
Hörner und Häufchen

Erzähler: In den vergangenen Wochen war die Neugier der Rumtreiber geweckt worden.
Erzähler: Rubeus Hagrid, der Wildhüter von Hogwarts und zuweilen auch Lehrer für das 
Fach „Pflege magischer Geschöpfe“, trieb sich in letzter Zeit immer häufer draußen herum – 
mal tags, mal nachts.
Erzähler: Und dabei besuchte er nicht, wie sonst üblich, den Verbotenen Wald oder die 
hauseigenen Ländereien, sondern machte sich auf in Richtung Hogsmeade.
Erzähler: Hagrid war für seinen Hang zu gefährlichen Wesen bekannt und die Schüler 
wollten nur allzu gern wissen, wo er genau hinging und was er an dem geheimen Ort so trieb – 
wenn auch mit dem nötigen Abstand.
Hagrid: stapft in Richtung Dorf uns ist in dem Schneetreiben kaum noch zu erkennen
Lenyca: Brrrr, ist das kalt
Mellory: Und wie !
Lenyca: Ich frag mich wirklich, wo er hin will bei diesem Wetter
Mellory: Eiswürfel kaufen?
Alice: Gute Frage
Faith: Monster züchten?
Mellory: Auf jeden fall fühle ich mich wie ein Eiswürfel
jadusable: Spaziergang?
Lenyca: auf jeden fall bin ich neugierig
Lenyca: du sagst es, jadu. nichts wie hinterher!
Lenyca: Aber wir sollten aufpassen, dass er uns nicht bemerkt.
<Lenyca zieht ihre Kapuze hoch und folgt Hagrid auf der Straße, die nach Hogsmeade führt>
jadusable: sonst können wir wieder nachsitzen -.-
Alice: So doll wie es schneit, wird das schon hinhauen
Lenyca: nöö, hagrid gibt uns kein nachsitzen
Lenyca: aber der würde uns sofort zurückschicken, denke ich
Lenyca: er hats nicht so gern, wenn man ihm nachschleicht
<Mellory zieht ihre Kapuze auf>
<jadusable folgt Lenyca in Tippelschritten>
<Faith legt ihren Arm um ihre Schwester und folgt Lennys>
Magdalena: stapft den anderen hinterher
<Mellory folgt den vier>
Lenyca: so wie ich hagrid kenne, haben wir nen langen marsch vor uns
jadusable: Ich freue mich auf das morgige Türchen, meine Mutter hat mir einen Adventskalender 
geschickt :3
Mellory: Och nööö....
Lenyca: ui, und was war heute drin, jadu?
Alice: Das wird schon
<Lenyca klopft Mellory auf die Schulter.>
Lenyca: Du schaffst das schon
Mellory: Ich muss! -.-'
jadusable: Ein kleiner Schokozauberstab :3 <3
Lenyca: ui, schokozauberstab
Lenyca: lecker
Lenyca: jetzt schon? wir sind doch grade erst losgelaufen?
Hagrid: hinterlässt tiefe Spuren im Schnee
Faith: ehrlich? 
Mellory: Der Gedanke an einen langen Marsch ...
Mellory: der macht mich schon fertig.
Lenyca: wenns zu schlimm wird, trag ich dich.



Lenyca: aber nur dann!
<jadusable fällt in Hagrids Schuhspur>
Lenyca: wobei dir ein bisschen bewegung gut tut
Mellory: so schlimm wird das schon nicht, aber danke.
Lenyca: Oh... hast du dir weh getan, jadu=
Lenyca: ?
Mellory: was habt ihr eigentlich alle ?
Mellory: Ich bin überhaupt nicht übergewichtig.
jadusable: Nein Schnee aus dem Gesicht wisch war nur ein bisschen kalt^^
Alice: Aber du isst viel
Faith: schmeisst eine Handvoll Schnee auf Alice
Lenyca: ist ja gut, mellory
Mellory: Na und ? Essen ist was schönes.
Lenyca: du musst dir sowas halt anhören, nach deinem gelage letztens
Mellory: Ich versuche mich ja schon zurück zu halten.
Janina: brrrr kaaaalt
Lenyca: musst du nicht
Alice: wirft ein bisschen Schnee zurück
Lenyca: jetzt ein heisser Met, das wär was
Faith: Brauchst du nicht
jadusable: Oder ein Pfefferminztee :3 Ich liebe Tee :D
Hagrid: bleibt plötzlich stehen
Alice: Er bleibt stehen
Lenyca: oh, was hat er denn?
jadusable: Stop!
Hagrid: sieht sich um
<jadusable duckt sich>
Lenyca: da, hinter die Mauer!
<jadusable geht hinter die Mauer>
Faith: rennt hinter die Mauer
<Mellory geht hinter die Mauer>
Alice: läuft hinter die Mauer
Erzähler: Ein schneeüberhäufter Mauerrest verbirgt die Schüler vor Hagrids Blicken.
<Janina versteckt sich in Hagrid*s Fußspur>
Erzähler: Der Wildhüter scheint äußerst bedacht darauf, dass ihm niemand folgt.
Hagrid: zuckt die Achseln und geht weiter
Lenyca: hustet
Magdalena: psst!
Alice: psst
Lenyca: flüstert soll ich ersticken?
<Janina schütelt den Schnee von sich weg>
<jadusable schaut vorsichtig über die Mauer>
Lenyca: Ausserdem sind wir zu weit weg, er hört uns nicht.
Faith: flüstert hofentlich hat er das nicht gehört*
Lenyca: Und, jadu? geht er weiter?
Hagrid: verschwindet wieder im Schneegestöber
jadusable: Ja, er ist grad wieder verschwunden
Lenyca: na dann weiter
Lenyca: hustet wieder
Alice: dann lass uns weiter gehen
Faith: Wirst du etwa krank?
Lenyca: das hätte grade noch gefehlt
Hagrid: erreicht eine Wegkreuzung



