
ACHTUNG!

Da dieses Abenteuer vor allem für Einsteiger gedacht ist, 
gibt es diesmal 3 (!!!) mögliche Lösungswege, die zu einem 
Gewinn führen. Allerdings sind sie nicht gleich gut und 

dementsprechend unterschiedlich fallen die Prämien aus.

Jeder darf nur eine Prämie kassieren. Das heisst, solange 
man völlig falsche Lösungsworte einsendet, darf man es 

weiter probieren. Wenn das Lösungswort, das eingereicht 
wird, eines der drei richtigen ist, erhältst du deinen 

Gewinn und das Abenteuer gilt als „abgeschlossen“. Auch 
wenn du später glaubst, eine bessere Lösung gefunden zu 

haben, wirst du keine weitere Prämie mehr erhalten.

Und jetzt geht’s los!

                   Beginne bei    1
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Schon seit Tagen zermarterst du dir den Kopf. Rubeus Hagrid, der 
Wildhüter  hat  bald  Geburtstag  und  die  Rumtreiber  wollen  ihm 
zum Dank dafür, dass er sie bei ihrem letzten Streifzug durch den 
Wald zwar erwischt, aber nicht verraten oder bestraft hat, etwas 
ganz Besonders schenken. Aber eine wirklich gute Idee hatte noch 
keiner  von  euch.  Unglücklicherweise  rückt  der  Festtag  nun 
unerbittlich näher und dank eines falsch zubereiteten Tranks liegen 
nun mehrere Rumtreiber im Krankenflügel, während die anderen 
die dadurch fälligen Strafarbeiten abbrummen. Durch einen bloßen 
Zufall bist du von beidem verschont geblieben, doch die Sache mit 
dem Geschenk bleibt dadurch natürlich an dir hängen. An diesem 
gemütlichen Sonntag nimmst  du dir  nun endlich vor,  die  Sache 
anzugehen. 

Weiter bei 51.
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Der kleine Laden ist bis unters Dach vollgestopft mit Federkielen, 
Pergamentrollen, Tintengläsern und allen möglichen Utensilien. In 
der hintersten Ecke findest du auch einige abgegriffene Bücher. Ein 
Blick  auf  die  Titel  enttäuscht  dich  aber.  Zaubereigeschichte, 
Trankrezepte und einige Biografien längst verstorbener Hexen und 
Zauberer. Zudem sind die alten Schinken auch noch hoffnungslos 
überteuert.

Mit einem Seufzen verlässt du den Laden wieder und notierst ein 
„S“.

Jetzt doch in die Drei Besen! - 65.

Lieber zum Postamt. - 72.
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Das  Geburtstagsgeschenk  wird  zweifellos  rechtzeitig  ankommen 
und sicher wird sich Hagrid freuen – über die Geste an sich. Denn 
Kochen nach Anleitung, das ist nichts für ihn. Er ist Halbriese und 
hat  eben  seinen  ganz  eigenen  Geschmack.  Deine  Idee  war  nett 
gemeint,  aber  leider  nicht  wirklich  umwerfend.  Du  hast  das 
Abenteuer bis zum Ende durchgespielt,  aber leider erwartet dich 
kein Gewinn. Versuch es ruhig noch einmal, denn dies war kein 
erfolgreiches

ENDE.
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Neugierig überfliegst du den Brief:

Sehr geehrter Professor Hagrid! 

Hiermit  erhalten  Sie  einen  Gutschein  über  einen  einwöchigen  
Aufenthalt  in  unserem Drachenreservat  auf  den  Hebriden.  Ihre  
Schüler haben uns mitgeteilt, wie fasziniert sie von den Drachen  
sind und uns, den McFustys wäre es eine große Ehre, wenn sie mit  
ihrer  Erfahrung  in  der  Wildtierforschung  unsere  bisherigen  
Kenntnisse erweitern würden.

Mit freundlichen Grüßen
G. McFusty – Reservatsleiter

Du kannst dein Glück kaum fassen! McFusty verlangt nicht einmal 
Gold! Damit hast du wohl voll ins Schwarze getroffen!

Weiter bei 12.
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Das Tagebuch willst du keinesfalls anrühren, aber der Text auf der 
Grußkarte ist ebenfalls sehr aufschlussreich:
Lieber Hagrid! 
Danke  der  Nachfrage,  mir  und  meinen  Drachen  geht  es  ganz  
hervorragend. Es ist schade, dass du keine Zeit für eine Reise in  
unser Reservat hast, aber Rumänien ist wohl wirklich zu weit weg.  
Eines Tages wird es aber schon mal klappen, dass du die Drachen in  
freier  Wildbahn  beobachten  kannst.  Vielleicht  solltest  du  doch  
einmal  eine  offizielle  Anfrage  an  ein  anderes  Reservat  stellen.  
Komm schon, trau dich, ich weiß doch, wieviel dir daran liegt!
Dein Charlie
Das Datum auf der Karte sagt dir, dass sie erst vor wenigen Tagen 
angekommen ist. Ein Gedanke beginnt in dir, Gestalt anzunehmen. 
Drachen in freier Wildbahn... Hagrids größter Wunsch. Da gibt es 
viel zu tun.

Weiter bei 70.
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Im Dorf angekommen, offenbaren sich dir mehrere Möglichkeiten.

Wohin willst du gehen?

In den Laden für Schulbedarf. - Zu 2

Erst mal in den Drei Besen aufwärmen! Weiter bei 65.

Zum Postamt! Dann weiter bei 72
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Sofort beginnst du, ohne Unterlass von ihren letzten Lektionen zu 
schwärmen  und  sie  in  den  Himmel  zu  loben.  Professor  Raue-
Pritsche runzelt die Stirn.
„Verschwende nicht meine Zeit!“ blafft sie. „Ich hab schon bessere 
Versuche gesehen, Prüfungsfragen aus mir herauszukitzeln.  Aber 
gelungen ist es noch keinem!“ 
Wütend knallt sie dir die Tür vor der Nase zu. 
Wie  ärgerlich!  Das  hättest  du  wirklich  geschickter  anstellen 
können. Ohne die Hilfe der Lehrerin bist du aufgeschmissen und 
musst nun doch ein langweiliges Geschenk im Dorf kaufen. Wie 
schade, aber dein Abenteuer ist hier zu

ENDE.
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Das wäre geschafft! Das Geschenk wird pünktlich ankommen und 
ihr  werdet  Hagrid  damit  sicher  eine  große  Freude  machen.  Ein 
ganzes Fass Feuerwhiskey – das ist doch wirklich einen Jubelschrei 
wert!  Aber war es auch die bestmögliche Idee? Notiere dir hier auf 
jeden Fall noch ein „B“.
Wenn  du  zielsicher  bis  zu  diesem  Ende  durchmarschiert  bist, 
solltest  du  nun die  für  diesen  Lösungsweg richtigen Buchstaben 
gesammelt  haben.  Möglicherweise  hast  du  auch  zwischendurch 
einmal  den  falschen  Weg  eingeschlagen,  dann  sind  ein  paar 
„Irrläufer“ dazwischen. Sortiere sie und sende das Lösungswort an 
die  Rumtreiberseite.  Dann erfährst  du,  ob du wirklich das  beste 
Geschenk ausgewählt hast! (Tipp: Du kannst das Abenteuer auch 
noch öfter spielen, um andere Geschenklösungen zu finden. Aber 
bedenke,  dass  du nur  ein  einziges  Mal  einen Gewinn für  dieses 
Abenteuer einstreichen kannst). Das hier ist auf jeden Fall ein sehr 
zufriedenstellendes

ENDE
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Du nimmst  noch einmal  die  Bestellliste  zur  Hand und rechnest 
herum. 'Was für ein Glück! Das Sonderangebot kam gerade recht! 
Erneut  stechen  dir  zwei  Bücher  besonders  ins  Auge.  Zumindest 
eines davon hast du dir ja schon näher angeschaut.

Nun notierst du dir ein „H“ und entscheidest dich dann: 

Welches Buch möchtest du bestellen?

