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Einleitung

Willst du wissen wer dein Boy bei Harry Potter wäre? Dann finde es heraus!
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Kapitel 1

Du bist endlich in Hogwarts angekommen! Schon solange freust du dich da rauf! du bist zwar auch
neu aber die anderen Kinder scheinen etwas selbstsicherer zu sein... als Professor McGonagall deinen
Namen aufruft und du dich auf den Hut setzt kribbelt es überall, du hörst leises Gemurmel dass
anscheinend vom Hut kommt... nach gut fünf Minuten Grübeln schreibt der Hut schließlich:,,
Ravenclaw!" Ganz verdattert nimmst du den Hut vom Kopf und gehst zum Ravenclaw Tisch du hast
immer noch Angst aber die anderen Ravenclaws begrüßen dich freundlich. Du kommst mit zwei
Mädchen ins Gespräch sie sie sehen ein bisschen älter als Du aus. Sie sind wirklich ein Jahr älter als
Du und sie wissen und verstehen dich wie es ist den Stress als die neue an Hogwarts zu kommen doch
du hörst gar nicht richtig hin dir fällt immer wieder ein Junge vom Nachbartisch auf. Die Mädchen
sagen er heißt Harry Potter.
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Kapitel 2

Du hast dich jetzt schon ein bisschen an Hogwarts gewöhnt aber musste immer wieder an Harry
Potter denken.... Jasmin und Anna-Lena sind deine neuen Freundinnen geworden. Nach der großen
Pause gehst du schnell Zaubertränke Professor Snape zeigt euch gerade wie man mit Alraunen einen
Zaubertrank braut.
Es ist dein erstes Schuljahr Harry Potter fällt die immer wieder auf.... abends sind Mädchenschlafsaal
erzählst du das Jasmin und Anna-Lena sie sie ärgern dich damit, dass du verliebt bist! Jetzt hast du
aber wichtiges zu tun!
Mutig bist du aber dennoch hat der sprechende Hut dich nach Ravenclaw geschickt wie gesagt mutig
und zwar so mutig, dass du Harry Potter einen Brief schreiben willst! Du hast dich noch nicht richtig
verliebt noch nicht.....
aber vielleicht ja später....

Seite 4

Kapitel 3

Jetzt musst du es rauslassen du hast dich wirklich in Harry Potter verliebt aber bist so traurig!
Natürlich merkst du wie auch Ginny das Harry Potter in Cho Chang verliebt ist genau das macht dich
traurig. Den Brief den du schreiben wolltest hast du jetzt wirklich abgeschickt du weißt aber nicht ob
er angekommen ist und passt in Zaubertränke besonders gut auf um den stechenden Blicken von Harry
auszuweichen immer wieder sieht er dich an..Hat er den Brief bekommen? Du versuchst Harry so gut
wie möglich aus dem Weg zu gehen. Bis er dich plötzlich an einem Dienstag anhält.Er sagt:,, wieso
gehst du mir aus dem Weg?'' Wir kennen uns gar nicht und wenn nur schlecht.." nuschele ich.Da
drückt er dich plötzlich an eine Wand im Korridor und wie von Zauberhand wird aus Harry Potter
Blaise Zabini! Er drückt sich gegen dich und will dich umarmen doch du störst ihn weg weg von mir
kreischst du.
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Kapitel 4

Blaise Zabini hört nicht auf und versucht es erneut du wehrst dich und trittst ihn er schließlich
nachgibt.,, Dickopf ..'' murmelt er im weggehen. Nun scheint es Dir so als hätte Harry Potter jetzt auch
ein Auge auf dich geworfen endlich seufzt du. Doch dann siehst du Harry Potter im Raum der
Wünsche unter einem Mistelzweig mit Cho Chang knutschen bricht dir fast das Herz. Du rennst in den
Mädchen Schlafsaal um Dich ordentlich aus zu weinen. Dort erwarten dich schon Jasmin und
Anna-Lena sie fragen was ist passiert? als sie deine roten Augen sehen. Erzählst alles und sie haben
Mitleid mit dir ihre Freunde ( Fred & George wer denn sonst! XD) haben so etwas nicht getan naja
aber Harry ist ja auch nicht dein Freund... oder doch? Du musst zu Harry gehen und ihr müsst euch
gegenseitig aussprechen beschließt du noch am selben Abend.
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Kapitel 5

Als du zu Harry gehen willst um dich bei ihm auszusprechen begegnet dir ginny noch einmal
Auch ihre Augen sind rot und geschwollen wahrscheinlich hat sie genau dasselbe gesehen wie du. Als
du zum Eingang des Gryffindor Schlafsaal kommst erinnerst du dich dass dir das Passwort wissen
musst doch in diesem Moment kommt ein Rotschopf aus der Tür heraus das ist natürlich ron denkst du
und so ist es auch. Und gleich dahinter kommt Harry heraus du hältst ihn an und willst ihn sprechen er
sagt zu und meint zu Ron das er schon mal vorgehen soll. Endlich hast du die Chance dich bei ihm
auszusprechen du gestehst ihm alles er hört aufmerksam zu und lacht nicht ihr beschließt euch noch
einmal zu treffen selber Ort selbe Zeit( ihr seid in den Raum der Wünsche gegangen) bald darauf trefft
ihr euch wieder und so bekommt ihr geheime Beziehung zueinander natürlich erzählst du auch Jasmin
und Anna-Lena davon.
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Kapitel 6

Bald wissen es alle, dass du und Harry ein paar Seid du hättest nicht gedacht, dass es so einfach ist
am Anfang kommt ihr noch zu kleinen Streits zwischen euch und ein paar Mädels wollen dir Harry
auch ausspannen aber das können sie nicht!
----------ZEITSPRUNG ---------------------Es ist soweit! Die Große Schlacht um Hogwarts beginnt gleich. Ich mehrmals ermahnt im Raum der
Wünsche zu bleiben aber das möchtest Du nicht egal ob du nicht im Haus Gryffindor bist oder nicht
außerdem muss man ja mehr als mutig man muss auch clever sein und das passt perfekt zu Ravenclaw
also nicht im Raum der Wünsche bleiben so eine kacke!
---------------ZEITSPRUNG------------------ die Schlacht ist inzwischen vorbei ich wollte so einen
Schreck gekriegt als Du dachtest, dass Harry tot wäre! Das war er ja zum Glück nicht. Du hast
wirklich so ein Glück mit und Anna-Lena und Jasmin freuen sich auch wahnsinnig für dich.

Seite 8

Kapitel 7

ALS IHR ERWACHSEN SEID
Ihr bekommt zwei niedliche Kinder Namens Lilly und Luna.
----------ENDE---------------------------------- -ich hoffe es hat dir gefallen dass wir alles zu lesen wenn nicht dann lass wir bitte einen Kommentar
da.
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