Alice: wie wahr
Erzähler: An der Kreuzung biegt die Straße nach Hogsmeade nach rechts ab.
jadusable: Wartet, ich sehe ihn an einer Kreuzung.
Erzähler: Hagrid aber wendet sich nach links. Der Weg dort führt hinauf ins Hügel- und 
Bergland hinter dem Dorf.
Faith: Ich dachte er wollte ins Dorf
Lenyca: Das dachte ich auch.
Magdalena: was will er denn da drüben?
jadusable: Er geht ins Bergland?!
Mellory: Komisch
Lenyca: Und das bei dem Wetter.
Lenyca: Meine Begeisterung hält sich schwer in Grenzen.
jadusable: Das wird ungemütlich werden.
Mellory: Und wie ..
Mellory: wir werden bestimmt alle krank
Lenyca: Ist dir kalt, Mell?
Alice: Aber bestimmt Aufregend!
Magdalena: nun stell euch mal nicht so an!
Lenyca: du kannst meinen Schal haben, wenn du frierst
Faith: Das wird sicher Spannend!
Magdalena: der schnee it doch toll
<jadusable kratzt sich am Kinn>
Magdalena: ist
Mellory: Nein, mir ist warm .. aber wenn wir da hoch gehen werden wir trotzdem bestimmt krank
Erzähler: Der Pfad windet sich recht steil durch die Hügel hinauf in die höheren Berge.
jadusable: oO(Ich muss schon wieder rasieren -.-)
Erzähler: Dann und wann verschwindet Hagrid kurz hinter einer Biegung, ist aber immer 
bald darauf wieder in Sicht.
Alice: Wir müssen mal wieder im Schnee tanzen
Lenyca: tanzende Schneezwillinge ;)
Faith: Hoffentlich verlieren wir ihn nicht aus dem Auge
Faith: DAs macht Spaß!
Lenyca: Na, wo will er hier denn hin?
Mellory: schwörmende tanzende Schneezwillinge :D
Magdalena: ach was, wir haben doch seine spuren
Alice: Genau wie im Regen tanzen
Lenyca: genau, Magdalena
jadusable: Und die Spur ist nicht zu übersehen^^
Lenyca: Wie kann man dich eigentlich abkürzen? Magda? Lena? Leni?
Mellory: Also ich hab eine Muggelfreundin die Magdalena heißt, und wir nennen sie immer 
Magda.
Magdalena: also meine freunde nennen mich maggi
Lenyca: Maggi
Lenyca: bzw. Maggie
Mellory: Okay, Maggi.
Lenyca: ggg
Lenyca: ist auch ok
Alice: Okay Maggi 
Lenyca: hust
Mellory: Alles gut ?
jadusable: Ich hoffe, dass ich keinen influenzaartigen Infekt kriege. Ich krieg schon 
Halsschmerzen.
Lenyca: halsschmerzen hab ich auch, jadu
Lenyca: danke mell. geht schon. Irgendwie.



Faith: Hat jemand Aufpäppeltrank?
Magdalena: bin ich hier die einzige mit intaktem immunsystem?
Lenyca: geht schon, wirklich
Mellory: Nö, mir gehts auch noch gut :)
Magdalena: [zu Faith] ich hab einen gebraut dieses schuljahhr
Alice: Nein mir geht es gut
Faith: und mir auch
jadusable: Am liebsten wäre mir wenn es aufhört zu schneien und wir dann schneemänner oder 
-engel bzw, eine Schneeballschlacht machen.
Faith: Au ja!
Lenyca: wehe dem, der mich mit schnee bewirft
Magdalena: gere´ne
Lenyca: ich hab heimlich den furunkelfluch geübt
Mellory: Wehe mir wirft jemand einen Schneeball ins gesicht !
Erzähler: Das Schneetreiben lässt nach.
Magdalena: wirklich? nimmt eine hand voll schnee und zielt auf lenyca
Lenyca: Wehe Maggi!
Lenyca: du kannst die zwillinge bewerfen ;)
Lenyca: die mögen das gg
Alice: wirft etwas Schnee auf Mellorys Schulter
Mellory: Hey !
Faith: nimmt sich Schnee und zielt auf Maggi
Faith: Wehe!
Magdalena: na gut. wirft den schnee stattdessen auf faith
<Mellory wischt den Schnee von ihrer Schulter>
Faith: wirft Maggie ab
Alice: wirft Schnee auf Maggi
Lenyca: weh getan, mell?
Faith: Bevor das hier ausartet sollten wir lieber weiter
<jadusable behält Hagrid im Visier>
Magdalena: stürzt sich auf alice und seift sie ein
Alice: Sonst verlieren wir ihn noch
Hagrid: stapft unbeirrt weiter in die höheren Bergregionen
Faith: wirft sich auf Maggi drauf und seift sie ein
Mellory: Nein, aber mein schöner Winterumhang
Alice: hilft ihrer Schwester
jadusable: Der will noch höher -.-
Hagrid: bleibt wieder stehen und besieht sich eine Stelle am Boden
Faith: [zu Magdalena] Leg dich nie mit Zwillingen an
jadusable: Halt! Er bleibt stehen.
Magdalena: versucht sich zu befreien
Hagrid: schaut suchend weiter nach oben, schüttelt ungläubig den Kopf und geht weiter.
jadusable: Langsam weitergehen, aber so schnell, dass wir ihn nicht verlieren.
Mellory: Hm..
Erzähler: er hat da irgendwas gefunden
Lenyca: (war ja klar)
Lenyca: er hat da irgendwas gefunden
<Mellory geht langsam weiter>
Lenyca: hust
jadusable: Lasst uns aber mal sehen, was da ist.
Lenyca: wir sollten uns die stelle mal anschauen
Faith: Wollen wir mal gucken was er da gesehen hat?
Alice: Ich bin auch dafür!
Mellory: Dann los.



Erzähler: Als die Rumtreiber die Stelle erreichen, zeichnen sich dort tiefe Spuren im Schnee 
ab.
Erzähler: Sie scheinen von etwas Großem zu stammen und - soviel ist klar - sie sind nicht von 
Hagrid.
Mellory: Was ist denn das ? 
Alice: Gute frage!
Lenyca: ich überlege, ob ich das wirklich wissen will
Lenyca: Auf jeden Fall ist es groß
Lenyca: und läuft auf zwei beinen
jadusable: Die sind aber richtig tief. Passt auf, dass niemand reinfällt. Und schubst niemanden rein 
zu den Zwombies schau
Faith: Mich interessiert das!
Mellory: hm..
Magdalena: ich hab da so ne ahnung
Faith: [zu jadusable] was guckst du uns so an?
Lenyca: und welche ist das, Maggi?
Magdalena: vielleicht hält er sich nen yeti?
jadusable: [zu Faith] Nur so.
Lenyca: Ich dachte, yetis leben in tibet?
Lenyca: hat jemand zufällig das tierwesen-buch einstecken?
Mellory: Ich habs dabei..
Magdalena: riesen leben normalerweise auch nicht in schottland
<Mellory holt das Buch aus ihrer Tasche>
Lenyca: ich dachte riesen leben überall im gebirge - in der ganzen welt
Lenyca: dann sag mal, süsse, wo leben yetis?
Mellory: moment
<Mellory blättert durchs buch>
Faith: Ich hätte gerne ein Yeti als Haustier!
<Lenyca schaut mit Mell ins buch und legt den Arm um sie>
Alice: Au ja! Das wäre cool!
Lenyca: gibts irgendein viehzeug, dass du NICHT gern als haustier hättest?
Mellory: "Der Yeti ist in Tibet beheimatet und vermutlich mit dem Troll verwandt, doch niemand 
ist je nahe genug an einen Yeti herangekommen, um die notwendigen Untersuchen durchzuführen. 
Bis zu drei Meter hoch, ist er von Kopf bis Fuß mit makellos ...2
Mellory: "..weißem Haar bedeckt. Der Yeti verschlingt alles, was ihm über den Weg läuft, hat 
jedoch Angst vor Feuer und kann von fachkundigen Zauberern abgeschreckt werden."
Lenyca: hm
Mellory: Das ist das einzige was da steht
Lenyca: also erstens ... doch tibet
Lenyca: und zweitens.... bete ich, dass uns hier keiner über den weg läuft
Faith: Haben alle magischen Wesen Angst vor Feuer?
Mellory: Nein
Lenyca: Faith, bevor du auf dumme ideen kommst....
Mellory: also soweit ich weiß.
Alice: Aber viele?
Lenyca: fang bloss nicht an, hier mit feuer herumzuschiessen
Lenyca: ich würde dir das ziemlich übel nehmen hust
<Mellory steckt das Buch wieder ein>
Mellory: Also kein Yeti
Lenyca: Seht mal, da vorn liegt was..
Faith: Das war auch nicht die Idee
Lenyca: deutet auf einen dunklen Fleck nicht weit entfernt
<jadusable schaut da hin>
<Mellory rennt zum Fleck>