Bestien aus aller Welt! - Weiter bei 50.

Törtchen nach Muggelart für Zaubererfreunde – Weiter bei 3.
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„Na gut, einverstanden. 10 Galleonen.“
„Du  kannst  im  Postamt  nachfragen.“  bietet  Aberforth  an.  „Die 
liefern auch große Sachen ins Schloss. Kostet 2 Galleonen Gebühr.“
Mist. So viel Geld hast du nicht. Aber Ab hat recht, allein bringst 
du die großen Butterbiermengen nicht nach Hogwarts.

„Hm,  dann  kann ich  dir  leider  nur  9  Galleonen  für  die  beiden 
Kisten geben.“ - 68.

„Und  wenn  ich  dir  noch  eine  Galleone  drauflege  und  du  das 
Butterbier ins Schloss lieferst?“ - 37.

Notiere außerdem ein „X“.
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„Zu spät?“ Der kleine Professor runzelt die Stirn. „Nun mit einer 
gewöhnlichen Eule wirst du auch nicht schneller sein, es ist weit 
nach  London.  Aber  du  könntest  auch  ins  Dorf  gehen.  Dort  im 
Postamt  bieten  sie  Expresszustellungen  an.  Es  kostet  ein  wenig 
extra, aber wenn es dir so wichtig ist, dass du dein Buch schnell 
bekommst...“

Du  bedankst  dich  für  diesen  wertvollen  Tipp  und  machst  dich 
sofort auf den Weg nach Hogsmeade.

Weiter bei 6.
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Das Geschenk für Hagrid ist ein voller Erfolg! Als er sieht, was ihr 
euch für ihn ausgedacht habt, hat er Tränen in den Augen. Das war 
eine Glanzleistung!
Aber war es auch die bestmögliche Idee? Notiere dir hier auf jeden 
Fall noch ein „N“.
Wenn  du  zielsicher  bis  zu  diesem  Ende  durchmarschiert  bist, 
solltest  du  nun die  für  diesen  Lösungsweg richtigen Buchstaben 
gesammelt  haben.  Möglicherweise  hast  du  auch  zwischendurch 
einmal  den  falschen  Weg  eingeschlagen,  dann  sind  ein  paar 
„Irrläufer“ dazwischen. Sortiere sie und sende das Lösungswort an 
die  Rumtreiberseite.  Dann erfährst  du,  ob du wirklich das  beste 
Geschenk ausgewählt hast! (Tipp: Du kannst das Abenteuer auch 
noch öfter spielen, um andere Geschenklösungen zu finden. Aber 
bedenke,  dass  du nur  ein  einziges  Mal  einen Gewinn für  dieses 
Abenteuer einstreichen kannst). 
Das hier ist auf jeden Fall ein sehr zufriedenstellendes

ENDE
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Die  Bibliothek  von  Hogwarts  hat  dir  schon  oft  gute  Dienste 
geleistet und du hoffst, dass sie dich auch diesmal nicht im Stich 
lässt. Während du dorthin schlenderst, arbeitet es in deinem Kopf 
unaufhörlich.  Wonach willst  du suchen? Hagrids  Vorlieben sind 
gemeinhin bekannt... Gefährliche Tierwesen, dann und wann ein 
guter Tropfen in den Drei Besen oder im Eberkopf und hin und 
wieder ein netter Plausch mit seinen Schülern. Und natürlich gilt 
den tödlichen Bestien die mit Abstand größte Leidenschaft, aber 
dir ist auch klar, dass ihr Hagrid keine Chimära oder einen Nundu 
schenken könnt.
Noch  etwas  unschlüssig  betrittst  du  schließlich  das  Reich  von 
Madam Pince. 

Weiter bei 33.



14

Du gehst um den Eberkopf herum und pochst an die Hinterpforte 
mit deim eingeschnitzten Ziegenbock.
Nichts tut sich. 

Notiere ein „D“.

Dein Blick fällt auf die nächste Kreuzung, wo eine Straße zu den 
Drei  Besen  abbiegt.  Viele  Möglichkeiten  hast  du  nicht,  also 
beschließt du, es dort zu versuchen.

Weiter bei 45.
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Du  gehst  in  die  Bibliothek,  wo  sich  auch  ein  Prophet  alter 
Tagespropheten befindet und beginnst, die Anzeigen zu studieren. 
Doch  schnell  verlierst  du  die  Hoffnung.  Nur  in  einer  einzigen 
Ausgabe,  die  zudem  schon  einige  Jahre  alt  ist,  findest  du  ein 
Angebot für eine Drachenbesichtigung – zu einem Preis, der eure 
Grenzen weit übersteigt. Schade, du warst dir so sicher, dass du die 
richtige Idee hast.

Vielleicht musst du dich doch damit begnügen, Hagrid einfach nur 
herzlich die Hand zu schütteln und ihn auf einen Becher Met in die 
Drei  Besen  einzuladen.  Zweifellos  wird  er  sich  auch  darüber 
freuen, aber was dein Abenteuer angeht, ist dies hier das

ENDE.
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Jetzt stehst du nur noch vor dem Problem, wie du das Fass heil in 
die Schule bringst. Aberforth zeigt sich wenig begeistert als du ihn 
nochmals um Hilfe bittest. Dafür will er zwei Galleonen haben. Das 
sprengt eigentlich deinen finanziellen Rahmen, aber du bist sicher, 
dass  die  meisten  Rumtreiber  noch  einen  Sickel  lockermachen 
können. Glücklicherweise kannst du ihn davon überzeugen, dass er 
die fehlenden Münzen in ein paar Tagen gekommt. 
Du fühlst dich ein wenig übers Ohr gehauen, bist aber glücklich, 
dass  du  es  wirklich  geschafft  hast,  den  Feuerwhiskey  zu 
organisieren.

Weiter bei 8.
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Hagrid  wäre  nicht  begeistert,  wenn  er  wüsste,  dass  Jugendliche 
seinetwegen  gegen  Gesetze  verstoßen!“  funkelt  Aberforth  dich 
wütend an. „Und wenn ich der Meinung wäre, ich müsste ihm aus 
freundschaftlichen Gründen etwas zukommen lassen, dann tue ich 
das selbst, ohne dass ich mit euch illegale Geschäfte mache! Merk 
dir  das!  Und jetzt  raus hier!  Sonst  bekommt ihr in  Zukunft  nur 
noch Kürbissaft an meiner Theke!“
Tja,  Aberforth  war  schon  immer  sehr  eigensinnig.  Du  bist 
enttäuscht, denn du hattest dir hier echte Hilfe erhofft. Vielleicht 
solltest  du  einfach  einen  großen  Kesselkuchen  im  Honigtopf 
kaufen und dir die Idee von einem besonderen Geschenk aus dem 
Kopf schlagen. Leider nimmt diese Geschichte für dich nicht das 
erhoffte

ENDE.
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Obwohl  du  genau  deshalb  hergekommen  bist,  ist  es  dir  nun 
zuwider,  Hagrids  persönlichste  Gegenstände  zu  durchwühlen. 
Sicherheitshalber  wirfst  du  aber  noch  einen  Blick  in  den 
Vorratsschrank. Hier bewahrt der Wildhüter alle möglichen Dinge 
auf, die er zum Kochen, Backen, verfüttern oder zum Behandeln 
von Blessuren benötigt. Das meiste davon kann er sich aber leicht 
selbst  besorgen.  Plötzlich  entdeckst  du  eine  fast  leere  Phiole 
Drachenblut. Wozu er das wohl braucht? Drachenblut ist teuer und 
schwer zu bekommen. Ihr werdet tief in eure Geldbeutel greifen 
müssen,  wenn ihr euch zu einem solchen Geschenk entschließt. 
Aber andererseits... Hagrid ist das doch wert, oder?

