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Name: Layla
Alter:11
Blutstatus: Reinblut
Haus: Slytherin

"Layla komm schnell!" Rief meine Mutter aufgeregt. Ich konnte hören wie sie aufgeregt an meine
Zimmertür klopfte und wieder nach unten ging. "Ich komme Mum!" Sagte ich und ging schnell in
unsere gemütliche Küche und sah dort meine blauäugige Mutter mit einer wunderschönen Schneeeule
auf dem Arm. "Sieh mal was mit der Post gekommen ist!" Sagte sie aufgeregt und hielt mir einen
dicken Brief entgegen. "OMG! Mein Hogwartsbrief!" Schrie ich aufgeregt und öffnete den
cremefarbenen Brief. Darin stand;
Sehr geehrte Miss. Lafree. Sie haben nun ihr 11 Lebensjahr erreicht und seid nun bereit auf die
Hogwarts schule für Zauberei und Hexerei zu kommen. Was ihr mitnehmen müsst;
1. Zauberstab
Zauberumhänge
Ballumhänge
Zinnkessel
VgddK buch klasse 1
Und und und... (habe nicht gerade Lust mehr zu schreiben^^)
Liebe Grüsse Prof. Mcgongall
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"Ich bin aufgenommen!"
jubelte ich aufgeregt und sprang meiner Mutter in die Arme. "Herzlichen Glückwunsch meine Liebe!"
Sagte sie und drückte mich fest an sie.
-Zeitsprung Winkelgasse"Ich muss zu Olivander meinen Zauberstab holen!"
Sagte ich zu meiner Mutter die dann sofort in Olivanders Laden ging. "Olivander? Meine Tochter
braucht ihren ersten Zauberstab!"
Sagte sie als plötzlich eine hellblonde Familie hinter einem Regal hervortrat. "Malfoy..."
zischte sie die Malfoys an. Ein hübscher junge, blickte mich arrogant an. "Du musst Layla sein?"
Sagte er ruhig. "Mein Name ist Draco..."
"schweig Draco"
murmelte Lucius. Danach ging die Familie Malfoy aus der tür.
"Was kann ich für die Familie Lafree tun?"
Hörte ich eine Stimme die nur zu Olivander gehören kann. "Oh hallo Olivander! Meine Tochter sucht
einen Zauberstab!"
Antwortete meine Mum freundlich.
"Oh die hübsche Layla!"
Er ging zu einem Regal und zog eine Schachtel heraus, in dem ein schöner Zauberstab drin ist.
"Schwing den mal herum!"
Sprach er und hielt mir den Zauberstab hin. Ich schwang ihn herum und zerstörte dabei eine riesige
Lampe.
"Oh sorry..."
murmelte ich beschämt und gebe Olivander den Zauberstab zurück.
"Schon gut!"
Antwortet er und hielt mir einen anderen Stab entgegen. "Hier"
ich schwang ihn und ein leuchten durchdrang mich das Olivander und Mum die Augen zukneifen
müssen.
"Der ist genau richtig! Weissdornholz, kern Veelahaar, 11 Zoll"
Danach bekam ich noch eine Eule die ich Tara nenne.
-Zeitsprung Hogwarts"Ich bin Prof. Mcgonagall! Wartet hier bis ich euch rufe!" Sagt sie und lief in die grosse Halle. Ich
blickte Draco an und schaute schnell zu Boden als seine Grauen Augen meine grünen trafen.
//warum schäme ich mich bitte schön?//
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dachte ich verwirrt und ging mit den anderen 1. Klässlerin in die grosse Halle als Prof. Mcgonagall
rief.
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Das ist nur so ein versuch. Ich schreibe weiter wenn 5 leute sagen das ich weiterschreiben soll^^
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Einleitung

Wer den ersten Teil nicht gelesen hat, hier ist der link:
https://www.testedich.de/quiz57/quiz/1543779411/Draco-Malfoy-und du
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Prof. Mcgonagall führte uns in die große Halle und lies uns vor dem Lehrerpodest stehen.
"Willkommen 1. Klässler und alle anderen Schüler! Ihr werdet jetzt aufgerufen und dann könnt ihr
euch unter den sprechenden Hut setzen!"
Rief Dumbledore und lies nach seiner Rede Mcgonagall die neuen Schüler aufrufen:
"Badham luciana!"
Sagte sie und ein schlankes Mädchen geht schüchtern zum Podest. Sie setzte sich unter den Hut und
der sprach:
"oh ein Reinblut... du bist schlau aber auch sehr mutig... RAVENCLAW!"
Schrie der Hut förmlich und der Ravenclawtisch jubelte auf.
"Zabini Blaise!"
"Oh ganz klar: SLYTHERIN!"
Der dunkelhäutige Junge ging zu seinem Tisch.
"Lafree Layla!"
Ich ging langsam zum Podest und sass mich mutig unter den Hut. Ich blickte geradewegs in Dracos
wunderschöne Augen der mich anstarrt. Ich wurde verlegen und lächelte ihn an darum hörte ich nicht
wie der Hut mein Haus aufrief"
SLYTHERIN!"
Sagte er noch einmal und ich ging schnell zu meinem Tisch
Draco wurde ebenfalls ein Slytherin worüber ich mich sehr freute.
--Zeitsprung Geheimnisvolle Einladung-Ich wollte gerade Schlafen gehen als ein Zettel auf mein Bett flog. Darauf stand:
------------------------------------------------------------------Liebe Layla
Ich muss dir wohl was gestehen
Was ich aber nicht auf diesem nutzlosen Zettel mache, ich will dich schon vor mir sehen... ich warte
um Mitternacht im Astronomieturm auf dich
Allerliebste Grüsse D.M
-------------------------------------------------------------------
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