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Kapitel 1

"Hast du alles?" rief Mum zum gefühlten 1.000-mal. "Jaha" erwiderte ich leicht genervt. Ich ging die
große Marmortreppe hinunter und sah mich noch einmal um. Dann schweifte mein Blick auf meine
Familie. Da standen Papa, Mama und Amber die mich erwartungsvoll ansahen. "Ich bin auch fertig."
rief mein Bruder und kam die Treppe herunter gehechtet. "Dann mal los." sagte Paps, wir hielten uns
alle an der Hand und dann apparieren wir. "Ich geh mal zwei Gepäckkarren holen." sagte Draco
Malfoy und wendete sich kurz ab. "Das ihr auch ja nichts anstellt!" sagte Mum uns noch einmal und
drückte mich und Scorpius fest an sich. Kurz darauf kam Papa mit den Gepäckkarren zurück und wir
hievten unsere Koffer drauf. Dann schoben wir sie vor die Absperrung und nacheinander rannten wir
durch. Als wir nun auf Gleis 9¾ waren wurde mir wieder bewusst dass ich Mum, Dad und Amber nun
bis Weihnachten nicht mehr sehen würde. Wir umarmten uns alle noch einmal und dann gingen
Scorpius und ich mit unserem Gepäck im Schlepptau in den Zug. Auf der Suche nach einem leeren
Abteil kamen einige Leute an uns vorbei die uns etwas ängstlich ansahen. "Na das fängt ja schon mal
gut an" murmelte ich und ging dann in ein leeres Abteil das wir mittlerweile gefunden hatten.
Zusammen hoben wir unsere Koffer auf die Gepäckablage. Dann ließen wir uns nieder. Ich sah
schweigend aus dem Fenster. Mach ein paar Minuten gab es einen Ruck der bedeutete dass wir
losgefahren sind.
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Kapitel 2

Auf einmal ging die Tür auf und ein schwarzhaariger Junge streckte den Kopf herein. "Is bei euch
noch was frei? Der Rest des Zzges ist voll!" sagte er. "Klar" sagte ich und deutete auf die freien Plätze.
Der Junge kam herein und ihm folgte ein weitere. Sein Bruder, wie ich vermutete. Sie hievten ihre
Koffer neben unsere und ließen sich dann nieder. "Ich bin James!" sagte dann der ältere und deutete
dabei auf sich. "Lilly" sagte ich leise. "Malfoy. Scorpius Malfoy." sagte mein Bruder nun und man sah
den Glanz in seinen Augen als er Malfoy sagte. "Albus" sagte nun der jüngere. "Wir haben dich auf
dem Bahnsteig gesehen." sagte James nun zu Scorpius. "Und?" fragte Scorp leicht genervt. "Nun ja,
unsere Eltern wollen nicht das wir uns mit Malfoys abgeben." sagte nun Albus. "Nur weil unsere Väter
Erzfeinde sind müssen wir doch auch nicht gleich uns gegenseitig die Köpfe abhacken. Wir könnten
doch das alte Kriegsbeil zwischen unseren Familien begraben und ihnen somit zeigen dass auch
Freundschaft zwischen den Kindern von Erzfeinden möglich ist. Nur weil sie sich damals nicht
verstanden haben, heißt das ja nicht dass wir uns auch hassen müssen! Und bei Merlins Bart ich hab
langsam diese ganzen Vorurteile satt!" sagte ich wütend und sah die drei Jungs an die deutlich
zusammengezuckt waren als ich mich so in 'deutlich' ausgedrückt habe. "Ich finde Lillys Idee gut!"
sagte Scorpius und ich warf ihm einen dankbaren Blick zu. "Ich auch." sagte Albus etwas zögernd.
"Na gut!" sagte James etwas wiederwillig. "Toll!" sagte ich, "ihr seid die Gebrüder Potter oder?"
hängte ich neugierig hinten dran. "Yep." sagte James. Langsam kamen wir ins Gespräch. Wir
unterhielten uns über unsere Familie, über Quidditch und über die Häuser. "Wir sind bald da." sagte
James nun und kurz darauf hielten wir an. Die Umhänge hatten wir schon seit heut früh an und somit
mussten wir uns während der Fahrt nicht umziehen.
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Kapitel 3