Weiter bei 70. 
Aber vorher noch ein „W“ notieren!
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Die Professorin  hört  dir  argwöhnisch zu,  aber nach einer  Weile 
hellt sich ihr Gesicht auf. Sie schätzt Hagrid sehr und ist sichtlich 
gerührt,  dass  sich  Schüler  so  viel  Mühe  mit  einem  passenden 
Geschenk geben. 
„Hm, lass  mal  sehen....“  sagt  sie  nachdenklich.  „Ich hatte  früher 
gute Kontakte zur Familie McFusty. Normalerweise sehen sie nicht 
so gern Besucher in ihrem Reservat, aber bei Hagrid machen sie 
sicher  eine  Ausnahme.  Er  gilt  als  Kapazität  auf  dem Gebiet  der 
Tierwesenforschung!“ Das ist dir allerdings völlig neu. Umso mehr 
freust du dich, dass dein Plan gelingen könnte.
„Ich  werde  selbst  an  die  McFustys  schreiben  und  ihnen  die 
Situation schildern!“ bietet Professor Raue-Pritsche an. „Sie werden 
Hagrid sicher gern zu sich einladen!“

Notiere hier ein „R“ (wie Raue-Pritsche ;) )

Weiter bei 75.
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Längst  hast  du  Hagrids  Geburtstag  vergessen  und  starrst  wie 
gebannt in eine Lektüre namens „Eitertörtchen und Giftkekse“, als 
ein scharfes Räuspern dich zusammenfahren lässt.
„Was hast du hier verloren?“ giftet Madam Pince los. „Raus hier! 
Sofort! Ich werde umgehend diesen Verstoß an deinen Hauslehrer 
melden! Für die nächsten Tage musst du dir nichts vornehmen, zur 
Strafe wirst du sämtliche Regale abstauben!“

Verdammt!  Durch  deine  Unachtsamkeit  hast  du  dir  als  letzter 
Rumtreiber nun auch noch Strafarbeiten eingehandelt. Hagrid wird 
sich wohl mit einem feuchten Händedruck begnügen müssen, denn 
dein Geschenkauftrag findet hier sein

ENDE
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Aberforth starrt dich ungläubig an.
„Goldlackwasser?  Ihr  Tunichtgute,  fast  hättet  ihr  mich 
rumgekriegt!  Dieses  Gesöff  ist  doch was für  Frauen und Kinder, 
aber doch nicht für einen gestandenen Halbriesen! Wollt es also 
doch  für  euch  selbst!  Ich  hab's  gleich  gewusst!  Raus  hier,  aber 
schnell, bevor ich ernsthaft wütend werde!!“

Wie  bist  du  nur  auf  Goldlackwasser  gekommen?  Eine  wirklich 
dumme Idee! Jetzt musst du Hagrid wohl doch einen langweiligen 
Flubberwurmzuchtkasten  aus  dem  Scherzartikelladen  schenken, 
dein Weg zu der besonderen Überraschung ist hier jedenfalls zu

ENDE.
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Es  erscheint  dir  am  sichersten,  dir  einen  Ratschlag  von  einem 
Erwachsenen  einzuholen,  der  Hagrid  gut  kennt  und euch  nicht 
ständig zur Vernunft und der Einhaltung von Regeln ermahnt. Also 
wirfst du dir deinen Winterumhang über und begibst dich auf den 
Weg  nach  Hogsmeade.  Aberforth  Dumbledore,  der  Wirt  des 
Eberkopfs und heimlicher Verbündeter der Rumtreiber ist da die 
ideale Adresse. 
An diesem Wochenende tummeln sich nur wenige Schüler im Dorf 
und du bist froh, als du den Schankraum von Aberforths Pub leer 
vorfindest. Der Wirt poliert missmutig einige Gläser und mustert 
dich argwöhnisch.

Weiter bei 35.
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Feuerwhiskey also. Ganz billig wird das nicht, das ist dir klar, denn 
mit einer einzigen Flasche ist es bei Hagrids Durst auch nicht getan. 
Aber  gerade,  weil  Aberforths  Vorratskeller  keine  ganze  Kiste 
entbehren kann, findest du, dass dies ein gutes Geschenk abgeben 
würde. Denn ein wenig Mühe darf die Beschaffung ruhig kosten, 
von  den  Galleonen  ganz  zu  schweigen.  So  viel  ist  euch  Hagrid 
allemal wert!

Jetzt  solltest  du  dich  aber  langsam  an  die  Organisation  der 
Geburtstagsgabe machen.

Dann zu 70.
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Dein Weg führt dich geradewegs zu den Büchern über Magische 
Tierwesen.  Dort ist  fast  alles  zu finden, was man sich vorstellen 
kann: Ratgeber für Crup- und Knieselhalter, Drachenhandbücher, 
Verhaltensstudien  über  Einhörner  und  Geflügelte  Pferde, 
Schädlingsbekämpfungslektüren.... Am liebsten würdest du Hagrid 
gleich die gesamte Abteilung einpacken. 
Nun...  vielleicht ist  das gar keine schlechte Idee.  Nein, natürlich 
nicht  die  Bibliothek selbst.  Sondern ganz einfach ein  Buch.  Ein 
Buch,  das  nützliche  Ratschläge  enthält  und  vielleicht  auch 
Informationen, die selbst Hagrid völlig neu sind.

Eine gute Idee?
Du kannst dich noch ein bisschen weiter umsehen, dann lies weiter 
bei 29.
Bist du mit dem Einfall schon zufrieden, kannst du auch gleich den 
nächsten  Schritt  angehen  und  dich  um  die  Organisation  des 
Geschenks kümmern. Dann weiter bei 70.
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Du  bist  überzeugt,  dass  man  Hagrid  mit  einem  Besuch  bei 
wildlebenden Drachen die größtmögliche Freude machen würde 
und rufst dir noch einmal den Text der Postkarte ins Gedächtnis. 
Charlie  hatte  dem  Wildhüter  dazu  geraten,  offiziell  bei  einem 
nahegelgenen Reservat nachzufragen. Dir fällt sofort der McFusty-
Clan ein, der hoch im Norden ein Reservat für Schwarze Hebriden 
gegründet hat und bis heute betreut.

Du kannst 

...alte  Tagespropheten  nach  Angeboten  für  Drachensafaris 
durchforsten. Weiter bei 15.

…Professor  Raue-Pritsche bitten,  dir  in dieser  Angelegenheit  zu 
helfen. Weiter bei 39.

… selbst eine Anfrage per Eule an die McFustys schicken. Weiter 
bei 75.
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„Verzeihung....“ sagst du etwas verunsichert. Die nette Hexe in dem 
orangefarbenen  Umhang  strahlt  dich  an.  „Ich...  ich  muss  eine 
dringende Bestellung nach London aufgeben. Für Flourish & Blotts. 
Ich.. ich brauche das Buch aber schon in drei Tagen...“
„Da hast  du aber  Glück!“  lacht  die  Hexe.  „Flourish  bietet  einen 
Sonderservice  für  Eilbestellungen  an!  Allerdings  kostet  er  2 
Galleonen  und  2  Sickel.  Dafür  hast  du  das  Buch  aber  schon 
übermorgen! Das Angebot ist ganz neu, wir haben es noch nicht 
einmal ausgeschildert.“

Notiere dir hier ein „R“ und lies dann weiter bei 9.
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Aberforth lacht.
„Nicht  billlig  das  Zeug.  Ehrlich  gesagt...  so  ein  Fass  würde  bei 
Rosmerta mindestens 15 Galleonen kosten. Eher mehr. 
Niedergeschlagen schüttelst du den Kopf. 
„Ich habe grade mal elf Galleonen.“
„Ich bin ja auch nicht Rosmerta.“ sagt Aberforth. „Aber nur mit 
dem Whiskey ist dir nicht geholfen.“

Ich will nur den Whiskey! - 48.

Was fehlt denn noch? - 61.

Notiere außerdem noch ein „K“.
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Du  hast  ein  schlechtes  Gewissen,  als  du  das  Nachtschränkchen 
öffnest, aber schon der erste Blick verrät dir, dass es wohl gar keine 
so  schlechte  Idee  war.  Du  findest  dort  die  Schalen  eines 
pechschwarzen Dracheneis, eine Grußkarte aus Rumänien und … 
ein Tagebuch.

Das Tagebuch lesen!  Weiter bei 31.

