert an, dann warf ich ihn rein und alle applaudierten.
,, Glückwunsch Cara!??sagten die Zwillinge gleichzeitig.
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*Auswahl der Champions*
,, So die Zeit ist abgelaufen!
Ich und Der Zauberei Minister Bartimous Crouch werden jetzt die Champions verkünden.??fing
Dumbledore an
Der Kelch wurde blau und warf einen Zettel raus.
,, Der Champion von Beauxbatons ist FLEUR DELACOUR!??rief er in die Halle rein
Jeder applaudierte und Fleur wurde dann in einen Raum gebracht.
Wieder wurde der Kelch blau und warf einen Zettel.
,, Der Champion von Turmstrang ist VIKTOR KRUM!??rief Dumbledore wieder.
,, Der Champion von der Quattro Elemento ist CARAMIA CARDIA!??
Die Menge applaudierte und auch ich wurde in den Raum gebracht.
,, So und der Champion von Hogwarts ist CEDRIC DIGGORY!??schrie Dumbledore erfreut
Wieder applaudierte die Menge und Cedric kam auch zu uns in den Raum.
Dumbledore redete mit dem Minister als plötzlich alle die Luft einzogen.
Der Kelch wurde wieder blau und warf erneut einen Zettel raus.
Dumbledore war wie alle andern überrascht ls aber dennoch vor..
,, Es gibt einen weiteren Champion für Hogwarts!
HARRY POTTER!??
Niemand regte sich.
,, HARRY POTTER!??schrie er dieses Mal lauter
Harry ging zitternd nach vorne und Dumbledore warf ihm einen Misstrauischen Blick zu ehe Harry zu
uns kam.
In dem Raum in dem wir uns befanden wurde Harry erstmal heftig angeschnauzt.
Dann kam noch eine richtig kitschige doofe Reporterin, Rita Kimmkorn, und wollte uns fünf
interviewen und Fotos machen.
Nach einer gefühlten Ewigkeit mit dieser komischen Reporterin, durften wir wieder zu unseren
Freunden.
Kaum war ich aus dem Raum rausgegangen, wurde ich auch schon von Fred und George überfallen.
,, Viel viel viel Glück Cara!??sagten beide gleichzeitig
,, Mach sie alle fertig!??sagte nun Fred
,, Werd ich machen Jungs.??lachte ich:,, Ich geh aber jetzt mal.Wir sehen uns morgen beim
Frühstück!??
,, Ja Tschüss!??riefen beide mir nach
*Freds Sicht*
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Aber gut Fred denk positiv! Sie wird es schon schaffen! Machte ich mir Mut.
,, Sag mal Fred, wann fragst du sie denn???stichelte George
,, Morgen!??
Aber immer wenn ich an sie denke, flattern lauter kleiner Eulen in meinem Bauch, ist das wirklich das
verliebt sein Gefühl, fragte ich mich
Ihre strahlend grau-blauen Augen leuchten immer wenn sie von ihrer Schule und Familie erzählt und
ihr Lächeln, einfach zum verlieben.
Morgen war Samstag, das heißt: Hogsmeade Tag!
Und morgen werde ich sie fragen ob sie mit mir zum Ball geht!
*Deine Sicht*
Heute morgen war irgendwie komisch, als erstes als ich aufwachte hatte ich mega Augenringe und
niemand war in der großen Halle.
Nun ja.
Auf einmal kam Fred zu mir:,, Ehm Cara? Eh hast du schon jemanden für den Ball???
,, Nein noch nicht und du???
,, Nein.Würdest du denn mit mir gehen???fragte er zaghaft.
,, Gerne!??sagte ich froh
Wow!
Innerlich platzte ich vor Freude, ich war schon ein bisschen länger in Fred verliebt.Ich habe nur Angst
falls ich es ihm sage dass er etwas anderes fühlt.
Ich hoffe dass er genauso fühlt wie ich.
Aber jetzt brauch? ich erstmal ein Kleid, dachte ich
,, Ehm Carla? Gehst du mit mir nach Hogsmeade? Ich brauch? ein Kleid für den Ball.??fragte ich
meine beste Freundin
,, Klar ich muss mir auch noch eins kaufen.Wer ist denn der glückliche???
,, Fred.??brachte ich stammelnd hervor:,, Und du???
,, Nicht lachen Cara ok???
,, Ja.??lachte ich
,, Es ist Anthony Goldstein.??antwortete sie schüchtern
,, Er ist doch nett.Ich freu mich für dich.??sagte ich glücklich
,, Ich weiß!??grinste sie:,, Du hast aber auch Glück!??
,, Jap.??lachte ich
Und dann wickelte ich sie auch mit dem Lachen mit ein.
,, Achja, ehe ich es vergesse wann gehen wir unsere Kleider kaufen???fragte ich japsend
,, Jetzt???
,, Klar, hast du Geld bereit???
,, Ja.Dann gehen wir.??

Seite 10

Kapitel 6

Und so gingen wir lachend nach Hogsmeade und probierten allerlei schöner Kleider an.
Zu letzt als wir immer noch nichts hatten, landeten wir im Besenknechts Sonntagsstaat.
,, WOW sie dir das Kleid an Cara!??rief Carla mich
,, Das wird dein Kleid Carla!??lachte ich
,, JA! Aber sicher.??
,, Hat du genug Geld???fragte ich
,, Klaro.Was denkst du denn??sagte sie:,, Jetzt brauchst noch du eins!??kam es bestimmt von ihr
*Ein bisschen später*
,, Ich habe Mein Kleid gefunden!??rief ich stolz
,, Zeig mal!??
,, Hier das Rote!??
,, Wow deins ist wirklich schön!??gab si zurück
,, Ey sag nichts, deins ist auch wunderschön!??sagte ich
Wir bezahlten und waren immer noch mega stolz auf unsere Kleider.
,, Wir brauchen noch Accessoires!??sagte ich plötzlich
,, Ja stimmt! Komm wir gehen kaufen!??
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So gingen wir in ein schönen Schmuckladen, und kamen raus mit jeweils einer zierlich, dezenten Kette
und Perlenohrringe.
,, Cara jetzt bin ich noch stolzer auf uns, jetzt kann der Ball wirklich kommen!??rief sie überglücklich
,, Das stimmt!??
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