Alice: läuft zum Fleck
Erzähler: Bei dem Etwas handelt es sich um....
Faith: läuft zum Fleck
Erzähler: ...einen gewaltigen, widerlich stinkenden Kothaufen.
Mellory: Ihhhh
Magdalena: ihh!
Mellory: Da hat jemand pupu gemacht.
jadusable: Igitt nase zu hält
Lenyca: Mir ist schlecht.
<Mellory entfernt sich vom "Fleck">
Erzähler: Um den Haufen herum befinden sich weitere Spuren, die aber offenbar von einem 
großen Vierbeiner stammen.
jadusable: in nasaler Stimme sprech Lass uns weitergehen, sonst verlieren wir Hagrid.
Lenyca: richtig jadu. und ich meine selbstbeherrschung.
Lenyca: würgt
Mellory: Aber die komischen Spuren
Alice: Was für ein Tier macht so einen großen Haufen?
<Mellory deutet auf die riesigen vierbeiner Spuren>
Mellory: Zehir vielleicht?
jadusable: Ein großes Tier, welches ganz viel gegessen hat.
Mellory: lacht
Alice: lacht
Faith: lacht
<Lenyca muss wider Willen lachen>
Lenyca: Zehir....
Mellory: (:D)
Lenyca: zum glück hat er das nicht gehört
Mellory: Ach, und wenn.
Erzähler: Eine weitere "Duft"-Wolke keimt auf.
Mellory: der will mich mäßten und fressen.
Alice: Ich stell mir grad sein Gesicht vor wenn er das gehört hätte
Alice: lacht
Erzähler: Irgendetwas in der Nähe verbreiten einen ekelerregenden Gestank.
Faith: lacht
Faith: Was stinkt hier so?
Mellory: Pfui, riecht ihr das ?
Magdalena: uärgh
Faith: hält sich die Nase zu
Lenyca: Wenn ich nicht kurz vor dem Speien wäre, mell, würd ich dich auch anknabbern.
Mellory: Jetzt bräuchten wir den Spürhund.
Mellory: lacht
Alice: hält sich die Nase zu
Bergtroll: stapft um die Ecke und bleibt direkt vor den Schülern stehen
Bergtroll: Höööööööööö?
jadusable: Woah!
Mellory: Ahhhhhh.
Lenyca: Ach du.....
Mellory: Das ist das stinkende Pupuhaufen legende ding!
<jadusable macht ein paar schritte zurück.>
Lenyca: *packt Mellory und zerrt sie zurück
Faith: Wow!
Mellory: Der ist ja hässlich !
Alice: Was für ein Riesenvieh!
<jadusable zieht seinen Zauberstab, lässt ihn aber noch unten>
Faith: zieht Alice hinter sich



Mellory: Ist ja gut, Lenyca. Ich bin in Sicherheit.
Bergtroll: brüllt und schwingt seine Keule, während er auf die Schüler zudonnert
jadusable: RENNT!
Lenyca: Aber nicht mehr lange!
Alice: holt ihren Zauberstab raus
<Mellory zieht ihren Zauberstab>
Alice: Scheiße!
Mellory: Hast recht, tschuldige !
Magdalena: zückt ihren zuaberstab
Alice: rennt
<Mellory geht ein paar Schritte zurück.>
Lenyca: STUPOR!
Alice: und bleibt wieder stehen
Faith: holt ihren Zauberstab taus
Erzähler: Der Zauber verfehlt. 
Magdalena: INCENDIO!
Alice: Stupor!
Lenyca: Feuer, auch das noch....
Mellory: STUPOR !
Faith: Lumos Maxima!
jadusable: STUPOR
Mellory: Magdalena !
Mellory: Kein Feuer.
Lenyca: Was willst du mit Lumos, Faith? Das ist keine Teufelsschlinge!
Magdalena: warum?
Alice: zielt auf die Keule
Alice: Wingardium Leviosa!
Mellory: Wegen Lenyca.
Faith: Aber es hat Augen
Faith: und die kann man blenden
Bergtroll: stolpert - getroffen von mehreren Schockzaubern
Magdalena: rictusempra
Erzähler: Die Keule rutscht ihm aus der Pranke und donnert direkt vor den Schülern auf den 
Boden.
Mellory: Das war knapp.
Erzähler: Nur um ein Haar verfehlt sie Magdalena und Jadusable.
jadusable: Heiliger Gott....
Bergtroll: rappelt sich wieder auf
Bergtroll: HÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ?
Hagrid: HEEE! Was issn da unten los?
jadusable: WINGARDIUM LEVIOSA! auf die Keule ziel
Mellory: STUPOR !
Hagrid: kommt angespurtet
Alice: zielt noch einmal auf die Keule
Magdalena: stolpert ein paar schritte zurück
Alice: Wingardium Leviosa!
Hagrid: NEEEEEEEEEEEIIIIIIIIIIIIIN
Hagrid: NIIIIIIIICHT
Faith: Mist! Hagrid!
Hagrid: Tut ihm nichts!
Lenyca: Hagrid.....
Alice: Ihm nichts tun?
Faith: Der tut uns was!



jadusable: Wie, wir sollen ihm nichts tun? Der hätte uns umgebracht!
Mellory: Tun wir doch gar nicht. Er aber uns !
Bergtroll: blinzelt Hagrid böse an
Hagrid: Nee, der macht nix.....
Hagrid: Husch...husch....
Hagrid: weg mit dir, dummer kerl
Alice: nicht?
Bergtroll: Hööööö?
Faith: Dürfen wir ihn dann streicheln?
Magdalena: genau, der will nur spielen schnaubt verächtlich
Bergtroll: greift wieder nach seiner Keule
Lenyca: FAITH
Lenyca: Das ist nicht komisch!
Faith: was denn?
jadusable: Faith... augen roll
Mellory: Toll, jetzt hat der wieder seine Keule -.-
Alice: Ich kann die Frage nach vollziehen
Hagrid: stellt sich breitbeinig vor den Troll
Hagrid: Weg damit!
Hagrid: Was hab ich gesagt?
Hagrid: Nich' mit Menschen spielen!
Hagrid: Hundertmal hab ichs dir gesagt!
Bergtroll: Hööööööööööö?
Bergtroll: begutachtet nachdenklich die Keule
jadusable: oO(schwer erziehbarer kerl Ö.Ö)
Hagrid: Mach, dass du wegkommst! Ich schau später vorbei! SPÄTER!
Bergtroll: brummt und rülpst unverständlich vor sich hin
Mellory: Na los, geht !
Mellory: geh*
Bergtroll: .... und humpelt dann sichtlich beleidigt davon
Lenyca: räusper
Mellory: Hätte uns beinahe umgebracht.
Lenyca: Hagrid.....
Lenyca: das war ein T R O L L
Alice: Ich hätte ihn gerne gestreichelt seufzt
Hagrid: Weiss ich! Weiss, dass das n Troll war
Hagrid: bin ja nich blöd, ne?
Faith: Ich auch Seufzt auch
jadusable: Nicht jedes tier wird gestreichelt ernst sprich und zu den zwombies guck
Hagrid: Was legt ihr euch auch mit ihm an?
Mellory: Faith, Alice !
Hagrid: Der is noch nich soweit
Hagrid: hats noch nich so mit menschen
Mellory: Haben wir nicht, sind ja nicht blöd, ne?!
Hagrid: und überhaupt.....
Hagrid: WAS MACHT IHR HIER?
jadusable: wir wollten ein Spaziergang machen.
Alice: DAs ist eine gute Frage!
Mellory: Gegenfrage: WAS MACHST DU HIER, HAGRID ?
Faith: und eine lustige Geschichte
Lenyca: Mellory, bitte
Mellory: was?
Mellory: Ich bin aufgewühlt, wir sind fast erschlagen worden von einer Keule!
Lenyca: flüstert wir sind hier nicht in der position, in der wir provokante fragen stellen sollten