Auf keinen Fall, das ist zu privat! Ein Blick auf die Grußkarte muss 
genügen! Weiter bei 5.
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Für dich ist ein umfangreiches Buch als Geschenk zwar eher eine 
Notlösung, aber ein Blick in einige Exemplare verrät  dir, dass es 
durchaus  Hagrids  Geschmack  treffen  könnte.  Du  liest  einige 
Absätze in „Bestien aus aller Welt“, betrachtest dann ausgesprochen 
lebendige Bilder in „Fangzähne und Säbelklauen“ und vertiefst dich 
schließlich  auch  noch  in  „Verbotene  Züchtungen  und  ihre 
Gefahren“.  Du hoffst  inständig,  dass  eine  solche  Lektüre  Hagrid 
eher  warnt  und  nicht  zu  waghalsigen  Experimenten  inspiriert, 
findest aber auch, dass es nicht schaden kann, wenn der Wildhüter 
die  Risiken  besser  einzuschätzen  lernt.  „Bestien  aus  aller  Welt“ 
gefällt  dir  besonders  gut,  denn  dort  wird  ausschweifend  über 
Chimäras,  Drachen,  Mantikore  und  Acromantulas  berichtet  und 
dabei nicht an Erlebnisberichten von Forschern, Augenzeugen und 
Bändigern gespart.

Notiere dir an dieser Stelle ein „N“.
Nun wird es Zeit, das künftige Geschenk zu organisieren. Weiter 
bei 70.
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 Du findest Professor Slughorn in seinem Büro und bist froh, dass er 
scheinbar gute Laune hat. Er hört sich dein Problem sehr genau an, 
schüttelt dann aber bedauernd den Kopf. 
„Drachenblut...  das  ist  ne  teure  Angelegenheit.  Die  Apotheke 
verdient sich eine goldene Nase daran, wenn sie mal welches im 
Angebot hat. Und leider kann ich dir auch nicht weiterhelfen, hab 
selbst nur ein paar Tropfen. Auf dem Schwarzmarkt... ja... da hast 
du vielleicht noch 'ne Chance. Aber mehr als eine kleine Phiole 
wirst du da kaum bekommen für dein Gold.“

Du  notierst  dir  ein  „U“  und runzelst  die  Stirn.  Schwarzmarkt... 
Apotheke...?

Illegale  Geschäfte  sind  nichts  für  dich!  Lieber  doch  bei  der 
Apotheke nachhaken. Zu 67.

Schwarzmarkt – genau das richtige für Rumtreiber! Vielleicht weiß 
Aberforth mehr. Zu 58.
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Völlig fasziniert studierst du Hagrids krakelige Schrift. Er hat viel 
erlebt  und  berichtet  ausführlich  über  seine  Begegnungen  mit 
Acromantulas, Riesen, Einhörnern und Drachen. Während du so 
vertieft die Geheimnisse des Wildhüters lüftest, bemerkst du nicht, 
wie die Tür aufgestoßen wird.
„Da soll mich doch...!“ dröhnt Hagrids erschrockene Stimme und 
du fährst herum. Ach herrje, wie peinlich!
Hagrid ist zutiefst verletzt von diesem Vertrauensbruch und bittet 
dich,  zu  gehen.  Obwohl  du  dich  unzählige  Male  entschuldigst, 
kannst  du  nicht  verhindern,  dass  Hagrid  dich  hinauswirft.  Wie 
kannst  du  nur  so  neugierig  sein?  Es  ist  besser,  wenn  du  dem 
Wildhüter  in  den  nächsten  Tagen  nicht  mehr  unter  die  Augen 
trittst.  Für  deine  Suche  nach einem angemessenen  Geschenk  ist 
dieser Fehltritt aber das unwiderrufliche

ENDE



32

Ein  Fass  Butterbier...  nun,  das  wäre  zumindest  relativ  leicht  zu 
beschaffen.  Nicht  gerade  ein  besonders  außergewöhnliches 
Geschenk, aber zumindest eines, mit dem Hagrid etwas anfangen 
könnte.  Vermutlich wirst du auf die Schnelle kaum eine bessere 
Idee haben.

Notiere dir jetzt ein „M“.

Weiter bei 70.
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Wie oft  bist  du in  letzter  Zeit  schon hier  gewesen und wie  oft 
haben dir wider Erwarten doch die alten und verstaubten Bücher 
weitergeholfen? Was du brauchst, ist eine Idee, ein Anstupser... Die 
Bibliothek ist nach Sachgebieten geordnet und als du die Namen 
der  Regale  überfliegst,  wirst  du bei  zwei  Abteilungen besonders 
aufmerksam. 

In welcher möchtest du stöbern?

– In der Abteilung für Koch- und Braukunst. Weiter bei 46.

– In der Abteilung für Tierwesen. Weiter bei 24.
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„Ich könnte den Keller aufräumen!“ bietest du an. „Also... ich und 
die anderen, sobald sie wieder Zeit haben.“
Ab nickt zufrieden. 
„Also  schön.  Gib  mir  die  11  Galleonen,  den  Rest  kannst  du 
behalten. Und bei nächster Gelegenheit schafft ihr hier Ordnung! 
Dafür  bringe  ich  das  Fass  pünktlich  zu  Hagrids  Geburtstag  zur 
Schule. Einverstanden?“

Du jubelst und bist kurz davor Aberforth um den Hals zu fallen. 
Deine Mühen haben sich endlich gelohnt und außerdem darfst du 
noch ein „K“ notieren.

Weiter bei 8.
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„Ein Geschenk für Hagrid?“ fragt er noch einmal nach, nachdem du 
ihm  den  Grund  deines  Besuchs  erklärt  hast.  „Bloß  nichts  mit 
Zähnen oder Krallen! Nichts mit Fell oder Schuppen! Am besten 
gar  nichts  Lebendiges!  Und  bringt  ihn  bloß  nicht  auf  dumme 
Gedanken! Reicht schon, wenn ihr ständig Unsinn treibt, da müsst 
ihr Hagrid nicht auch noch animieren!“
Aberforth scheint sich selbst keine großartigen Gedanken machen 
zu wollen. Du wirst ihm jedes Wort aus der Nase ziehen müssen.

Aber vorher notierst du dir noch ein „R“.

„Worüber redet er denn mit dir, wenn er hier ist?“ Zu 64.

„Wo kauft Hagrid denn am liebsten in Hogsmeade ein?“ Zu 43.

„Kennst du irgendjemanden, der mir weiterhelfen könnte?“ Zu 57.
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Mit Drachen, so denkst du, kann man bei Hagrid nur ins Schwarze 
treffen!  Die  Frage  ist  nur,  …  wie  macht  man  ein  geeignetes 
Drachengeschenk?

Zumindest kannst du dir jetzt ein „R“ aufschreiben!

Wenn du in Hagrids Vorratsschrank gestöbert hast, ist der Fall für 
dich klar! Dann weiter bei 49.

