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Einleitung

James stellt sich Voldemort in den Weg aber er kämpft nicht er fleht ihn an töte nicht Lily und Harry
töte mich Also tötet er ihn und geht in das Haus
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Kapitel 1

Der Brief
Harry träumte. Ein grüner Blitz, immer diese grüne Blitz. Schlagartig wachte er auf. Er stand auf und
setzte sich seine runde Brille auf. Er lief ins Bad und wusch sich sein Gesicht. Er bewunderte seine
Blitznarbe und wollte Frühstück machen gehen. Auf dem Weg in die kleine Küche holte er die Post.
2 Briefe für seinen Dad einen für seine Mum und einen für ihn. Er wunderte sich über die
Smaragdgrüne Schrift und das rote Wachssiegel aber er öffnete ihn gleich.
Sehr geehrter Mr. Evans
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 01. September. Wir erwarten Ihre Eule spätestens
am 31. Juli.
Mit freundlichen Grüßen
Minerva McGonagall Stellvertretende Schulleiterin
"Muuuuum!" er rannte die Treppe hoch und stieß die Tür zum Schlafzimmer seiner Eltern auf "Mum"
Er sah seine Mutter an "Hast du mir diesen Quatsch geschrieben?" Lily lächelte ihn an "Nein Harry"
Severus sah Lily an "Lily ich denke du solltest es ihm erzählen" er lächelte Harry an "Harry vielleicht
sollten wir alleine sein." Zusammen liefen sie in die Küche und Lily begann "Du warst 15 Monate alt
und wir wurden von einem schwarzmagischen Zauberer bedroht Namens Vol- also ehmm Voldemort
er hat uns verfolgt und damals hatten wir versucht uns zu verstecken. Es gab einen Zauber und wir
setzten unser Vertrauen in Peter Pettigrew aber er hatte uns an Volde- Du weißt schon wer verraten.
An Halloween kam Voldemort also nach Godric´s Hollow damals lebten wir noch dort und tötete
deinen Vater" "Mum bist du krank ist alles OK? Dad lebt doch noch!" Lily brach in Tränen aus "Nein
dein Vater lebt nicht mehr" an ihrer Wange liefen Tränen herunter und während sie einen Kaffee
kochte wandte sie sich ab "Dein Vater James Potter hat sich für uns geopfert. Ich weiß noch wie er
dastand und du weißt schon wen anflehte ihn zu töten und uns zu verschonen. Also tötete er deinen
Vater und schlug mir ins Gesicht" Harry erinnerte sich an die Narbe auf ihrer linken Backe "Danach
versuchte er dich zu töten aber du hast überlebt und deine Blitznarbe bekommen seitdem ist er
verschwunden." Lily nahm ihren Zauberstab und richtete damit das Frühstück zu Ende "Ich hab es dir
nicht gesagt weil ich wollte, dass du dich normal fühlst." Harry nahm seine Mutter in den Arm. Sie
wischte sich die Tränen vom Gesicht. Harry weckte seine kleine Schwester und seinen Vater "Dad,
das Frühstück ist fertig." Severus setzte sich an den Tisch und Camilla kam mal wieder als letzte.
Camilla hatte Rote Haare und grüne Augen. Sie sah aus wie Lily. "Camilla" begann Severus " Wir
müssen dir etwas sagen." Und so wurde auch Camilla die Geschichte über Harry Vater erzählt.
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Die Winkelgasse
Nach der Schule lief Harry in die Bibliothek seiner Mutter. Er öffnete die Tür und der Geruch von
Büchern und Lakritz stieg ihm in die Nase. Er lief durch die vielen Bücherregale und war schließlich
an der Theke wo seine Mutter stand. Sie lächelte ihn an. "Sollen wir los gehen?" Er nickte und sie
Verliesen die Bibliothek zusammen liefen sie schweigend die Straße entlang und gingen in den
kleinen Pub zum Tropfenden Kessel. "Lily schon dich nach all den Jahren mal wieder zu sehen." sagte
der Wirt. "Hallo Tom" entgegnete Lily freundlich. Viele Zauberer in diesem Pub starrten nun Harry
an. Ein kleiner Mann schüttelte Harry die Hand und auch ein Mann mit einem Turban " Hallo
Quirinus" Der Mann versteckte seine Hand schnell unter seinem Umhang "Harry das ist dein Lehrer
für Verteidigung gegen die dunklen Künste Professor Quirrell" Harry begrüßte ihn und schließlich
gingen sie weiter in die Winkelgasse. "Mum bin ich berühmt" Lily nickte "Harry geh doch mal in den
Laden von Madam Malkins ich komme gleich nach. Harry öffnete die Tür zu dem Laden und sah
einen blonden Jungen. "Hallo" sagte er und Harry begrüßte ihn "Ich bin Draco Malfoy.Und wer bist
du?" "Ich bin Harry" "Aha, gehst du auch nach Hogwarts?" "Ja" Der Junge schien sich nicht
sonderlich für ihn zu interessieren "Also ich bin sicher in Slytherin. Und du? Wäre ich in Hufflepuff
würde ich wegrennen." Harry wusste nicht was er sagen sollte "Bist du ein Muggel? Also deine
Eltern?" "Neín" Lily betrat den Laden und dem blonden Jungen kippte die Kinnlade runter "Lily
Potter?" Lily sah ihn an "Nein Evans!" Draco verließ den Laden und Harry sah den riesigen Käfig in
dem eine Schokoladen braune Eule saß.