Mellory: Eine KEULE! Sinnloser tot wäre das.
Lenyca: Krieg dich mal wieder ein, süsse
Hagrid: donnert los
Hagrid: Trolle werden total missverstanden!
Hagrid: Aber klar, sie mögens nich, wenn man ungefragt in ihr Revier kommt!
Mellory: Jaja, Lenyca. ist ja gut.
Hagrid: Und ihr seid Kinder!!!
Hagrid: Ihr habt hier nichts verloren!
Hagrid: Is ja kein Wunder, das sowas passiert.....
Hagrid: immer neugierig rumschnüffeln....
Alice: Zentauren tun Kindern nichts!
Hagrid: wissen gar nich, wie gefährlich das werden kann
jadusable: oO(Bla, bla, bla)
Hagrid: Mit euch hab ich auch noch n Hühnchen zu rupfen, Zwillinge!
Hagrid: MORGEN!
Hagrid: Und jetzt macht, dass ihr in die Schule kommt
Faith: Warum denn?
Hagrid: Und zwar n bisschen plötzlich!
Alice: Was haben wir denn gemacht?
Mellory: Aber jetzt sind wir doch eh hier.
Hagrid: Habt nix verloren im Bergland, klar!
Mellory: Wo willst du denn hin ?
Lenyca: hust
Hagrid: Da seht ihr's!
Mellory: Bin ja schon ruhig.
Hagrid: Werdet nur krank hier draussen!
Hagrid: Abmarsch zurück!
Magdalena: sie war vorher schon krank
Mellory: Ach quatsch .. die hat sich nur verschluckt.
Lenyca: Is ja gut....
jadusable: oO(Ist doch nicht seine schuld, spießige Erwachsene)
Lenyca: flüstert.... kommt, wir gehen ein stück den weg runter
Lenyca: bis er uns nicht mehr sieht
Mellory: von mir aus.
<Mellory geht den Weg ein stücl runter>
Faith: seufzt na gut
Mellory: Tschüß Hagrid.
<jadusable geht runter miit einem provokantem schritt>
Lenyca: Ach... äh... Hagrid?
Hagrid: Was issn noch?
Alice: geht den Weg ein Stück runter
Lenyca: Der ... der Haufen da unten....
Lenyca: War der von dem Troll?
Hagrid: Das geht euch gar nix an! Gaaar nix, hört ihr?
Hagrid: Schon schlimm genug, dass die Trolle meinen, sie könnten ihn....
Hagrid: Hätt ich doch nur nix gesagt....
Magdalena: aha! flüstert
Mellory: murmelt: Immer nett sein bringt nicht viel
Hagrid: Jetzt macht schon, dass ihr weg kommt!
Lenyca: hust.... is ja gut... ciao hagrid....
Lenyca: geht ebenfalls ein stück zurück
Faith: läuft ein Stüch zurück
Hagrid: wartet bis die Schüler verschwunden sind, flucht noch ein wenig vor sich hin und geht  
dann weiter in Richtung Berge 



Magdalena: er hat noch was da oben versteckt
jadusable: flüstert Wen meint er bloß?
Alice: flüstert Was haben wir denn gemacht
Faith: Wir haben nichts getan!
Lenyca: das fragst du noch, alice
Lenyca: ihr seid ständig heimlich im wald
Lenyca: spielt poker mit zentauren
Lenyca: und lauter so nen kram
Lenyca: und fragt jetzt ernsthaft, was ihr gemacht habt=
Lenyca: ?
Mellory: hmh.
Erzähler: Die Rumtreiber warten kurz, bis Hagrid wieder in sicherer Entfernung ist und 
beschließen, ihm weiter zu folgen.
Lenyca: Mir ist kalt.
Lenyca: Und ich hab Halsschmerzen. Und Kopfschmerzen.
Mellory: Soll ich mal im Buch schauen auf was Bergtrolle gut reagieren ?
Lenyca: Was meinst du mit "gut reagieren"?
Mellory: Hagrid meinte doch : Ich habe ihm gesagt er soll ...
Mellory: irgendwas in die richtung..
Lenyca: hm....
Mellory: ach ich hab m schlechtes gedächnis.
Lenyca: naja, schauen kannst du ja, aber ich glaub nicht, dass da viel steht
Mellory: Okay
Lenyca: ich denk eher, da oben ist noch was anderes
Lenyca: irgendwas mit vier beinen
<Mellory holt ihr Buch raus uns überfliegt einige Seiten>
Lenyca: das riesenhaufen macht
Alice: Wollen wir weiter?
Lenyca: Ja, gehen wir
Faith: Dann finden wir es endlich raus
Mellory: Okay.. ich kann im gehen lesen.
Lenyca: Ich für meinen Teil bin froh, wenn wir wieder im Schloss sind hust
Mellory: Flubberwürmer auf jeden fall nicht.
Magdalena: lacht
Mellory: Dich schicke ich als erstes in den Krankenflügel.
jadusable: schnief Blöder schnupfen
Lenyca: nix, krankenflügel
Alice: Das hätte ich nicht gedacht
Lenyca: aber du kannst mir nen tee oder nen heissen met ans bett bringen
Mellory: Und wie Krankenflügel.
Faith: Warum denn nicht Lennys?
Mellory: Will nicht das du richtig krank wirst.
Lenyca: ich werd schon nicht krank. was nicht tötet, härtet ab
Mellory: Bin nicht deine Heilerin, dafür gibts ja den Krankenflügel
Lenyca: mir wärs lieber, wenn du meine heilerin wärst
Mellory: Trotzdem, von mir aus stupore ich dich und trage dich dahin.
Mellory: Ja, ich wünsche mir auch vieles, süße.
Lenyca: das möcht ich sehn
Hagrid: ist inzwischen nicht mehr zu sehen
Mellory: Das wirst du, wenn du dich weigerst.
jadusable: Leute, ich seh Hagrid nicht mehr.
Alice: Sieht einer von euch Hagrid?
Lenyca: mal sehen hust - vielleicht lass ichs drauf ankommen
Mellory: Folgt den spuren.



