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Einleitung

Ally beginnt ihr Studium als Professorin für Zaubertränke in England. Plötzlich taucht jedoch ein
Mann auf und verändert ihr Leben schlagartig. Wer es ist und was sein Ziel ist, werdet ihr im Verlauf
der FF noch erfahren.
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Kapitel 1

Prolog
Erzähler P.oV
Ally Thorson, eine Reinblütige Hexe aus Norwegen, ging zum zweiten Mal in ihrem Leben in die
Winkelgasse. Das Erste Mal war sie da um ihren Zauberstab aus Hainbuchenholz und Phönixfeder,
12½ Zoll bei Ollivander zu kaufen. Nun, nach ihrem Erfolgreichen Abschluss in der
Thyahrl-Akademie-für-Magie in Norwegen, wollte sie Zaubertränke in London an der Magischen
Universität studieren. Als sie in die Winkelgasse apparierte, blieb ihr der Mund offen stehen. Es war
fast alles noch so, wie sie es in Erinnerung hatte. Er gab bloß ein neues Geschäft: Weasly's
wunderhafte Zauberscherze (A/N mir ist der korrekte Name gerade nicht eingefallen). Dort tummelte
sich gerade eine große Familie, alld mit Sommersprossen und feuerroten Haaren herum. Die
blonhaarige Hexe ging auf die Gringotts-Bank zu und hob einige Galleonen und Sickel von ihrem
Verlies ab. Dann ging sie in die Magische Menagerie und kaufte sich einen Fwuuper und ein Päckchen
Silencio-Drops. Als sie eine Stunde später durch die Uni läuft. Rumpelt sie aus Versehen einen
hübschen Mann mit dunkelbraunen Haaren und rötlichen Augen an. Es schaudert sie. Zielstrebig läuft
die Studentin weiter und setzt sich in den Saal. Direkt neben sie setzt sich der komische Mann, den sie
angerempelt hatte und beobachtet die junge Frau durchgehend. Dann nimmt er sie nach der
Begrüßungsrede zur Seite und sagt "Wir werden uns nicht sehr häufig begegnen oder nicht, Liebes?"
Ally ist geschockt was dieser Mann der ihr irgendwie bekannt vorkommt, aber dich so anders ist damit
sagen will.

?~?~?~?~?~?~?~?~?~?~?~?~?~?
Hey ihr Potterheads ?
Ich weiß, das Kapi ist nicht soo, so lang, aber ich hoffe es wird besser. Außerdem ist es ja erst der
Prolog ?
Schreibt mal in die Kommis, wie euch die FF bis jetzt so gefällt. Gerne auch Kritik, ist meine erste FF
auf Testedich ^^
Magische Grüße
Eure Amily Bellatrix Riddle
Was denkt ihr wer der seltsame Mann ist?
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