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Einleitung

Der Name der Hauptperson lautet Nimia. Aber im ersten Teil weiß sie noch nichts von ihrem Vater!
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Sie klappte ihr Buch zu und seufzte. Es war sehr spät. Heute Vormittag war der Brief von Hogwartts
angekommen. Ihre Eltern, beide Muggel, waren begeistert. Nachdem sie sich alles notiert hatten,
hatten sie Nimia den Zettel gegeben.
Sie legte ihr Buch zur Seite und holte den Brief hervor und las ihn sich zum gefühlt tausendens mal
durch:
Hogwarts-Schule für Hexeri und Zauberei
Schulleiter: Albus Dumbledore
(Orden der Merlin, Erste Klasse, Großz., Hexenm.
Ganz hohes Tier, Internationale Vereinigung d. Zauberer)
Sehr geehrte Ms. Kayleigh,
Wir freuen Uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Sie an der Hogwarts Schule für Hexerei und
Zauberei aufgenommen sind. Beigelegt finden Sie eine Liste aller benötigten Bücher und
Ausrüstungsgegenstände.
Das Schuljahr beginnt am 1. September. Wir erwarten Ihre Eule spätestens am 31. Juli.
Mit freundlichen Grüßen
Minerva McGonagall
(Stellvertretende Schulleiterin)
Da sie einfach nicht einschlafen konnte beschloss sie ihr Fenster zu öffnen und ein wenig frische Luft
herein zu lassen.
Sie nahm dort draußen die Umeisse einer Person war. Sie war groß und hager. Außerdem lief diese
Person verdächtig von ihrem Haus auf und ab. Doch aufeinmal hielt der Mann inne und drehte sich zu
Nimia um. Sie ging zu Seite. Doch der Mann hatte sie gesehen und ging auf das Fenster zu. Gerade als
er seine Zauberstab zog, sprach ihn jemand an: »Severus? Was machen Sie denn da?« Die Fragen
kamen von einem alten, langbärtigem Mann. Der andere, der offenbar Severus hieß, setzte zu einer
Erklärung an, doch unterbrach sich dann und folgte dem anderem Mann der sich entfernte. Als sie
gingen schaute sich Severus noch einmal um und schaute Nimia, der aus dem Vorhang des Fensters
hervorgetreten war direkt in die Augen. Ein Zucken durchfuhr sie. Doch er sagte nichts und war
schließlich verschwunden.
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Am nächsten Tag war se schon sehr früh aufgewacht. Insgesamt war Nimas Laune nicht gut. Sie
wusste nicht ob, sie ihren Eltern davon erzähle sollte, was letzte Nacht passiert war. Denn irgendwas
sagte ihr, dass der bärtige Mann der Schulleiter Hogwarts gewesen war. Und wenn er kurz vor
Schulbeginn bei ihnen auftauchte, war irgendwas faul.
Aber erstens wollte sie ihre Eltern nicht unnötig beunruhigen das sie eh im Stress waren alles für die
Schule zu bekommen, denn beide waren Muggel und wussten bis jetzt nichts von der Zauberwelt, und
zweitens machte sie sich mehr Sorgen wegen dem anderen Mann, Severus. Bei seiner Ankunft hatte
sie einen schaurigen Wind zu spüren bekommen. Außerdem hatte er ihr eindringlich in die Augen
geschaut.
Ninja wurde ruckartig aus ihren Gedanken gerissen als ihre zwei Brüder hereinkamen: »Hey Nimia!
Happy Birthday! Mom und Dad warten unten«, und damit rannten sie polternd die Treppe herunter.
Nimias schlechte Gedanken waren verflogen und nachdem sie sich angezogen hatte rannte sie auch
herunter.
»Morgen Geburtstagskind! 11 Jahre! Komm her mein Schatz!«, wurde sie von ihrer Mutter begrüßt.
Auf dem Esstisch lagen drei Geschenke. Das erste war ein Buch über große Zauberer und Hexen. Im
zweiten Paket war ein Fotobuch. Nimia hoffte dort Bilder von ihr als Kleinkind oder Bilder ihrer
leiblichen Eltern zu finden doch nichts da! Ihr Vater merkte ihre Enttäuschung und drückte ihm ein
längliches Paket ok die Hand. Es war eine echte Schlange! Nimia taufte sie Angi. Sie bedankte sich
herzlich
Nachdem sie gefrühstückt hatten, verkündete ihre Mutter, dass sie wisse wo sie die Schulsachen
herbekämen.
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Autofahrt zig sich lange hin. Doch nach gefühlten hundert Stunden waren sie angekommen.
Ihre Mutter meinte, dass sie in den alten englischen Pub müssten.
Dort angekommen gingen sie in den Hinterhof und drückten die richtige Reihenfonge der Steine der
Mauer und schon waren sie in der Winkelgasse!
Die vollgestopfte Gasse, die schmuddeligen Läden und die verrückten Zauberer - Nimia liebte es!
Zuerst ging es zu Madam Malkins Anzüge für alle Gelegenheiten. Dort traf sie auf einen blass
aussehenden Jungen der gerade hinausging und beim Anblick ihrer Eltern die Nase rümpfte.
Als nächstes ging es zu Flourish & Blotts wo sie die Schulbücher kauften.
Als letztes fehlte nur noch der Zauberstab. Ollivander - Gute Zauberstäbe seit 382 v. Chr.
Ninja staunte nicht schlecht als sie die hohen Regale sah. Ein Mann reichte ihr einen Zauberstab und
sie schwang ihn das er den Verkäufer nur knapp verfehlte. Aber der nächste Zauberstab schien perfekt
zu passen, er war schwarz und besaß ein Schlangenhautmuster. Der Mann nickte und Musterte Nimia
genau. Er murmelte vor sich hin und verabschiede sich.
Ninja dachte über diese seltsame Begegnung noch die ganze Rückfahrt nach.
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Diese Nacht konnte sie auch wieder nicht einschlafen. Abermals ging sie zum Fenster. Ihr Atem
stockte! Dort draußen standen die beiden Männer die sie zuvor gesehen hatte! Doch Nimia konnte es
nicht glauben, sie standen vor der Haustür und klopften. Sie hörte wie die Tür geöffnet wurde. Nimia
huschte aus ihrem Zimmer im zu lauschen.
Die beiden Männer hatten sich gesetzt. Ihre Mutter saß mit am Tisch und ihr Dad ging nervös auf und
ab.
»Habe ich das richtig verstanden?«, ging er an,»Nimias Vater lebt noch?« Ihr Herz machte einen
Sprung! Ihr leiblicher Vater sollte etwa noch leben?
Sie war die ganze Zeit in Gedanken gewesen, dass sie den Hauptteil der Konversation verpasste hatte.
Der bärtige Mann, der Schulleiter sprach: » Sobald er zurückkehrt und von ihr erfährt, wird er alles
daran setzen sie in seine Gewalt zu bringen. Dafür geht der bekanntlich über Leichen.«
Ihr Interesse war mehr geweckt als zuvor doch gerade in diesem Moment schaue Severus in ihre
Richtung. Nur diesmal konnte sie seinem Blick ausweichen und rannte geräuschlos hoch in ihr
Zimmer.
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So das wars erstmal!
Wenn es euch gefallen hat und ihr einen zweiten Teil haben möchtet lässt es mich in den
Kommentaren wissen!
Außerdem würde ich gerne eure Verbesserungsvorschläge wissen!
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