Mellory: Mach mal !
Faith: Wir sollten und beeilen!
Erzähler: Es beginnt wieder zu schneien.
Mellory: Oh nein..
Mellory: jetzt sollten wir uns beeilen.
jadusable: nein... kein schnee...
Mellory: Sieht jemand seine Spuren ?
Lenyca: ja, noch...
Alice: Kenn einer einen Wärmezauber?
Lenyca: Er ist weiter den Pfad hinaufgestiegen.
Mellory: Lenyca kennt den.
Faith: Los! Beeilen wir uns!
<jadusable geht den Pfad hinauf.>
Mellory: Dann lasst uns hinterher.
<Mellory folgt Jadu>
Magdalena: [zu Alice] leider nur feuer
Erzähler: An einem Dornengetrüpp hängen einige gräulich-purpurne Haare.
Alice: Warum benutzen wir ihn dann nicht?
Mellory: Oh oh..
Faith: was ist denn das?
Lenyca: Hm....
Mellory: Haare sind das.
Lenyca: zupft die Haare ab
Mellory: Von einem Tier.
Lenyca: sieht aus wie fell.
Lenyca: Oder warst du das Mellory? in einem anflug von Methamorphmagie?
Mellory: Nein.. ich stehe nicht auf graue haare.
Alice: Vielleicht war das ein Tier?
Lenyca: Wie viele tiere rennen hier mit fell rum?
Mellory: Zehir..
Lenyca: Vom Bergtroll ist es jedenfalls nicht?
Mellory: Wölfe
Lenyca: Sag mal....
Lenyca: denkst du auch mal NICHT an zehir?
Magdalena: katzen, kniesel
Mellory: Aber wenn du Tier sagst.. muss ich automatisch an Zehir denken.
Lenyca: lol
jadusable: oO(eifersuchtsanflug?)
Mellory: Nein.
Lenyca: grummel unsinn... ich bin nie eifersüchtig.
Mellory: nein ...
Mellory: überhaupt nicht.
Mellory: nur besitzergreifend.
Faith: Theastrale?
Lenyca: naja, maggi... katzen und kniesel machen aber nicht solche häufchen
Mellory: Wer weiß !?
<Mellory lacht laut los>
Lenyca: Besitzergreifend???
jadusable: Lasst uns lieber Hagrid folgen, als uns zu streiten. Wir können ja unterwegs ins Buch 
schauen
Lenyca: hust hust
Mellory: Theastrale sind unsichtbar für welche die nicht den Tot gesehen haben.
Mellory: Ja, besitzergreifend.
Lenyca: stimmt.... madam, du hat das buch....



Mellory: Außerdem haben die kein fell.
Lenyca: schau doch mal, ob du was findest, was grau oder purpurfarben ist
Mellory: Okay, dann lasst uns kurz stehen bleiben.
Lenyca: und sich in den bergen rumtreibt
Lenyca: und riesenhäufchen macht
<Mellory blättert durchs buch>
Magdalena: knuddelmuffs kichert
Alice: Und ich dachte wir wären hier die Kinder
Erzähler: Aus der Ferne erklingt ein Brüllen.
Lenyca: Wer ist hier kindisch?
jadusable: Habt ihr das gehört?
Lenyca: grummelt ...besitzergreifend....tsss....
Lenyca: horcht auf
Lenyca: na toll
Lenyca: Riesenhäufchen und Brüllen
Alice: Was. war. das?
Mellory: Der Graphorn ..
Faith: Ein Löwe?
jadusable: Auf jeden Fall nichts gutes....
Lenyca: Bestimmt was zum Steicheln, Zwillinge
Lenyca: Grap-was?
Alice: cool!
Mellory: Mom
Lenyca: Meint du am Ende Grawp?
Mellory: Das Graphorn lebt in europäischen Bergregionen. Dieses große und gräulich purpurne 
Tierwesen mit seinem buckligen Rücken hat zwei lange, scharfe Hörner, geht auf großen 
vierzehigen Füßen und ist von äußerst angriffslustigem Temperament. elegentlich sieht
Faith: was für ein Tier?
Lenyca: diesen komischen "kleinen Bruder"`?
Mellory: man Bergtrolle auf dem Rücken von Graphörnern, die allerdings der Erfahrung nach recht 
unfreundlich auf alle Versuche reagieren, sie zu zähmen, und so stößt man denn auch viel häufiger 
auf Trolle, die von Graphorn-Kratzern arg entstellt sind.
Lenyca: ah ja...
Mellory: Das gemahlene Horn des Graphorns wird als Zutat für viele Zaubertränke benutzt, ist 
jedoch sündhaft teuer, da es so schwer zu beschaffen ist. Graphorn-Haut ist sogar noch zäher als 
Drachenhaut und lässt die meisten Flüche abprallen.
jadusable: Angriffslustig, na toll -.-
Lenyca: sagtest du "angriffslustiges Temperament?"
Mellory: So .. mehr sagt das Buch nicht.
Mellory: Ja, klingt nach mir .
Lenyca: macht auf dem Absatz kehrt
Mellory: angriffslustiges Temprament
Mellory: Was denn jetzt los ?
Lenyca: da geb ich dir recht
Lenyca: na...
Lenyca: denkt mal nach
Faith: ja?
Lenyca: da oben ist ein brüllendes biest, mit hörnern, das angriffslustig ist
Mellory: Sonst hast du auch keine Angst.
jadusable: Es wird uns alle töten?
Lenyca: und wir haben zwei mädels dabei, die alles angrabschen wollen, was vier beine hat
Magdalena: ach komm, jetzt sind wir doch schon so weit gelaufen
Lenyca: oder auch zwei, wenn ich an den bergtroll denke
Mellory: Eben, lass uns ihn anschauen.



Mellory: Und wenn dann machen wir ihn fertig.
Lenyca: und ausserdem hab ich keine angst
Mellory: bäng bäng bäng :D
Mellory: dann bleib hier.
Magdalena: und wie machen wir ihn fertig?
Mellory: Stupor..
Alice: Komm schon!
Mellory: Wir sind Hexen und Zauberer !
Lenyca: da stand, er lässt die meisten flüche abprallen
Magdalena: seine haut wirkt gegend die meisten flüche!
Lenyca: und wir sind noch nicht mal volljährig
Lenyca: und hagrid ist auch nicht fertig ausgebildet
Mellory: sei mal nicht so steif.
Magdalena: wir können ihn uns ja wenigstens mal anschauen
Faith: Wir könnten ihm einen Kollapskeks unterschieben
Mellory: Dann ziehen wir ihm die Haut ab und dann .. bäng bäng bäng
jadusable: ich würd lieber von einer Keule getötet werden, als von einem Graphorn.
Alice: oder Nasenblutnougat
ZerkratzterBergtroll: ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖH
Mellory: Öhhhhhh!
ZerkratzterBergtroll: stürmt den Hang hinab
jadusable: Och nööö -.-
ZerkratzterBergtroll: an den Schülern vorbei
Mellory: ÖHHHHHHHHH!
Magdalena: och nö
Faith: WEnn man vom Teufel spricht
Mellory: Meinst du der komuniziert mit ÖHHH?
ZerkratzterBergtroll: wedelt aufgeregt mit der Keule
<Mellory duckt sich>
ZerkratzterBergtroll: ....und ergreift die Flucht
Alice: Stand da nicht irgendwas davon das die keine TRolle mögen?
Mellory: ÖHHHHHH!
Faith: und diese angreifen?
Mellory: Ja aber Trolle die reiten wollen.
Erzähler: Mell, hast du grade versucht, mit ihm zu flirten?
Lenyca: Mell, hast du grade versucht, mit ihm zu flirten?
Mellory: Nein, zu komunizieren.
Mellory: Komm, ich höre mich schon fast wie ein Troll an
Mellory: ÖHHHHH!
Lenyca: wenn ich jetzt sage, dass du aber nicht wie ein troll aussiehst....
Lenyca: hust
Alice: Wollen wir weiter?
Mellory: dann fühle ich mich geschmeichelt.
Lenyca: ... wäre das nicht gut für deine bescheidenheit
Mellory: Weiter !
Mellory: ÖÖÖÖÖÖÖÖH!
Erzähler: Weiter oben taucht plötzlich Hagrid wieder auf.
Mellory: Meine Bescheidenheit ist ausbaufähig.
Mellory: ÖÖÖÖÖÖÖÖÖH!
Magdalena: schnell versteckt euch
Mellory: Das bringt spaß.
jadusable: Stop! Hagrid ist da.
Alice: Versdtecken!



