
Die Zaubertrankstunde – Schwelltrank
 (Erlebnis zur Hausaufgabe Zaubertränke 2. Klasse)

Die Klasse tuschelt noch fleißig, während Profosseor Snape den Kerker betritt.
ZehirMephisto: nabend professor
Pandora: manno aber okay
AliceJones1: [zu Pandora] Wie wäre es mit Stupor?
ProfessorSnape: Der Wer- oder Mannwolf ist in der germanischen Myhte symbol für die Gefahr  
des Sumpfes
ZehirMephisto: puh, dann hab ich vielleicht erstmal meine ruhe
AliceJones1: Guten Abend Professor
<Lenyca setzt sich mal still auf ihren Platz und wartet auf den Beginn der unterrichtsstunde ---  
STREBER>
Pandora: Guten Abend Professor
FaithPotter1: setzt sich hin
AliceJones1: setzt sich neben Faith
ZehirMephisto: setzt sich in dne hinterentei ldes raums
FaithPotter1: Guten Abend Professor
ProfessorSnape: Guten Abend, Slytherins. Wer hat hier wen gebannt ? Er oder sie hebe den Bann 
auf.
Pandora: lässt sich auf den boden fallen
Lenyca: Es wurde niemand gebannt, Sir.
ProfessorSnape: hext pandora einen Stuhl unter 
Pandora: Dankeüberrascht
ProfessorSnape: [zu Lenyca] Ich hörte jemanden über den Stupor reden
Lenyca: Es ging um die Abwehrmöglichkeiten bei einem Werwolfangriff, Sir.
Lenyca: Reine Theorie.
ZehirMephisto: das wäres das nächste kapitel "dummhewitne der zwillinge" murmelkt
<Lenyca baut schon mal ihren Kessel auf für die Zaubertrankstunde>
Pandora: scgmunzel
ProfessorSnape: [zu Pandora] Nichts zu danken. Wer sich im Kerker so niederl#sst, weiß nicht,wie  
lange er sich noch an seinem Hinterteil in gewünschter Form und Funktion erfreuen kann.
AliceJones1: Wir haben nur über den Spruch geredet, Sir
FaithPotter1: Holt, für sich und Alice Zaubertranksachen raus
ProfessorSnape: #Nun...das wäre Verteidigung gegen die dunklen Künste. Nicht mehr mein Metier.
Pandora: packt ihre sachen aus
ZehirMephisto: baut halbherzig Kessel und Zutaten auf
ProfessorSnape: [zu FaithPotter1] Was kramen Sie denn da ? Ich dachte, ich habe Ihnen die  
Tränke und die Kröten gegeben ?
Erklärung: Die Tränke wurden bereits in der vergangenen Schulstunde gebraut und werden nun 
wieder an die Schüler ausgegeben.
FaithPotter1: Ja, Sir. Entschuldigen sie.
Kröte: Quaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaak
Pandora: (bin gleich wieder da, Intnetproblems)
ZehirMephisto: ohhh, lecker fronschschenkel murmelt
ProfessorSnape: [zu ZehirMephisto] Wölfchen, was soll der Kessel ? Der Trank ist doch fertig.
ZehirMephisto: bitte sir, nicht sie auch noch!
ZehirMephisto: hab die anweisungne erst in letzter mionute mitbekommen und mich wohl verhört
Kröte: *glubscht Zehir vorwurfsvoll an und springt auf Pandoras Pult'
ZehirMephisto: schiebt dne kessel beiseite
ZehirMephisto: glubbscht zurück



Lenyca: Sir, was passiert eigentlich, wenn der Trank nicht in Ordnung ist? Ich meine, mit der  
Kröte?
Lenyca: Kann sie sterben?
ProfessorSnape: setzt sich hin und schüttelt den Kopf Das ist eine betreute Hausaufgabe hier, keine  
Extrastunde.