Wenn du die Postkarte von Charlie Weasley gelesen hast, bist du 
dir ebenfalls sicher, womit du Hagrid eine Freude machen kannst 
und liest weiter bei 25.
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„Na, meinetwegen.“ brummt Aberforth. „Ich schicks euch zur Feier 
hoch. Jetzt will ich aber Bares seh'n!“
Du  übergibst  Aberforth  die  11  Galleonen  und  bist  zufrieden. 
Hagrid wird zwei Kisten Butterbier bekommen und du musst dich 
noch nicht einmal selbst um den Transport kümmern. Zweifellos 
wird  Hagrid  dieses  Geschenk  zu  schätzen  wissen,  aber...  mal 
ehrlich.  Er  ist  ein Halbriese!  So wirklich umhauen wird ihn das 
Butterbier nicht, er ist einfach anderes gewöhnt!
Du  bringst  das  Abenteuer  hier  zwar  zu  einem  ordentlichen 
Abschluss, aber eine Belohnung hast du für diesen Fehlgriff nicht 
verdient. Vielleicht versuchst du es noch einmal. Diese Geschichte 
ist jetzt aber erst einmal zu

ENDE.
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Das Antwortschreiben geht nicht an dich, sondern an die Lehrerin, 
aber sie lässt dich sofort zu sich rufen. Gespannt liest du:

Liebe Wilhelmina,
wie könnten wir uns einer solchen Bitte verschließen. Natürlich ist uns  
Rubeus Hagrid wohl bekannt und als du geschrieben hast, dass er sogar  
einst  Geschick  mit  der  Aufzucht  eines  Stachelbuckels  bewiesen  hat,  
konnten wir gar nicht mehr ablehnen. Bitte teile Professor Hagrid unsere  
herzlichsten Geburtstagsgrüße mit. Wir laden ihn hiermit kommenden  
Monat zu einer einwöchigen Reise in unser Reservat ein, um ihm unsere  
Hebriden-Herde zu zeigen. Es wäre uns eine große Ehre, wenn er uns bei  
dieser Gelegenheit auch beim Umsiedeln der Jungdrachen helfen könnte.  
Wir wissen, dass eigentlich Schüler die Idee zu diesem Geschenk hatten.  
Damit  sie  zu  Hagrids  Ehrentag  etwas  vorweisen  können,  senden  wir  
anbei einen Gutschein.
Herzlichste Grüße
G. McFusty – Reservatsleiter.

Notiere ein „B“ und lies weiter bei 12.
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Da Hagrid derzeit mit der Aufzucht junger Einhörner beschäftigt 
ist, übernimmt Professor Raue-Pritsche seinen Unterricht und du 
hast keine Schwierigkeiten, sie im Lehrerzimmer anzutreffen. Sie 
hat keine besonders gute Laune.

Du kannst versuchen, sie durch ein paar Schmeicheleien über ihren 
Unterricht weichzukochen. Dann geht es weiter bei 7.

Du kannst auch einfach mit der Wahrheit herausrücken und ihr 
sagen, dass du Hagrid einen Herzenswunsch erfüllen möchtest und 
dafür ihre Hilfe benötigst. Weiter bei 19.
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Du überfliegst die Angebotsliste. Zwei fallen dir sofort ins Auge:

Zustellung  und  Auslieferung  der  Bestelllung  innerhalb  von  drei 
Tagen – 3 Galleonen.
Zustellung  und  Auslieferung  der  Bestellung  innerhalb  von  vier 
Tagen – 2 Galleonen.

Hagrids  Geburtstag  ist  in  drei  Tagen.  Wenn  das  Geschenk 
rechtzeitig  ankommen  soll,  reicht  dein  Geld  nur  für  das  Buch 
„Törtchen nach Muggelart für Zaubererfreunde.“ 

Das Postamt schließt gleich – du hast kaum noch Zeit.

– Noch schnell um eine Beratung bitten. - Weiter bei 26.

– Jetzt oder nie – Schnell das Kochbuch bestellen! - 
           Weiter bei 3. 
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In deinem eigenen Interesse hältst du es für besser, Hagrid nicht 
noch weiter zum Kontakt mit gefährlichen Tierwesen zu animieren 
oder ihn sonst auf dumme Gedanken zu bringen. Aber Hagrid feiert 
gern und ausgiebig und so bist du sicher, dass du mit einem guten 
Tropfen nichts falsch machen kannst. Aber als Schüler kannst du 
natürlich  nicht  einfach  so  hochprozentige  Getränke  an  dich 
bringen.  Wie  so  häufig  lautet  daher  deine  Adersse  weiterhin 
„Aberforth“.  Dir  ist  klar,  dass  dich  schwierige  Verhandlungen 
erwarten.
Sicherheitshalber  leerst  du  erst  einmal  die  Rumtreiberkasse  und 
stellst  erfreut  fest,  dass  11  Galleonen,  8  Sickel  und  2  Knuts an 
Spenden für das Geschenk zusammengekommen sind.

Weiter bei 62.
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Aberforth wirkt ein wenig misstrauisch. 
„Butterbier? Für Hagrid? Na, da wirst du selbst mit einer Kiste nicht 
weit kommen. So viel hab ich gar nicht hier. Rosmerta vielleicht, 
drüben in den Drei Besen. Warte hier, ich geh sie fragen, wieviel 
sie  entbehren  kann.  Vielleicht  können  wir  unsere  Bestände 
zusammenlegen.“

Erleichtert über diese unerwartete Hilfsbereitschaft setzt du dich in 
eine Ecke, klimperst hoffnungsvoll mit den Galleonen und wartest 
auf Aberforths Rückkehr.

Sobald du ein „L“ notiert hast, kannst du bei 54 weiterlesen.
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„Einkaufen?  Hagrid?“  Aberforth  lacht  schallend.  „Hab  den  hier 
noch nie einkaufen sehen. Der hat doch alles, was er braucht! Der 
geht  hier  höchstens  mal  auf  ein  Butterbier  in  die  Drei  Besen! 
Rosmerta freut sich immer, der trinkt ja auch für drei!“
„Aha....“ sagst du resigniert. Ein wenig Hoffnung schöpfend fügst 
du dann aber hinzu: „Und das macht er gern, oder?“
„Denk mal schon. Mal ist er hier, mal bei Rosmerta. Ich sag dir, der 
würde ein ganzes Fass Butterbier leeren, wenn sie so viel auf Lager 
hätte!“

Weiter bei 32.
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„Er mag also Feuerwhiskey, ja?“
„Na und ob!“ grinst Aberforth. Wenn er könnte, würde er hier glatt 
'ne  Kiste  voll  leeren.  Aber  so  viel  hab  ich  gar  nicht  vorrätig. 
Brauchst  gar  nicht  so  zu  gucken,  er  mag's  halt.  Lieber  nen 
ordentlichen Whiskey als ein gebratener Ochse – sagt er immer.“

Notiere dir ein zum Feuerwhiskey passendes „F“ und lies weiter bei 
23.
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Als du die Drei Besen betrittst, fällt dir ein Stein vom Herzen. Die 
Bar ist leer, wenn man von zwei Personen absieht, die am Tresen 
sitzen  und  sich  entspannt  unterhalten.  Rosmerta  und  Aberforth 
haben sich zu einem Schwätzchen getroffen. 
Du schilderst ihnen dein Problem und siehst  dann gespannt von 
einem zum anderen.
„Drachenblut...“ Aberforth schüttelt den Kopf. „Na, ich weiß nicht. 
Hab schon welches, aber für dein bisschen Gold... Da kriegste nicht 
die ganze Phiole.“

Du kannst... 

… dich mit der halben Menge zufriedengeben und es Aberforth 
abkaufen. Weiter bei 59.

… oder Aberforth ein Gegenangebot machen.  Weiter bei 63.
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Deiner  Meinung  nach  sollte  Hagrid  nicht  zu  experimentellen 
Züchtungen  oder  der  Anschaffung  gefährlicher  Eier  animiert 
werden. Du kennst aber auch seine Vorliebe für gute Küche und 
erlesene  Schnäpse.  Bei  dieser  Gelegenheit  fallen  dir  seine 
berüchtigten Felsenkekse ein.  Wäre es  nicht  eine gute Idee,  aus 
Hagrid einen wahren Meisterkoch zu machen? Da hätten am Ende 
wohl alle etwas davon. 
Ohne es zu merken, gerätst in eine weitere Regalreihe. Die Titel 
lassen dich aber dann doch stutzig werden: „Kochen mit giftigen 
Substanzen“,  „Der  letzte  Bissen“,  „Henkersmahlzeiten“  …  ach 
herrje...  Du warst  so  in  Gedanken versunken,  dass  du gar  nicht 
bemerkt  hast,  dass  du  in  einem  Seitentrakt  der  Verbotenen 
Abteilung gelandet bist!