<jadusable versteckt sich>
<Mellory versteckt sich irgendwo bei lenyca>
Erzähler: *Er befindet sich auf eine Anhöhe und läuft hin und her und unterhält sich scheinbar mit 
jemandem...._
Alice: verstecktt sich hinter einem Baum
Erzähler: .... oder mit etwas.
Mellory: Mit wem redet er denn da ?
Alice: kommt wieder hervor
<jadusable lugt hervor>
Lenyca: Kannst ruhig da bleiben, mell, du bist schön warm.  
Mellory: Ich könnte ja ..
Hagrid: taucht wieder auf und scheint vor einem riesigen Felsen zu stehen
Mellory: nein, das lasse ich
jadusable: oO(Wilkommen im Kindergarten der Rumtreiber, mit Jadu als erzieher)
Alice: dir einen Silencio verpassen?
Mellory: ÖÖÖÖÖÖÖÖH
Mellory: Nein, mir das gesicht eines Trolles machen.
Mellory: Lenyca würde es lieben, nicht wahr ?
Faith: Mellory?
Mellory: Jaaa?
Faith: Willlst du das Hagrid uns noch mal erwischt?
Mellory: Nein
Mellory: flüstert Öhhh
Lenyca: Da isser
Mellory: besser?
jadusable: Oh nein... Das Graphorn
Mellory: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAH
<jadusable macht sich bereit zu rennen>
<Lenyca hält Mell den Mund zu>
Lenyca: pssssssssssssst
Mellory: was?
Lenyca: noch haben sie uns nicht gesehen
Graphorn: steht vor Hagrid und lässt sich bequatschen

<Mellory schiebt Lenycas Hand weg>
Mellory: Das ding ist hässlich
Alice: redet Hagrid mit dem Graphorn?
Erzähler: Was? Meine Hand?
Lenyca: Was? Meine Hand?
Mellory: Nein, das Graphorn
Mellory: Die ist schön.
Mellory: Also deine Hand
Lenyca: Ich finde Bergtrolle hässlicher
Mellory: Beides pfui. Aber Trolle legen nicht solche Pupuhaufen.



Hagrid: Braaav.....
Hagrid: Gaaanz braaav....
Hagrid: Und jetzt Platz!
Faith: Der redet echt mit dem Graphorn
Alice: Ich will auch!
Mellory: Das sein Hund.
jadusable: Alice!
Graphorn: rührt sich keinen Zentimeter
Graphorn: wittert etwas
jadusable: ich glaub er wittert uns.
Alice: Was?
Lenyca: Meint ihr, der kann uns riechen?
Mellory: Ja
Lenyca: Bei der Wolke, die er selbst verbreitet?
Faith: Keine Ahnung
Mellory: Doch, ich denke schon.
Mellory: Oder kannst du dich selber immer riechen ?
Faith: Aber ich würd auch gern mit dem reden!
Hagrid: Was hast du denn, mein Hübscher?
Hagrid: Ist der verfluchte Troll wieder in der Nähe?
jadusable: Niemand redet mit dem Graphorn!
Hagrid: Nein, der tut dir nichts mehr....
Graphorn: schnaubt und wird unruhig
<jadusable geht zu einem versteck, versteckt sich aber noch nicht>
Hagrid: Nein, Ralphie, schön sitzen bleiben
Graphorn: beruhigt sich etwas
Alice: kichert
Hagrid: So ist brav!
Lenyca: Das glaubt uns kein Mensch
jadusable: Oh mein Gott, das Viech heißt Ralphie O.o
Lenyca: Waldemar hätte besser gepast
Lenyca: +s
Mellory: Verrückt
Faith: kichert
Erzähler: Anscheinend versucht Hagrid, den Graphorn zu erziehen. Merkwürdigerweise hat 
er damit offenbar sogar Erfolg.
Mellory: Lasst uns hingehen ?
Lenyca: Hingehen?
Alice: Können wir nicht zu den beiden gehen?
Magdalena: ja
Faith: büüüüüüüdde
Mellory: Klar, anscheinend ist es brav.
Lenyca: [zu Mellory] aber du bleibst hinter mir!
Mellory: An deiner Seite, okay !?
Hagrid: Braver Ralphie!
Mellory: Bin ja kein kleines Kind mehr
Hagrid: wirft dem Graphorn eine Schinkenkeule zu
jadusable: Und ich bleib hinter Lencya und Mellory, das ist mir nicht geheuer.
Lenyca: Nein, aber wäre schade um dich
Mellory: Jadu, du stock.
Lenyca: klar, jadu. wir passen schon auf
Mellory: ja, dann lasst uns hingehen.
Lenyca: Aber langsam.
Alice: Wir keine Ahnung



Lenyca: Und leise!
Faith: wir laifen einfach
<Mellory geht langsam auf Hagrid zu>
Lenyca: nicht brüllen: willstreichelnwillstreicheln
Alice: pff
Faith: das würden wir niemals tun!
Graphorn: wittert die Neuankömmlinge und schnaubt wütend
Mellory: neeeeein. also jetzt pssst
Faith: geht langsam los
Hagrid: Was ist denn Ralphie?
<jadusable geht ganz langsam hinauf bleibt aber hinter Mellory und Lenyca.>
Hagrid: dreht sich um
Alice: geht langsam neben Faith
Hagrid: Ach nöööö.... die Bande schon wieder.....
Mellory: Hallo winkt
Lenyca: Hallo Hagrid.... wieder einmal
jadusable: Moinsen.
Faith: flüstert der hört sich an wie ein kleines Kind
Faith: Hey Hagrid
Hagrid: Ich hab euch doch gesagt, ihr sollt in die Schule zurück!
Alice: Hi Hagrid
Graphorn: schnaubt
Mellory: Ja, aber wir sind jetzt hier.
Hagrid: Ruhig Ralphie... das sind nur... Freunde....
Erzähler: Is ja nich zu übersehen, Fräulein
Alice: Hallo Ralphie
Hagrid: (arrgh)
Hagrid: Is ja nich zu übersehen, Fräulein
Hagrid: wehrt ab
Hagrid: Nich näher!
Faith: Hey Ralphie
Hagrid: Er is Menchen noch nich gewöhnt
<jadusable bleibt stehen>
Graphorn: macht Anstalten aufzustehen
Alice: bleibt stehen
Hagrid: Sitz, Ralphie!
Mellory: warum hast du ihn ralphie genannt ?
Hagrid: Schön Sitz!
Hagrid: Na irgendwie muss er ja heißen
<Mellory bleibt stehen>
Faith: bleibt stehen
Lenyca: war klar
Mellory: Aber Ralphie?
Lenyca: Hagrid...
Lenyca: wieso....?
Hagrid: Sind tolle Tiere, die Graphorns
Hagrid: Oder Graphörner
Hagrid: Weiss nich, wie man da sagt
Hagrid: Und ganz selten
Mellory: Aber wieso ?
Hagrid: Der hier is noch nich lang in der Gegend
Mellory: Die sind doch aggressiv
Hagrid: War ganz allein, der arme Kleine
Lenyca: Klein????