ProfessorSnape: [zu Lenyca] Oder sich abartig verwandeln. Manche platzen auch.
Lenyca: IGITT schüttel
AliceJones1: schüttelt sich
FaithPotter1: bäh
ZehirMephisto: erinnert irgendwo an ne phaedrus fabel
ProfessorSnape: [zu Lenyca] Aber keine Sorge, ich lasse euch nicht mit ungeprüften Mischungen 
herumpanschen.
Lenyca: Krötenglibber auf meinem neuen Umhang, das hätte gerade noch gefehlt
Lenyca: Puh, Gott sei Dank. Danke, Sir.
ZehirMephisto: so en bisschen schmutz schadet nie
ProfessorSnape: [zu Lenyca] Ich habe immer einen Assistenten, der all eure Erfolge und 
Missetaten ausprobiert.
Lenyca: (hoffentlich kommt Pandora bald, die Stunde ist hauptsächlich für sie)
Lenyca: oh, und wer war das in diesem Fall? Also der Assistent?
AliceJones1: Die Kröte?
ProfessorSnape: [zu Lenyca] Bei Krötenglibber empfehle ich evanesco.. Oder Ratzeputz, da Sie ja  
ein Mädchen sind. Oh, der heißt Bairre Glean. Es geht ihm schon wieder einigermaßen gut.
<Lenyca flüstert: Das war bestimmt Flitwick. Deshalb ist er so klein.>
Lenyca: Einigermaßen? grinst
ProfessorSnape: [zu Lenyca] Er hat aufgehört, auf dem Boden herumzukriechen und seltsame 
Laute von sich zu geben.
AliceJones1: musste er nachsitzen?
AliceJones1: oder hat er das freiwillig gemacht?
Kröte: rülpst
FaithPotter1: stubst Kröte mit dem Finger an
ZehirMephisto: glubbscht wieder die kröte an
Kröte: mööööööööööp
Pandora: Sorry
FaithPotter1: kichert
Kröte: macht es sich auf Pandoras Pult bequem
ProfessorSnape: [zu AliceJones1] Es soll Leute geben, die freiwillig bei mir lernen und dafür auch  
noch Lehrgeld bezahlen. Sind wir jetzt alle beisammen ?
Lenyca: Ja, Sir, das sind wir.
FaithPotter1: Ja, sir
Pandora: Ich denke Sir.
ZehirMephisto: sir, ja sir
ProfessorSnape: [zu ZehirMephisto] mit einem Heft auf die Schulter hau , via Magie Wenn Sie die  
Kröte essen, ehe wir hier fertig sind, stelle ich sie in Rechnung.
AliceJones1: Yes, Sir
Lenyca: pruuuuuuuuuuuuust
ZehirMephisto: sooo lecker iseht due nun auch wieder nicht aus
AliceJones1: kichert
Lenyca: immer noch besser als der grindeloh
FaithPotter1: kichert
ProfessorSnape: [zu ZehirMephisto] Millitärische Laufbahnen sind Werwölfen meiner Meinung  
nach verbaut. Also lassen Sie das Gebrüll.
ZehirMephisto: naja, grindeloh wär mal interessant .....
FaithPotter1: FroschSchenkle sollen wie Hühnchen schmecken
Lenyca: würg



ZehirMephisto: [zu ProfessorSnape] ich wollte das lediglich duirch übertreibung ins absurde 
ziehen
ProfessorSnape: SLY-THER-INS !
Lenyca: oo
ProfessorSnape: Finito, tacetio.
AliceJones1: sich aufrecht hinsetz
ProfessorSnape: ( aufhören und schweigen)
FaithPotter1: still ist
Kröte: *glubscht stumm
ZehirMephisto: (ich zweigle ander grammatiklischen richtigkeit dieser aussage)
ProfessorSnape: So. Froschschenkel können Sie exellente beim Franzosen in Corrence geniessen,  
ebenso Weinbergschnecken. Allerdings ist ein Frosch keine Kröte und eine Kröte kein Frosch.