Passenderweise notierst du dir daher hier ein „V“.
Und jetzt?
„Schnell zurück zu den anderen Büchern!“ - Weiter bei 52.
„Prima, hier finde ich sicher genau das Richtige!“ - Zu 20.
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Es  wird  dich  vielleicht  etwas  Mühe  kosten,  den  anderen 
Rumtreibern zu erklären,  dass  deine  Wahl  ausgerechnet  auf  ein 
Buch gefallen ist, aber andererseits schadet es auch kaum, Hagrid 
etwas Vernünftiges zu schenken.
Du kehrst zurück in den Gemeinschaftsraum, wo du die geheime 
Rumtreiberkasse  verwahrst.  Bis  gestern  habt  ihr  gesammelt  und 
unter  Freunden  zu  Spenden  aufgerufen.  Die  Blechdose  klappert 
vielversprechend. 
Du zählst den Betrag nach und kommst auf genau 11 Galleonen, 8  
Sickel und 2 Knuts. 

Du kannst damit...

…zu Madam Pince gehen und sie bitten, dir ein Buch deiner Wahl 
aus der Bibliothek zu verkaufen. Weiter bei 71.
…dir  von  Professor  Flitwick  den  Bestellkatalog  von  Flourish  & 
Blotts ausleihen. Dann zu 53.
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Du  folgst  Ab  in  den  Keller  des  Eberkopfes.  Dort  stapeln  sich 
Unmengen von Fässern, Kisten, Kartons, Dosen und Deckelkörben.
„Hat  sich  einiges  angesammelt  in  den  letzten  Jahren.“  meint  er 
nachdenklich. „Da müsste wirklich mal Ordnung geschafft werden. 
Ach ja... für 10 Galleonen kannst du den Whiskey haben – aber wie 
du ihn zum Schloss bringst, ist dann deine Sache!

Aberforth meine Hilfe anbieten! Weiter bei 34

Erst mal auf das Angebot eingehen! Weiter bei 16.
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Du gehst in den Gemeinschaftsraum, wo du die Sammelkasse der 
Rumtreiber verwahrst.  Drachenblut  ist  teuer und du hoffst,  dass 
genug  Spenden  für  ein  so  kostspieliges  Geschenk 
zusammengekommen sind.
Neugierig leerst du die Blechdose. 
Sie  enthält  11 Galleonen,  8  Sickel  und 2 Knuts. Du stöhnst auf. 
Entweder, du findest jemanden, der dir das Drachenblut sehr viel 
günstiger besorgen kann oder du musst dich mit einer recht kleinen 
Menge zufriedengeben. 

Was nun?

– Drachenblut? Da ist Slughorn der richtige Ansprechpartner! 
Weiter bei 30.
– Ich  werde  wohl  die  Apotheke  kontaktieren  müssen... 
Weiter bei 67.
– Da kann wohl nur Aberforth weiterhelfen! 
Weiter bei 58.
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Das wäre geschafft! Das Geschenk wird pünktlich ankommen und 
ihr werdet Hagrid damit sicher eine große Freude machen. 
Aber war es auch die bestmögliche Idee?  Notiere dir hier auf jeden 
Fall noch ein „N“.
Wenn  du  zielsicher  bis  zu  diesem  Ende  durchmarschiert  bist, 
solltest  du  nun die  für  diesen  Lösungsweg richtigen Buchstaben 
gesammelt  haben.  Möglicherweise  hast  du  auch  zwischendurch 
einmal  den  falschen  Weg  eingeschlagen,  dann  sind  ein  paar 
„Irrläufer“ dazwischen. Sortiere sie und sende das Lösungswort an 
die  Rumtreiberseite.  Dann erfährst  du,  ob du wirklich das  beste 
Geschenk ausgewählt hast! (Tipp: Du kannst das Abenteuer auch 
noch öfter spielen, um andere Geschenklösungen zu finden. Aber 
bedenke,  dass  du nur  ein  einziges  Mal  einen Gewinn für  dieses 
Abenteuer einstreichen kannst). 

Das hier ist auf jeden Fall ein sehr zufriedenstellendes

ENDE
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Natürlich kennst  du Hagrids  Vorlieben.  Aber der Wildhüter hat 
hervorragende Kontakt und im Grunde kann er sich alles besorgen, 
was er braucht. Mit illegalen Züchtungen kann man ihm natürlich 
immer eine Freude machen, aber so wirklich überzeugt bist du von 
dieser Idee nicht. Etwas ziellos wanderst du mit offenen Augen und 
Ohren durch die  Schule,  in  der  Hoffnung,  einen Geistesblitz  zu 
bekommen.

Möchtest du....

… in der Bibliothek stöbern? Weiter bei 13.
… einen Blick in Hagrids Hütte werfen, während er im Wald ist? 
Weiter bei 69.
…  Aberforth in Hogsmeade um Rat fragen? Weiter bei 22.

Notiere außerdem ein „O“.
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Du  kehrst  schleunigst  in  den  eigentlichen  Bibliotheksbereich 
zurück und durchsuchst  angestrengt  die  Koch- und Backbücher. 
Nach  einer  Weile  stößt  du  auf  „Törtchen  nach  Muggelart  für 
Zaubererfreunde“  Beim  Lesen  läuft  dir  das  Wasser  im  Mund 
zusammen und du stellst dir augenblicklich vor, wie der Wildhüter 
dich  und  die  anderen  Rumtreiber  mit  den  darin  enthaltenen 
Köstlichkeiten bewirtet. Er braucht dazu noch nicht einmal einen 
Zauberstab! 
Erleichtert  atmest du auf.  Vielleicht ist  ein Buch doch nicht die 
schlechteste Wahl. 

Schreibe dir jetzt ein „D“ auf.

Nun ist es aber an der Zeit, sich um die Organisation des Geschenks 
zu kümmern.

Weiter bei 70.
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Wenn es um Bücher geht, so denkst du dir, ist Flitwick immer eine 
gute und hilfsbereite Adresse. Der kleine Zauberkunstlehrer quiekt 
erfreut, als du ihn auf die Bestellliste ansprichst. „Sein Wissen zu 
vergrößern ist jede Galleone wert!“ piepst er und reicht dir eine 
dicke Pergamentrolle. Schnell findest du zwei Bücher, die in Frage 
kommen:

Bestien aus aller Welt – 9 Galleonen und 3 Sickel
Törtchen nach Muggelart  für  Zaubererfreunde – 8  Galleonen,  6  
Sickel, 5 Knuts

„Wenn du willst, nehme ich deine Bestellung auch gern entgegen. 
Ich muss übernächste Woche sowieso in die Winkelgasse.“

Vielen Dank, Professor, das Angebot nehme ich gerne an! - Weiter 
bei 66.

Übernächste Woche? Das ist eigentlich zu spät... Weiter bei 11.
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Es dauert recht lange, bis Aberforth zurückkommt.
„Sie hat eine große Kiste voll, die sie verkaufen will.“ sagt er dann 
missmutig. „Und ich auch. Ist an sich 'ne Riesenmenge. Das kriegt 
ihr  wahrscheinlich  ohne  Hilfe  gar  nicht  ins  Schloss  und  Filch 
würde euch spätestens am Schlosstor die Hölle heißmachen, wenn 
du versuchst, so viel Butterbier hereinzuschmuggeln.  
„Und der Preis?“
„5 Galleonen pro Kiste.“

Du überlegst:

– Ich zahle dir  11 Galleonen für beide Kisten,  wenn du sie 
pünktlich zu Hagrids Feier liefern lässt! Weiter bei 37.
– 9 Galleonen für beide und keinen Knut mehr! Weiter bei 68.
– Na schön,  nimm die  10  Galleonen,  den Rest  löse  ich auf 
meine Art! Weiter bei 10.
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So langsam hast du die Nase voll von diesem Dickschädel. Wütend 
knallst du ihm ein paar Galleonen aus der Rumtreiberkasse auf den 
Tresen.  „Ich  will  doch  gar  keinen  Alkohol  für  uns!  Es  ist  für 
Hagrid! Und mit einer Flasche kommt man bei ihm nicht weit, er 
ist ein Halbriese! Du könntest ein richtig gutes Geschäft machen! 
Da gehen wir seit Monaten bei dir ein und aus und wissen mehr 
über  deine  Schwarzmarktgeschäfte  als  sonst  jemand!  Und haben 
wir dich je verraten? Nein! Langsam solltest du wissen, dass du uns 
trauen kannst! Du bist ja schlimmer als Filch!“
Das hat gesessen! Verblüfft starrt Aberforth erst auf dich, dann auf 
die Galleonen.

