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Einleitung

Die Mitglieder der einzelnen Häuser teilen besondere Eigenschaften, die sie zum Mitglied in diesem
Haus gemacht haben. Oftmals verschwimmen die Linien und manche Slytherins stellen sogar die
Gryffindors mit ihrem Mut in den Schatten. (Ich denke, wir wissen wer gemeint ist?)
Aber es gibt auf jeden Fall Tendenzen. Ich habe dir hier 50 Eigenschaften aufgelistet, die typisch für
einen Slytherin sind. Führe doch eine Strichliste und finde heraus zu wie viel Prozent du Slytherin,
Ravenclaw, Hufflepuff oder Gryffindor bist! ?
Die anderen Tests findest du hier:
Gryffindor: https://bit.ly/2WTqKnd
Ravenclaw: https://bit.ly/2WT3g1N
Hufflepuff: https://bit.ly/2XVpn8Z
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Kapitel 1

1. Du wirkst auf den ersten Blick distanziert und kühl.
2. ...Aber du bist eigentlich ein loyaler Freund.
3. Du bist Einzelgänger.
4. Und du hast große Probleme dich zu öffnen.
5. Du bist extrem ehrgeizig und willst in allem der Beste sein.
6. ...Und du bist auch in allem der Beste.
7. Du hast immer das letzte Wort.
8. Du bist verdammt selbstbewusst.
9. ...Und wenn die anderen nicht damit leben können, sollen sie dir aus dem Weg gehen.
10. Du hast kein Problem damit, bei Tests zu schummeln.
11. Du hast nicht viele Freunde.
12. ... Aber die wenigen, die du hast, verteidigst du wie ein Löwe.
13. Du bist ein geborener Anführer.
14. Später willst du wahrscheinlich auch mal eine Führungsposition bekleiden.
15. Du bist ein Rebell.
16. Regeln sind eher so grobe Richtlinien.
17. Du bist so etwas, was man wohl als schlechten Einfluss bezeichnen würde.
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19. Du fühlst dich manchmal einsam.
20. Du weinst eigentlich nie und beschwerst dich auch so gut wie nie.
21. Du siehst einfach keinen Zweck darin; jeder hat seine eigenen Probleme.
22. Du weißt, ehrgeizig zu sein bedeutet nicht immer etwas Schlechtes. Wenn man Macht hat, kann
man die Welt auch zum Guten verändern.
23. Entweder hassen dich die Menschen oder sie lieben dich.
24. Du langweilst dich schnell.
25. Du magst keine Veränderungen.
26. Du bist ein Perfektionist - Und die höchsten Maßstäbe setzt du an dich selbst.
27. Du hast ein kleines Problem mit Autoritäten.
28. Wenn du willst, kannst du sehr charmant sein.
29. Dir ist es sehr wichtig Kontrolle über dich zu haben. Du würdest niemals zulassen, soviel zu
trinken, dass du dich blamieren würdest.
30. Wenn du dir ein Ziel gesetzt hast, tust du alles, um es zu erreichen.
31. Du bist eher introvertiert.
32. Du vergibst nicht schnell, auch nicht dir selbst.
33. Du bist gemein zu anderen Menschen, um dich selbst zu schützen.
34. Denn auch du fühlst dich manchmal verletzt.
35. Deine Komplimente klingen wie Beleidigungen.
36. Du hoffst auf das Beste, bist aber auf das Schlimmste vorbereitet.
37. Du glaubst nicht, dass es etwas gibt, was dich zerbrechen könnte.
38. Du bist seelisch extrem widerstandsfähig.
39. Du bist genervt von dummen Menschen.
40. Du wirst lieber gehasst, für was du bist, als geliebt für was du nicht bist.
41. Du liebst Sarkasmus.
42. Du bist manchmal impulsiv.
43. ...Aber die meiste Zeit hast du dich sehr gut unter Kontrolle.
44. Du bist von Natur aus recht misstrauisch.
45. ...Du erwartest du immer, dass irgendwas passiert.
46. ...Deswegen bekommst du es auch als Erstes mit, wenn tatsächlich etwas passiert.
47. Du weißt, wann man kämpfen muss und wenn es besser ist zu fliehen.
48. Du hasst es, abhängig von anderen Leuten zu sein.
49. Du bist meistens derjenige, der Ärger anfängt.
50. Du weißt, wenn du etwas getan haben willst, musst du es selber tun.

Seite 4