ZehirMephisto: sieht weiter ide kröte an
ProfessorSnape: (Zehir, das hat unser Lateinlehrer immer gesagt, und ich bin mir sicher, dass er  
tacent meinte ) 
ProfessorSnape: Und wer nicht ausreichend zu Abend gegessen hat, ist selbst schuld.
ZehirMephisto: (tacent: sie schweigen ... imperativ oder infinitiv würdne mehr sinn machen ...)
Kröte: beäugt misstrauisch den trank auf Pandoras Pult
ProfessorSnape: Lenyca, komm mal her und raff die Tränke zusammen. Namen stehen da drauf.  
Das, was man nicht entziffern kann,ist meins. Es bleibt hier.
Lenyca: Jawohl, Sir
<Lenyca geht zum Pult und holt die Tränke>
<Lenyca sondert den unleserlich beschrifteten Trank aus, stellt ihn zurück und verteilt die anderen 
Mixturen in der Klasse>
FaithPotter1: stupst die Kröte noch einmal an
Kröte: Mööööööööööööööööööööp
ProfessorSnape: So. Faith ! Was machst du jetzt mit dem Trank und der Kröte, die kein Frosch ist ?
Pandora: nimmt den Trank entgegen
FaithPotter1: Ich tröpfle ein paar tropfen des Tranles auf die Kröte Sir
FaithPotter1: Trankes
ProfessorSnape: [zu FaithPotter1] Auf oder in ?
FaithPotter1: In die Kröte, Sir
ProfessorSnape: [zu FaithPotter1] Ah , und wie bekommen wir sie dazu, das Maul zu öffnen ?  
Kitzelbann ?
ProfessorSnape: zieht eine Augenbraue in die Höhe 
ZehirMephisto: anstupsen, warten bis sie mööpt und rei tropfen .....
Lenyca: Das wollte ich auch grade sagen ;)
Kröte: hmpf
ProfessorSnape: [zu ZehirMephisto] Durchaus möglich. Ist interessant,aber falsch.
ProfessorSnape: [zu AliceJones1] Auf die Kröte oder in die Kröte ?
Lenyca: flüstert.... na, wenn er schon SO fragt...
AliceJones1: Auf die Kröte, Sir
ProfessorSnape: [zu AliceJones1] Das wollte ich hören.
ProfessorSnape: [zu FaithPotter1] Ein bisschen Verwirrung zu stiften, hat durchaus seinen Reiz.  
Also...auf die Kröte war natürlich richtig.
Pandora wird vom Hausmeister aus dem Unterricht gerufen und verlässt den Kerker.
ProfessorSnape: [zu Pandora] Wieviele Tropfen ?
Lenyca: (du kannst daraus sicher trotzdem nen aufsatz basteln. bastel dich einfach mit rein)
Pandora: (okay)
ProfessorSnape: ( sorry, mein Chat eiert )
ZehirMephisto: murmel so nach gefühl .....
Pandora: (zu Professor Snape) Keine Ahnung Sir. (Ich muss ihren Unterricht jetzt leider verlassen)
ProfessorSnape: [zu ZehirMephisto] Wieviele Tropfen ?
ZehirMephisto: n, n element der natürliuchen zahlen



<Lenyca blättert wie wild in ihren aufzeichnungen um nachzulesen>
ZehirMephisto: ich würd einfahc mal mir ein paar wenigne ausprobieren und wenn der  
gewünschte effekt nicht eintrifft, nachbessern
FaithPotter1: murmelt..würde ich auch machen 
ProfessorSnape: [zu AliceJones1] Wieviele Tropfen ?
AliceJones1: 3 Tropfen, Sir!
Lenyca: In den Lehrbüchern steht aber nichts davon!
