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Einleitung

In dieser FF geht es um ein Mädchen namens Soraja.
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Kapitel 1

Soraja sprang von einem Bein zum anderen und schaute sich um., Wo soll denn der Gleis 9 3/4
sein?', fragte sie sich. Da sah sie eine Gruppe von rothaarigen Personen, die sich umguckten und dann
einer nach dem anderen durch die Säule zwischen Gleis 9 und 10 liefen. Als alle verschwunden waren,
guckte Soraja sich die Säule genauer an. Sie legte ihre Hand auf die Säule und sie verschwand
ebenfalls. Soraja schaute sich um und verschwand durch die Säule. Auf der anderen Seite
angekommen, sah sie einen roten Zug mit der Aufschrift Hogwartsexpress. Das musste er sein. Das
elf-jährige Mädchen stieg strahlend in den Hogwartsexpress ein und suchte nach einem freien Platz.
Nach kurzer Zeit fand sie einen Waggon, in dem zwei rothaarige Jungs saßen., Sind das nicht die von
eben?', dachte Soraja.,, Entschuldigung, ist hier noch ein Platz frei?" Die Jungen grinsten sich an.,, Ja",
antworteten sie gleichzeitig. Soraja setzte sich und stellte sich vor.,, Und wir sind Fred...",,...und
George Weasley." Das Mädchen fing an zu lachen, dass kann ja lustig werden.
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Kapitel 2

In Hogwarts angekommen, wurden alle Erstklässler von einem großen, bärtigen Mann empfangen.
Sein Name war Hagrit. Soraja fand ihn sehr nett. In der großen Halle angekommen, wurden sie in ihre
Häuser eingeteilt. Eine Lehrerin führte die Erstklässler in einen kleinen Raum in dem sie warten
sollten. Die Lehrerin hieß Professor McGonnagol. Kurze Zeit später kam sie wieder und ging mit den
Kindern in die große Halle. Soraja staunte nicht schlecht. Die große Halle war wunderschön, schöner
als sie sich vorgestellt hatte. Nach, Sinter Sophie' und, Tona Georg', folgte, Van Spring Soraja'. Das
Mädchen ging nach vorne und setzte sich auf den Stuhl. Der Hut war fiel zu groß., Ah, ein schlaues
Mädchen. Aber tief in dir bist du mutig. Nein, Gryffindor würde nicht so gut zu dir passen, eher
HUFFLEPUFF.' Das letzte Wort schrie er, so daß jeder es hören konnte. Soraja stand auf und setzte
sich an den großen gelben Tisch.
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