Alice: Sie sind missverstandene
Faith: Lebewesen
Hagrid: Hab ihn aufgepäppelt
Hagrid: Versucht ihr grade, mich zu veralbern, Zwillinge?
Alice: die eigentlich niemanden etwas tun
Faith: Nein
Graphorn: stampft mit den Vorderbeinen auf 
Hagrid: Und böse sind die nich. Wenn man sie in Ruhe lässt.
Hagrid: Die Trolle versuchen öfter mal, auf ihnen zu reiten.
Hagrid: Selber schuld, die Dummköpfe
Hagrid: Das mag Ralphie nich
Alice: wer würde das mögen
Lenyca: Ralphie. Ok... Hagrid, jetzt mal im Ernst.... was hast du vor mit ihm?
Lenyca: Du willst ihn doch wohl nicht mit in die Schule nehmen?
Faith: vor allem wenn man noch nicht mal gefragt wird
Mellory: Ihr vielleicht ?
Hagrid: In die Schule? Neee... nie nich...
Mellory: Ihr wollt doch auf alles reiten.
Hagrid: Der hat da nix verloren.
Hagrid: Nee, ich schau, dass ich ihn gut übern Winter bringe, sonst nichts
Hagrid: Das vergesst mal ganz schnell! Auf ihm reiten... nix gibts!
Mellory: Glaubst du nicht, Hagrid, das der alleine klar kommt ?
Hagrid: Den rührt ihr besser nich an
Alice: nein, wir streicheln nur gerne!
Hagrid: Naja, allein schon... aber erst muss das Horn nachwachsen.
Faith: Reiten nicht!
Hagrid: Seht ihr?
Erzähler: Das linke Horn von "Ralphie" ist etwa zur Hälfte abgeschlagen.
Alice: Wo ist denn das Horn?
Mellory: Ja, aber das ist ein Tier das doch eingentlich alleine klar kommt
Mellory: mit halben horn auch.
jadusable: Ich wette es wurde zu Pulver gemacht..
Hagrid: Hab ich eingepackt. Sind ziemlich wertvoll, die Hörner.
Hagrid: Und er is noch durchn Wind, wegen dieser Sache mit dem Horn.
Hagrid: Daran is nur der verflixte Troll schuld.
Hagrid: Hats ihm mit der Keule abgehauen, als Ralphie sich wehren wollte.
Hagrid: Also kümmer ich mich um ihn.
Mellory: Der weiß sich zu wehren, Hagrid.
Hagrid: Bis er sich beruhigt hat
Alice: Böser Troll!
Faith: Armer Ralphie!
Lenyca: hust
Hagrid: Und DU gehörst in den Krankenflügel, aber ein bisschen plötzlich!
Hagrid: Ne, ich leiste Ralphie halt Gesellschaft.
Mellory: Siehst du, habe ich doch gesagt.
Hagrid: Damit er sich dran gewöhnt, dass hier ab und zu Menschen auftauchen.
Lenyca: hust blödsinn....
Magdalena: was machst du denn mit dem horn?
Hagrid: So neugierige Schulbister zum Beispiel.
Graphorn: schnaubt ungeduldig
Hagrid: +e
Hagrid: Mit dem Horn?
Hagrid: Weiss ich nich?
Hagrid: Kanns schlecht mitnehmen



Hagrid: Wenn das jemand findet, dann rennen sie alle in die Berge
Magdalena: soll viel geld bringen
Hagrid: Und jagen Ralphie womöglich
Lenyca: hust Aberforth würds dir vielleicht abkaufen
Lenyca: der geht sicher nicht jagen.
Magdalena: soll ich es für dich verkaufen?
Mellory: Oder wir bringen es ihm für dich.
Alice: Das würden wir machen!
Mellory: Oder du machst das.
Hagrid: Das könnt euch so passen.
Mellory: Aberforth würde es dir bestimmt abkaufen.
Hagrid: Ne, in den Eberkopf wollt ich sowieso mal wieder reinschauen.
Hagrid: Eben, Melody
Magdalena: ach hagrid, du weißt doch, dass du mir vertrauen kannst
Mellory: Mellory !
Hagrid: Ach, dann eben Melanie
Hagrid: Wie auch immer
Mellory: M-E-L-L-O-R-Y
Hagrid: Das Horn behalt ich erstmal
Hagrid: Kann ja mal mit Ab reden, mal sehen.
Mellory: Nichts da, es heißt MELLORY!
Lenyca: ruhig süsse
Mellory: Sprich mir nach : Mel-lo-ry!
Alice: entspann dich!
Mellory: Nein,das mag ich nicht.
Mellory: Das ist als würde ich zu dir Lenyca Leonie sagen.
Graphorn: schnaubt Mellory böse an
Lenyca: Pfoten weg, Ralphie!
Mellory: Oder zu Alice Anna
Mellory: oder zu Faith Flora
Mellory: das ist doch doof.
Faith: Mell, ich glaub Ralphie mag es nicht wenn man Hagrid anschreit!
Graphorn: bäumt sich auf und brüllt
Mellory: Ich habe ihn nicht angreschrien sonder nur betont.
Mellory: Jaaaa, ist ja gut Ralphie.
Lenyca: Mell, könntest du mal ein bisschen ruhig bleiben und vielleicht ein Stück zurückgehen? 
Nur für alle Fälle.
<Mellory geht zwei Schritte zurück>
Hagrid: Zurück, Ralphie!
Mellory: Jaaa, ist ja gut.
Hagrid: Schön Sitz machen!
Hagrid: Da seht ihr, was ihr angerichtet habt.
jadusable: Wah... Ich wusste doch, dass das nicht geheuer ist.
Mellory: murmelt: Alles deine Schuld
Graphorn: weicht ein Stück zurück und nähert sich den Zwillingen
Faith: bleibt stehen
Mellory: Faith, Alice ... hier rüber !
Hagrid: Nein, Ralphie! Weg von den Kindern!
Alice: hört auf sich zu bewegen
Hagrid: Schön sitz!
Graphorn: beruhigt sich wieder und lässt sich direkt neben Alice auf den Boden plumpsen
Hagrid: Na dann eben Platz... auch gut. Schön brav, Ralphie!
Mellory: Ich glaube, wir sollten gehen.
Hagrid: reicht Alice eine Schinkenkeule