@Roxy
Danke das du deine Bewertung abgegeben hast und ich freu mich das dir meine FF gefällt.
@Mila
Das selbe natürlich noch an dich. Danke!
----------------------------------Nun gingen wir hinunter zu den Booten. Ich teilte mir mit Albus, Scorpius und einem anderen
Mädchen eins. Wir fuhren über einen riesigen See. Am andern Ufer hielten wir an und stiegen aus. Ich
sah zum Schloss hoch und freute mich endlich in Hogwarts zu sein. Gemeinsam mit Scorp, Al und den
anderen Erstklässlern stieg ich die Treppe hinauf. Hagrid klopfte dreimal an das große Eichentor
worauf sich diese öffnete. Hinter dem Tor war eine riesige Halle. Die Eingangshalle. Wir warteten
dort kurz und dann kam ein junger Zauberer. Hagrid verabschiedete sich und überließ uns diesem
Mann. "Guten Abend und herzlich Willkommen liebe Erstklässler. Ich bin Professor Neville
Longbottom. Lehrer für Kräuterkunde und Hauslehrer von Gryffindor. In wenigen Minuten werdet ihr
in eure Häuser aufgeteilt. Ich geh kurz nachsehen ob alles für euch bereit ist." Also warteten wir. Nach
ungefähr fünf Minuten kam Professor Longbottom wieder. Er führte uns in eine riesengroße Halle in
der abertausende von brennenden Kerzen waren. Wir stellten uns vor den Tisch an dem die Lehrer
saßen. Mr Longbottom holte eine Pergamentrolle heraus.
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Kapitel 4

@Anj
Ich bin sehr froh das dir die FF gefällt. Danke für deinen Kommentar!
@Tata
Auch an dich, Tata sag ich danke. Ich finde es toll von dir das du geschrieben hast und das du willst
das ich weiterschreibe. Danke!
@Rey
An dich geht natürlich auch mein Dank. Ich freue mich sehr das du geschrieben hast. Es ist toll das es
dir gefällt. Danke für deine Bewertung!
@Roxy
Ich finds cool das du immer nachschaust ob ich weiter geschrieben habe. Auch über deine Bewertung
habe ich mich sehr gefreut.
------------------------------------Dann war alles still! Ich dachte alle und alles ihr wären zu Eus erstarrt. Professor Longbottom
räusperte sich. Dann ging es los. Er rief einige Schüler auf. "Finnigan, Hyas" zum Beispiel. Hyas kam
nach Slytherin. Ein Mädchen neben mir verfolgte ihn auscden Augenwinkeln. Sie seufzte laut und
wendete sich wieder der Auswahl zu. Einige Schüler wurden noch aufgerufen, dann kam sie dran.
"Longbottom, Alice" Das war Professor Longbottoms Tochter. Er setzte ihr den Hut auf, der nach
kurzer Zeit verkündete sie sei eine Ravenclaw. Nun kamen nicht viele andere. Es dauerte ewig bis
Professor Longbottom "Malfoy, Scorpius Hyperion" Scorp ging nach vorn und ihm wurde der Hut
aufgesetzt. Nach wenugen Augenblicken rief er: "Slytherin" Scorpius ging zum klatschenden
Slytherintisch und setzte sich. "Malfoy, Lilly" Oh Gott! Mit zitternden Knien ging ich vor und setzte
mich auf den Stuhl. Professor Longbottom setzte mir den Hut auf und der rutschte mir sogleich über
die Augen. "Ahh" sagte eine piepsige Stimme."Miss Malfoy. Was haben wir denn hier?" "Jetzt
entscheide dich!" dachte ich. "Wieso denn? Aber naja, wenn du meinst. Also, nach Hufflepuff kommst
du jedenfalls nicht. Dort wärst du schlecht aufgehoben. Ravenclaw ist auch nicht so deins. Bleiben
Slytherin und Gryffindor. Ich sehe Mut, viel Mut aber an Temperament und List fehlt es ihnen auch
nicht. Was mach ich nur? Naja, ich glaub ich weis wo du hingehörst."
-------------------------------Wohin Lilly wohl kommt? Gryffindor oder Slytherin? Das erfahrt ihr sobald ich weiterschreibe. Lasst
eine Bewertung hier.
LG Lilly
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