Als auch er seinen Umhang für Hogwarts hatte gingen sie zu Ollivanders und trafen auf einen
Rotschopf "Hallo" sagte dieser Harry entgegnete ein Hallo und auch Lily. Der Junge sah Harry an und
fragte ihn "Ich bin Ron. Ron Weasley. Gehst du auch nach Hogwarts?" Harry nickte. Seine Mutter
bestätigte das. "In welches Haus kommst du? Ich bin sicher ein Griffyndor und du? "Also ich hoffe
doch das er ein Griffyndor wird" Sagte Lily fröhlich Harry nickte nur er wusste nicht einmal worüber
die beiden sprachen. Plötzlich kam ein großer Zauberer aus dem Hintergrund "Ahhhh Mrs. Potter"
"Evans" verbesserte sie und schließlich sah Ron Harry völlig entgeistert an. "Bist du? Bist du? Bist du
Harry Potter?" Harry nickte nur. Er war der Sohn von James Potter also war er auch ein Potter oder
nicht?
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Hogwarts Express
"Harry?" Lily redete mit ihm er wollte schlafen aber er konnte nicht. Er hatte sie geholt damit er
schlafen konnte aber er konnte nicht. Der Sommer war vorbei und heute war seine letzte Nacht in
diesem Bett. "Harry ich wollte dir noch etwas geben. Dein Vater sagte ich solle ihn dir geben wenn du
nach Hogwarts fährst." Lily holte einen wunderschönen Umhang hervor und verschwand darunter.
"Muuuuum, wo bist du das ist nicht witzig!" Jetzt konnte er seine Mutter wieder sehen. " Harry, das ist
ein Umhang der dich Unsichtbar macht." Harry erstarrte er nahm ihn und roch an dem Stoff. Der
Geruch war ihm bekannt. Es war der Duft seines Vaters. Und mit dem Umhang seines Vaters im Arm
schlief er ein. Er begann zu träumen ein höhnisches Lachen "Lily Potter geh zur Seite!" "Nein du wirst
meinen Sohn nicht töten zuerst musst du mich töten!" "Stupor" und er erwachte. Das Frühstück war
wie immer. Nachdem essen schnappten sich Harry und Severs ihre Koffer und apparierten gemeinsam
mit Lily und Camilla zum King´s Cross Bahnhof in London. Am Gleis sah Harry viele Kinder die ihre
Eltern umarmten eine Rotschopf Familie fiel ihm ins Auge und schließlich stieg er in den Zug
nachdem er sich unter Tränen von Camilla und Lily verabschiedet hatte. Er setzte sich in ein leeres
Abteil und schaute aus dem Fenster plötzlich öffnete sich die Tür und ein Rotschopf linste herein.
"Ähhm ist hier noch Platz die restlichen Abteile sind voll und ja" " Klar setzt dich" Harry zeigte auf
einen der Plätze er sah seine Mom aus dem Fenster an die sich mit einer rothaarigen Frau unterhielt. Er
winkte aus dem Fenster und auch die andere Rothaarige Frau winkte ihrem Sohn in Harry´s Abteil zu.
"Ich bin Ron " sagte der Junge schließlich als der Zug abgefahren war "Ron Weasley" " Harry Harry
Evans ääähm also ja Evans" "War das deine Mom Lily Potter?" " Ja aber sie will Evans genannt
werden." " Also dein Dad war James Potter?" " Ja das war er" "Und hast du auch die also die Narbe? "
Harry nickte und als der Süßigkeiten wagen kam nahm er alles um alles mal zu testen.
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The Sorting Hat
Schließlich nach den Fragen über eine verschollene Kröte einem vollen Bauch und ein paar
Zaubersprüchen kamen sie in die Große Halle von Hogwarts
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