Notiere ein „P“ und lies weiter bei   56.  



56

„Verdammte  Rumtreiber!“  knurrt  er  dann.  „Wollt  ihr  mich 
erpressen? Und bist du verrückt, hier so laut 'rumzuschreien? Hier, 
mitten im Schankraum?“ 
Er zerrt dich nach nebenan ins Hinterzimmer. 
„Für Hagrid, ja?“ fragt er noch einmal finster nach. „Ihr wollt so 
viel  Gold für  ihn ausgeben?“  Es  klingt  misstrauisch,  aber  als  du 
erklärst,  dass  einige Rumtreiber ihr  Taschengeld geopfert  haben, 
beruhigt er sich etwas.
„Und was genau wollt ihr? Und wieviel?“

Butterbier – am besten eine ganze Kiste! - 42

Ein Fass Feuerwhiskey! - 74

Goldlackwasser! - 21
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„Nee,  keine  Ahnung!  Frag  ihn  am  besten  selber!“  lautet  Ab's 
mürrische  Antwort.  „Oder  vielleicht  gibt’s  bei  euch  in  der 
Bibliothek  ja  einen  'Geschenkeratgeber'.  Bei  mir  bist  du  da 
jedenfalls falsch.“
Mit hängendem Kopf verlässt du das Wirtshaus wieder. Du hast dir 
den Besuch bei Aberforth vielversprechender vorgestellt. Es bleibt 
dir nichts anderes übrig, als auf den letzten Ratschlag zu hören.

Also doch einen Blick in Hagrid's Hütte werfen! Auf zu 69.

Na  gut,  ein  Besuch  in  der  Bibliothek  kann  zumindest  nicht 
schaden! Weiter bei 13.
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Das  berüchtigte  Hinterzimmer  in  Aberforth's  Eberkopf  birgt  so 
manchen Schatz und da du ja ein Rumtreiber bist, wird der Wirt 
dir  vielleicht  sogar  den  einen  oder  anderen  Artikel  verkaufen. 
Immerhin geht es ja um Hagrid.
Als  du  nach  Hogsmeade  kommst,  ist  der  Eberkopf  zu  deinem 
größten Entsetzen geschlossen. Aberforth ist gar nicht da!!!

Du kannst

... an die Hintertür klopfen. Weiter bei 14.

… nachsehen, ob er sich in den Drei Besen aufhält. Weiter bei 45.
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Hagrids  Geburtstag ist  gerettet.  Du hast  für  eure Ersparnisse das 
sündteure  Drachenblut  gekauft  –  eine  wahre  Kostbarkeit!  Aber 
weiß Hagrid das auch zu schätzen? Vergiss nicht, er ist Wildhüter. 
Er  mag  lebende  Tiere  und  nicht  deren  Blut.  Seine  Schätze  im 
Vorratsschrank  sind  für  ihn  längst  nicht  so  viel  wert  wie  für 
andere. 
Sicher,  er  wird  sich  freuen.  Und  zugleich  den  armen  Drachen 
bedauern. 
Du hast dir viel Mühe gemacht, aber leider gehört das Drachenblut 
nicht  zu  den  besten  Geschenken.  Leider  ist  dies  kein 
zufriedenstellendes

ENDE.



60

Es ist mollig warm und du vermutest, dass Hagrid das Kaminfeuer 
erst kurz vor seinem Aufbruch in den Wald gelöscht hat. Neugierig 
siehst  du  dich  um.  Kupferkessel,  Federbüschel,  Krallenbündel, 
getrocknetes  Fleisch  und eine  beachtliche  Auswahl  an  Kräutern 
baumeln  von  der  Decke  und  in  einem  recht  verstaubten 
Bücherregal  stapeln  sich  Bände  über  Drachenhaltung, 
Einhornzucht  und  Behandlungsmöglichkeiten  von  Biss-  und 
Stichwunden. 
Zu lange willst du dich nicht aufhalten. Am besten, du findest auf 
Anhieb das Richtige.

Im  Nachtkästchen  nach  Hagrids  persönlichsten  Habseligkeiten 
suchen. Weiter bei 28.

Im Vorratsschrank nachsehen, wofür Hagrid sonst so Verwendung 
hat. Weiter bei 18.

Sicherheitshalber notierst du hier aber erst einmal ein „T“.
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„Na irgendwie musst du ihn ja auch zu Hagrid bringen. Oder willst 
du das ganze Ding zur Schule hochschleppen?“
Beim Anblick deiner deprimierten Miene muss Aberforth erneut 
lachen. 
„Habt euch wohl ein bisschen übernommen, wie?“
Du nickst bedrückt. „Wir wollten doch nur, dass er auch mal etwas 
bekommt, worüber er sich freut. Aber die Rumtreiber sind alle im 
Krankenflügel  oder beim Nachsitzen und jetzt  läuft  uns die Zeit 
davon.“
„Verstehe...“ nickt Aberforth. „Na denn....wie viel hast du denn?
„11 Galleonen, 8 Sickel, 6 Knuts.“
„Komm mal mit.“

Weiter bei 48.
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„Nichts gibt’s!“ fällt dir Aberforth sofort ins Wort, als du versuchst, 
ihm zu einem Handel zu überreden. „Solche Mengen verkauf' ich 
nicht an Schüler! Das kannst du dir gleich aus dem Kopf schlagen! 
Schlimm  genug,  dass  ihr  mir  immer  wieder  'nen  Becher  Met 
abschwatzt!“ 

Du kannst …

… versuchen, ihn möglichst freundlich zu überreden, indem du an 
seine Freundschaft zu Hagrid appelierst.
Dann geht es weiter bei 17.

… ihm das  Gold  auf  den  Tisch  knallen  und  ihm gründlich  die 
Meinung sagen. Dann weiter bei 55.



63

„Kann ich den Rest nicht abarbeiten?“ fragst du und ärgerst dich im 
selben  Moment  schon  fast  über  den  Vorschlag.  Aber  Rosmerta 
bricht in schallendes Gelächter aus. 
„Siehst du, Ab?“ grinst sie. „Gerade hast du noch gesagt, dass du 
keine Lust hast, deine Lager aufzuräumen. Hier ist die Lösung!“
Aberforth scheint nicht begeistert, denkt aber dann doch nach und 
nickt schließlich.
„Meinetwegen.  Wenn  du  mir  zusätzlich  zu  deinem  Gold  noch 
morgen meinen Keller in Ordnung bringst, gebe ich dir das Blut! 
Und das ist dann wirklich ein Freundschaftspreis!“

Dankbar nimmst du den Vorschlag an, notierst ein „A“ und liest 
weiter bei 59.



64

„Über das Übliche halt...“ Aberforth putzt weiter seine Gläser. „Mal 
erzählt  er von seinen Biestern, mal von euch. Oder er versucht, 
mein Rezept für Feuerwhiskey aus mir rauszukriegen. Da lässt er 
nicht locker. Dafür würde er sogar ein Fass Butterbier stehen lassen 
und das will was heißen. Aber sonst... nee, sonst reden wir nicht 
viel. Wenn, dann vielleicht mal von früher.“

Ein  Geschenk  in  flüssiger  Form  erscheint  dir  plausibel.  Aber 
natürlich wird Aberforth dir sein streng gehütetes Rezept ebenfalls 
nicht anvertrauen.

Butterbier – das klang gar nicht schlecht. Weiter bei 32.

Feuerwhiskey – dran bleiben! Dann zu 44.



