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Einleitung

Deryn kann es nicht glauben. Sie ist eine Hexe und soll auf eine Schule namens Hogwarts gehen.
Ihre Eltern reagieren dann auch noch so komisch. Und warum schreibt man ihr noch so einen Brief.
Eines Nachts jedoch bemerkt sie eine Gestalt und ihr Leben verändert sich schlagartig.
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Vorwort
Ich schreibe diese FF wegen meinem besten Kumpel, der HP über alles liebt. Es gibt tausende von
solchen Geschichten, ich habe selber schon eine geschrieben. Allerdings ist die den Bach ähh....wie
heißt das noch? Na ja, egal xD. Ich werde jede 2. Woche etwas schreiben, so gut es geht, und damit ihr
vieles über Deryn wisst, hier der Steckbrief:
Name: Deryn Sky Stoker
Alter: 13 Jahre, wird aber bald 14
Geburtstag: 31.10
Aussehen: Deryn hat lange, glatte, dichte, schwarze Haare, wobei ihr viele Strähnen meist das rechte
Auge verdecken; dunkle, schwarzblaue Augen; hat eher eine kleine, aber dennoch sportliche Statur;
wenige, kaum sehbare Sommersprossen auf den Wangen; blasses Gesicht und hohe Wangenknochen;
volle, meist trockene Lippen; leicht knorrige Finger; hat sich selber ein Tattoo gestochen am rechten
Handgelenk; leichte Stupsnase; keine Oberweite und dunkle Augenringe.
Charakter: Deryn ist ziemlich temperamentvoll und ist verschlossen. Sie hasst alles und jeden, flucht
wann es nur geht und raucht ab und zu mal leider auch. Da sie kein gutes Verhältnis zu ihren Eltern
hat, verzichtet sie gerne darauf, mit ihnen zu sprechen. Außerdem zeigt sie nicht gerne ihre Gefühle
und hat eine rauchige, etwas tiefere Stimme. Sie kommt auch meist etwas kühl und depressiv vor.
Sagen wir einfach: Deryn sieht die Welt in allem einfach nur negativ.
Hobbys: Musik hören, Kampfsport, aber nur für sich alleine, zeichnen und Klavier spielen.
So, dass meiste, oder einiges wisst ihr jetzt schon über Deryn.
Ach ja, die Geschichte spielt 13 Jahre nach der Harry Potter und Voldi Sache ;3 Dann jetzt viel Spaß
bei der FF!
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Deryns Hände zitterten und ließen den Brief zu Boden gleiten. Sie starrte mit emotionslosen Blick
auf das Stück Pergament hinunter und machte einen Schritt nach hinten. Allerdings lagen dort ein paar
Bücher und Deryn stolperte. Sie knallte mit dem Kopf gegen ihr Bett und fluchte laut.
Natürlich hatte das mal wieder ihre Mutter, Mrs Stoker, gehört und eilte nach oben in ihr Zimmer.
Sie öffnete die Tür und sah Deryn besorgt an:
,, Stimmt etwas nicht, Liebling?"
Das Mädchen hielt sich vor Schmerz den Kopf und biss die Zähne zusammen.
,, Gott, was hast du schon wieder angestellt?"
Mrs Stoker kniete neben ihr und sah sich ihren Kopf an. Deryn zuckte bei der Berührung zusammen
und war schnell wieder auf den Füßen. Sie versuchte den Schmerz zu unterdrücken und musterte ihre
Mutter argwöhnisch:
,, Wer ist Professor McGonagall?"
Mrs Stoker schluckte.
,, Wer?"
Deryn musterte sie weiterhin und sagte diesmal etwas lauter:
,, Professor McGonagall!"
Die Frau wich einen Schritt zurück:
,, Ich-ich weiß gar nicht was du meinst, Derry!"
,, Lüg mich nicht an, Mum! Und nenn mich nicht Derry!" Das Mädchen biss die Zähne zusammen
und hob den Brief wieder auf:
,, Und was ist das!"
Mrs Stokers Blick wanderte zu dem Stück Pergament hinüber und lächelte schief:
,, Ein Brief...würde ich sagen..."
,, Ganz genau, Mum. Ein Brief, in dem steht, dass ich auf eine Schule soll, für Hexerei und Zauberei.
Und unterschrieben hat Professor McGonagall!"
,, Es könnte...doch ein Streich sein oder so etwas, Deryn...."
,, Glaub mir, kein normales Kind auf dieser Erde schreibt mit solcher Schrift und dann auch noch auf
Pergament. Was ist das!"
Die Frau drehte sich schlagartig um, und bevor Deryn begriff, was geschah, stand ihre Mutter schon
draußen und schloss von dort ab:
,, Liebling, es ist nur zu deinem besten. Glaub mir!"
Das Mädchen stand im nächsten Moment vor der Tür und riss an der Türklinke:
,, Was soll das! Lass mich raus, Mum! SOFORT!"
Doch es passierte nichts. Deryn schrie stundenlang weiter, aber irgendwann gab sie es wütend auf. Sie
warf sich auf ihr Bett und Minuten später, schlief sie ein.
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Deryn fühlte sich total leer. Immer noch lag sie auf ihrem Bett, hatte die Decke hochgezogen und
starrte mit leerem Blick hinaus. Ihr Zimmer war klein, hatte jedoch ein großes Fenster, wodurch man
die vielen Häuser von London entdecken konnte.
Deryn mochte diesen Ausblick. Er...gab ihr Geborgenheit...irgendetwas vertrautes...
Sie seufzte und strich sich durch die langen, schwarzen Haare. Sie fragte sich immer noch, weshalb
sich ihre Mutter so komisch verhalten hatte. Ihr Blick wanderte zu ihrem großem, antikem
Bücherregal.
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,, GRYFFINDOR!"
Lily sprang fröhlich vom Stuhl und lief lächelnd zum Gryffindor-Tisch. Ich sah, wie Albus am
Slytherin-Tisch stöhnte.
Professor McGonagall, eine alte, strenge, aber irgendwie auch nette Direktorin, las wieder von ihrem
Stück Pergament:
,, Stoker Samantha!"
Ich brauchte eine Weile, bis ich kapierte, dass ich ja jetzt "Samantha" hieß und eilte hastig auf den
Stuhl zu. McGonagall setzte mir den Hut auf.
Der Hut lachte auf.
,, Ha! 4 Jahre zu spät!"
Ich sagte nichts. Ab und zu sah ich mal zu Lily rüber, die mich anlächelte.
,, Oh...ich sehe großes in dir. Den Drang dich zu zeigen und beweisen. Allerdings auch Ehrgeiz, mut
und...ohh! Ein großer Kampfgeist. Ein sehr großer. Aber auch die kalte Schulter. Und ich sehe etwas
anderes..."
Plötzlich brüllte der Hut auf. Ich zuckte unmerklich zusammen.
,, Da ist etwas...noch etwas...Rache. Sehr große Rache. Und Wut samt Schmerz. Den Wunsch, sich zu
rächen."
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