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Kapitel 1

1
Name: Stella Malfoy
Jahrgang: Draco
Familie: Malfoys
Haus: Griffindor
Geschichte:
Ich komme zum Abscheu meiner Familie nach Gryffindor. Alle hassen mich dort ergeben meinem
Bruder. Als noch ein Brief kommt das ich zuhause unerwünscht bin laufe ich zum See. Dort sieht mich
Hermine und wir freunden uns an. Harry und Ron akzeptieren es nicht doch am Ende geben sie mir
eine Chance. Ich werde Teil des Trios und wir retten den Stein-des irgendwas.
Im zweiten Schuljahr sehe ich dann zum ersten Mal in Burgin und Burgs meine Familie. Als mich
meine Eltern beleidigen stellt sich Harry vor mich und beschützt mich vorbei mich Ginny eifersüchtig
anstarrt. Ich komme mit Harry Ginny zu retten werde aber stark am Bein verletzt vorbei ich dann 1
Woche im Koma liege.
Im dritten Schuljahr bekomme ich den Zeitumkehr genau wie Hermine. Hermine tut sich sichtlich
schwer mit dem Zeitumkehr dich als ich ihr helfen wollte nennt sie mich undankbare Malfoy. Ich
renne danach weinend aus dem Gemeinschaftsraum. Harry hatte mich wohl gesehen den er kam zu
mir er nahm mich in den Arm und ich spürte dass ich mich verliebt habe, doch alles er mich fragte
wieso wir uns gestritten habe konnte ich es ihm nicht sagen also schwieg ich. Nach einer Zeit brachte
mich Harry in den Schlafsaal. Am nächsten Tag entschuldigt sich Hermine bei mir. Ihr rettet Sirius
und alles ist toll.
Im vierten Schuljahr gibt es nicht viel zu erzählen nur das ich Harrys Schatz wurde.
Im fünften Schuljahr handle ich mir immer Nachsitzen bei Umbridge ein. Als ich sehe wie Harry Cho
küsst rede ich eine Woche nicht mit ihm doch alles wird wieder gut.
Im sechsten Schuljahr schäme ich mich dafür das mein Bruder ein Todesser ist.
Das siebte Schuljahr steht an und ich suche mit dem Trio alle Horkruxe. Das Ende endet gut und du
kommst mit Harry zusammen.

Hallo Leute ich hoffe euch hat die Geschichte von Stella Malfoy gefallen.?
LG Eure Amy??????????
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