65

In den Drei Besen ist es mollig warm und das Butterbier schmeckt 
diesmal besonders  gut.  Schnell  kommst du ins  Gespräch mit  ein 
paar  Mitschülern,  die  sich  ebenfalls  heute  die  Zeit  im  Dorf 
vertreiben. Du fühlst dich so wohl in der Runde, dass du Hagrids 
Geschenk  vollkommen  vergisst.  Als  dir  endlich  wieder  einfällt, 
weshalb du überhaupt nach Hogsmeade gekommen bist, haben die 
Läden  und  das  Postamt  längst  geschlossen.  So  ein  Pech!  Deine 
letzte  Chance,  das  Buch  noch  rechtzeitig  zum  Geburtstag  zu 
bekommen, ist vertan. Leider nimmt diese Geschichte für dich kein 
erfolgreiches 

ENDE.
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Du  siehst  einfach  keine  Möglichkeit,  schneller  an  das  Buch  zu 
kommen. Vielleicht war die ganze Sache doch kein so guter Einfall. 
Natürlich wird sich Hagrid auch über ein nachträgliches Geschenk 
freuen, aber von einer echten Überraschung kann jetzt keine Rede 
mehr sein. Vielleicht ist er sogar enttäuscht, dass ihr Rumtreiber 
euch so wenig Mühe gemacht habt.

Für diese Geschichte ist das leider kein zufriedenstellendes

ENDE.
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Du  gehst  zum  Zaubertrankkerker,  wo  eine  Bestellliste  der 
Apotheke in der Winkelgasse ausliegt. Sie liefert auch per Eule und 
du ahnst, dass dies deine letzte Hoffnung ist.
Ein Blick auf die Preise läßt dir jedoch das Herz schwer werden:

Drachenblut: 1 Phiole – 25 Galleonen (begrenzter Vorrat) – kein 
Versand!!!

Aus.  Vorbei.  Dieser  Preis  ist  Wucher  und zudem hast  du  keine 
Möglichkeit, in den nächsten drei Tagen nach London zu kommen. 

Wie ärgerlich. Die großartige Idee zerplatzt wie eine Seifenblase. 
Vielleicht findest du noch eine Alternative, aber die Geschichte der 
großen Geburtstagsüberraschung ist hier zu 

ENDE.
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„Was,  du  willst  auch  noch  verhandeln?“  schreit  Aberforth  dich 
wütend an. „Das war schon ein Freundschaftspreis, eben weil es um 
Hagrid geht! Nein, das Geschäft vergiss mal ganz schnell wieder! 
Ich bring Rosmerta ihr  Butterbier  zurück und du verschwindest 
besser!“

Bestürzt verlässt  du den Eberkopf.  Nicht nur,  dass du es  dir mit 
Aberforth verscherzt hast  – nein, deine einzige Geschenkidee ist 
auch noch futsch.  Wie schade, nun wirst du wohl im schlimmsten 
Fall  einfach  einen  Kuchen  backen  müssen.  Die  Geschichte  ist 
allerdings an dieser Stelle zu

ENDE.



69

Derjenige,  der  am  besten  weiß,  was  Hagrid  sich  wünscht,  ist 
natürlich  der  Wildhüter  selbst.  Vor  etwa  einer  Stunde  hast  du 
gesehen, dass er sich in den Wald aufgemacht hat und du weißt aus 
Erfahrung,  dass  er  wohl  nicht  vor  dem  frühen  Abend 
zurückkommt. Seine Hütte steht also leer und bietet dir vielleicht 
einen kleinen Einblick in Hagrids geheime Wünsche. 
Du  wanderst  also  über  die  Ländereien,  vergewisserst  dich  noch 
einmal, dass dir niemand gefolgt ist und zwängst dich schließlich 
mit  klopfendem  Herzen  durch  den  Türspalt  in  das  Heim  des 
Wildhüters. 

Weiter bei 60.



70

Es  ist  schon  spät  geworden  und du  wirst  dich  nun entscheiden 
müssen,  welches  Geschenk  das  Richtige  ist.  Notiere  für  deinen 
Fortschritt erst einmal ein „E“. Wenn du noch Zweifel hast, kannst 
du – sofern du es noch nicht getan hast – jetzt noch einmal

– Aberforth befragen. - 22
– Die Bibliothek aufsuchen. - 13
– Hagrids Hütte durchstöbern. - 69

Bedenke aber, dass dich zu viele Hinweise auch verwirren können 
(!). Manchmal ist der erste Gedanke auch der einzige, der am Ende 
zum Ziel führt. Auf jeden Fall hast du nun alle Hände voll zu tun. 
Hast  du  dich  nun  endlich  entschieden?  Was  soll  Hagrid 
bekommen?

Ein Buch! - 47
Etwas, das mit Drachen zu tun hat! - 36
Etwas zu trinken! - 41
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Natürlich sind die Bücher in der Hogwarts-Bibliothek nicht neu, 
aber das würde Hagrid wohl noch nicht einmal auffallen. Obwohl 
du keine große Hoffnung hast, dass Pince dir – wenngleich gegen 
Gold – einen der Bände überlässt, machst du dich auf den Weg zu 
ihr. 
Wie erwartet, glaubt sie zuerst, ihren Ohren nicht zu trauen, dann 
aber ergießt sich ihr Ärger wie eine Lawine über dich.
„Bücher verkaufen? Sehe ich aus wie ein Kramladen? Geh ins Dorf, 
da gibt es ein Geschäft mit dem nötigsten Schulbedarf!“ blafft sie 
dich an. „Selbst schuld, wenn du dich nicht rechtzeitig um deine 
Sachen kümmerst!“
Von der Bibliothekarin ist also keine Hilfe zu erwarten. Dir bleibt 
nichts  anderes  übrig,  als  tatsächlich  Hogsmeade  dein  Glück  zu 
versuchen.

Weiter bei 6.



72

Zum ersten  Mal  in  deinem Leben  betrittst  du  das  Postamt  von 
Hogsmeade und bist sofort beeindruckt. Hier gibt es mehr Eulen als 
bei Eeyloops in der Winkelgasse und sie alle scheinen ganz begierig 
darauf, neue Aufträge zu erledigen. Zu deiner großen Freude gibt 
es auch eine ganze Reihe Sonderangebote für Schnellzustellungen.

Das  günstigste  Angebot  wählen  und  schnell  die  Bestellung 
abschicken. - Weiter bei 40.

Von der netten Posthexe beraten lassen. - Dann zu 26.
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„Hm.... wie wäre es mit.... sagen wir.... 10 Galleonen?“
Du  willst  nicht  sofort  die  gesamten  Ersparnisse  anbieten,  denn 
vermutlich will Aberforth ohnehin noch handeln.
Er überlegt lange.
„10  Galleonen  für  ein  ganzes  Fass  Feuerwhiskey?  Das  ist  aber 
wirklich  wenig.  Und  ich  dachte,  ich  könnte  ein  gutes  Geschäft 
machen. Aber sei es drum. Meinetwegen. Dann sagt ihr ihm aber, 
dass ich mich beteiligt hab!“

Du nickst und bist froh, dass sich Aberforth heute anscheinend von 
seiner großzügigen Seite zeigt.

Weiter bei 16.
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„Feuerwhiskey? Ein ganzes Fass?“ Aberforth klappt vor Erstaunen 
der Mund auf. „Das würde meine kompletten Bestände auf einen 
Schlag  beanspruchen!  Hast  du  eigentlich  eine  Ahnung,  was  das 
Zeug kostet?“

Zugegeben, das hast du nicht.

Du kannst...

...Aberforth aufs Geratewohl ein Angebot machen. Zu 73.

…dich erst bei ihm über die Feuerwhiskey-Preise erkundigen. 
Zu 27.

…dich doch lieber für das Butterbier entscheiden. Dann zu 42.



75

Du fürchtest  zunächst,  die Antwort der McFustys  würde viel  zu 
spät eintreffen und du zweifelst, ob du wirklich das Richtige getan 
hast.  Doch  bereits  am  übernächsten  Tag  –  also  einen  Tag  vor 
Hagrids Geburtstag trifft eine zerzauste Eule in Hogwarts ein, die 
ein Schreiben des McFusty-Oberhauptes bei sich hat.

Wenn du selbst die McFustys gebeten hast, Hagrid den Besuch im 
Reservat zu ermöglichen, lies weiter bei   4.  

Wenn Professor Raue-Pritsche dies für dich getan hat, lies weiter 
bei 38.