Hagrid: Da gib sie ihm, dann wird er ganz friedlich
Alice: nimmt die Keule
Lenyca: Der Meinung bin ich schon lange, Mellory hust
Alice: Hier Ralphie
Hagrid: Aber schön vorsichtig!
Graphorn: schnappt nach der Keule und verfehlt nur knapp Alice's Arm
Alice: legt sie langsam vor Ralphie auf den Boden
Mellory: Lasst uns lieber gehen, sonst kommen die Zwillinge nur mit einem Arm wieder.
Alice: das war knapp
Lenyca: 1:0 für die Zwillinge
Hagrid: So, und jetzt habt ihr genug gesehen!
Hagrid: Behaltet das bloß für euch!
Faith: bist ein feiner Ralphie
<Mellory stellt sich neben Lenyca>
Faith: geht klar
Hagrid: Wenn ihr den Mund haltet, überleg ich mir das noch mal mit ner Strafarbeit
Mellory: Jaja
Hagrid: Weil eigentlich habt ihr nix verloren in den Bergen
Hagrid: Is gefährlich hier
Lenyca: Mell....
Lenyca: ich will zurück in die Schule
Mellory: Ja...
Mellory: wir sind leise.
Lenyca: Mir is nicht gut hust
Mellory: Ich auch.
Faith: okay
Alice: wir gehen zurück
Mellory: So, wir sollten Lenyca in den Krankenflügel bringen, Hagrid.
Alice: geht langsam zu Lenyca
Graphorn: macht sich lautstark über die Keule her und ignoriert die Menschen
Faith: entfernt sich langsam von Ralphie
Hagrid: Ja, macht das ihr wegkommt!
Hagrid: Braver Ralphie...
Hagrid: guter Ralphie....
Hagrid: Feiner Ralphie....
<Mellory zieht Lenyca richtung Weg>
<jadusable geht etwas zurück>
Mellory: Tschüß Hagrid
Lenyca: Ich will keinen Krankenflügel. Ich will nur ins Bett.
Lenyca: Tschüs Hagrid
Mellory: Dann bekommst du einen warmen Met
Mellory: oder Tee
Magdalena: ciao hagrid
Hagrid: ist wieder völlig mit Ralphie beschäftigt und hat die Schüler schon vergessen
Mellory: oder einen Kakao.. suchs dir aus.
Alice: Tschüß
Faith: Ciao
Lenyca: Nee, nur ins Bett
Mellory: Dann bekommst du 'Nur ins Bett' auch gut.
Lenyca: Irgendwann sperren sie Hagrid noch ein.
Lenyca: Ralphie....
jadusable: Was ist eigentlich mit dem wetter? in den Himmel schau
Lenyca: Das glaubt uns wirklich keiner.
Mellory: Ich glaube auch.



Erzähler: Es schneit immer noch.
Alice: Ralphie ist doch süß..irgendwie
Mellory: Es ist dunkel Jadu.
<Mellory hockt sich hin und formt einen Schneeball>
Faith: Wir sollen es ja auch niemandem erzählen!
<Mellory wirft den Schneeball mitten in Alice's Gesicht>
Mellory: Ha !
Lenyca: Bin mal gespannt, ob er das Horn an Aberforth vertickt.
Mellory: Ich auch
Alice: Na warte
<Mellory rennt vorran>
Mellory: NEeeeeeeein !!!!
Lenyca: Ach nee, da kann sie auf einmal rennen
Mellory: Du kriegst mich nicht !
Alice: stürzt sich auf Mellory und seift sie ein
<Mellory rennt weiter>
Faith: hilft Alice
<jadusable schaut der beginnenden schneeballschlacht zu>
Mellory: Ey !! Das ist kalt
<Mellory seift Alice ein>
Mellory: Faith !
Faith: Niemand legt sich mit den Terortrwins an!
jadusable: wer kommt mit ins Schloss?
Mellory: LENYCA HILF MIR !
Faith: seift Mellory ein
Lenyca: ne, sorry, mell
Lenyca: ich komm mit, jadu
<Mellory schmeißt Faith von sich und stürzt sich auf Alice>
Alice: seift Melly ein
Magdalena: schlägt sich auf mells seite
Lenyca: aber ich würd gern nen bogen um das häufchen machen
Mellory: wartet auf mich
<Mellory rennt zu Lenyca>
Lenyca: sonst landet da noch mein mittagessen daneben
<Faith nimmt Alice Hand und rennt Mellory hinterher>
<Mellory stürmt auf Faith wieder zu>
Mellory: ATTACKE !!!!
<Faith rennt weg>
jadusable: Dann lasst uns aufbrechen, in die Unendlichkeit und viel weiter.
<Mellory schmeißt sich auf Faith>
Magdalena: wirft einen schneeball auf jadus schulter
Mellory: Los Magdalena nihm du Alice
Lenyca: hauptsache ins warme
<Alice rennt weg>
<Lenyca geht mit jadu schon mal weiter>
Faith: aaaaaaaaaaaaaaaah
Magdalena: rennt hinterher
<Mellory seißt Faith ein>
<jadusable schaut auf die Schulter und wischt den Schnee weg>
Mellory: seift*
Faith: stürzt sich auf Mellory
Mellory: aaaaaah
Alice: stürzt sich auf Mellory
Mellory: MAGGI !!!!



Lenyca: wenn ihr ihr weh tut, gibts ärger!
Mellory: Hahaha, ihr dürft mir nicht weh tun !
Magdalena: ich komm ja schon
Faith: Ach, aber sie darf uns weh tun, oder wie?
Lenyca: euch kann man nicht weh tun
<Mellory drückt Faith zu boden und schmeißt Schnee in ihr Gesicht>
Magdalena: packt alice von hinten
Lenyca: ihr seid wie stechmücken. nicht totzukriegen
Mellory: Au au au ... die haben mir weh getan !
Mellory: Lenyca ...
Magdalena: zieht faith weg
Faith: das nehm ich als kompliment
Faith: Hallo!
Faith: Ich lieg am Boden!
Mellory: Auuu... lenyca
Lenyca: he, ich hab gesagt, nicht weh tun!
Lenyca: nimmt mellory an die hand
Mellory: Aua..
Lenyca: komm, wir gehen.
Lenyca: wo tuts denn weh?
<Mellory steckt den Zwillingen die Zunge raus>
Faith: Ich lieg unter ihr! Sie tut mir weh!
Mellory: überall !
Lenyca: hust
Mellory: da da und da
Lenyca: ich glaub, du übertreibst ein bisschen, süsse
<Mellory zeigt auf ihren Körper>
Alice: streckt Mellory die Zunge ruas
Mellory: Nein, das tut aua
Faith: schmollt
Alice: schmollt
<Mellory grinst die Zwillinge frech an>
Lenyca: bussi aufs Aua
Mellory: Jaaa
Mellory: Die wollten mich beißen !
Alice: Unfair!
Faith: LÜGE!
Erzähler: Der Rückweg zum Schloss war geprägt von wilden Schneeballschlachten, 
Spekulationen über Graphornpreise, Witze über den Namen Ralphie und allerlei Neckereien 
untereinander:
Erzähler: Die Schüler nahmen sich aber fest vor, bei nächster Gelegenheit ihr Abenteuer im 
Eberkopf zu feiern und bei der Gelegenheit Aberforth zu befragen.
Erzähler: Vielleicht konnten sie auf dem einen oder anderen Weg ja doch noch an das 
wertvolle Graphornpulver kommen.  



Ende

Mitwirkende:

Mellory Lane
Lenyca Ac-Sarr

Alice Jones-Potter
Faith Jones-Potter

Jadusable
Magdalena Dale

Janina

Gastauftritte:

Erzähler
Hagrid

Bergtroll
Graphorn

02.12.12   16:00 bis 18:00