ProfessorSnape: Völlig richtig, Alice. Auch wenn sie es vermutlich nicht wussten, sondern nur  
geraten haben.. Sagen wir einmal, sie hatten keine Ahnung und diese hat sich als richtig erwiesen.
ProfessorSnape: (Es steht in einem der HP-Bücher: 3 Tropfen sollten genügen)
Lenyca: Pruuuuuuuuuuuuuuuuuust
Kröte: rüüüüüüülps
AliceJones1: (Natürlich-eins meiner lieblingsbände)
ProfessorSnape: sieht Lenyca von der Seite an Brauchen wir einen Schweige-oder einen  
Zusammennehmebann ?
<Lenyca richtet ihren Stab auf die Kröte>
Lenyca: SILENCIO
Kröte: hmpf
ProfessorSnape: [zu AliceJones1] Löblich. Aber fahren wir fort.
Kröte: schweigt
ProfessorSnape: [zu Lenyca] Vielleicht sollten Sie den Bann an sich selbst wiederholen.
Lenyca: Nicht nötig, Sir. Verzeihung, Sir.
FaithPotter1: (Die Kröte ist der Hammer)
ProfessorSnape: [zu Lenyca] Bevor Sie sich noch weiter in Lacnhsalven verlieren, deren Causa  
mir obdies nicht einmal klar ist .
Lenyca: Ich habe mich über Ihren Humor amüsiert, Sir
Lenyca: Zitat: Sie hatten keine Ahnung und diese hat sich als richtig erwiesen.
ProfessorSnape: Ich neige nicht dazu, zu scherzen. Das überlasse ich seltsamen Gestalten,die von 
Bücherbergen pruzeln
AliceJones1: (Aber wir sollen uns benehmen)
ProfessorSnape: Nun. Kröte festhalten. Sonst krabbelt weg. Trank nehmen, Pipette nehmen, Pipette  
in Trank, gelinde aufziehen, drei Tropfen auf Kröte und Knall. Und dann ?
<Lenyca hebt mit einem ungesagten Zauber den Silencio der Kröte wieder auf>
Kröte: versucht, die Flucht zu ergreifen
AliceJones1: Schwillt sie an?
FaithPotter1: halt die Kröte fest
ZehirMephisto: überlegt, sich vin ganz hinte ufzuspringne und sich die kröte zu schnappen besser  
nicht murmelt
Kröte: möööööp
ProfessorSnape: Das heraus zu finden, ist jetzt ihre Aufgabe. Ah und Zehir, wenn du nach Gefühl  
gehst, dann kann es sein, dass der Knall etwas lauter wird und du etwas besonders widerliches an  
Speise hast. Erspar uns den Anblick deines Magengefühls.
ProfessorSnape: [zu AliceJones1] Mit dem Schrumpftrank ?
AliceJones1: Entschuldigen Sie, Ich habe die Tränke verwechselt
ProfessorSnape: [zu AliceJones1] Bedauerlich.
AliceJones1: (Ich hätte schwören können das es um den Schwelltrank geht)
ProfessorSnape: Worauf wartet ihr ? Dass ich es euch vorturne ? Da muss ich euch enttäuschen,  
ich bin kein sportlicher Mensch-
Lenyca: (eigentlich sollte es auch um den schwelltrank gehen)
ProfessorSnape: (Kommt der nicht nach dem Schrumpftrank ?)
ProfessorSnape: (Ich hatte vor, ihn anschliessend zu nehmen )
AliceJones1: (Die Hausaufgab war aber über SChwelltränke)
ProfessorSnape: (dann mal zu, lasst sie in eurer Phantasie zur Kaulquappe werden und dann 
wieder groß)



FaithPotter1: hält die Kröte fest und tropft drei Tropfen auf die Kröte
ProfessorSnape: (oder nee...wartet)
ProfessorSnape: [zu AliceJones1] Ich habe die Tränke verwechselt.
ProfessorSnape: etwas geknickt
FaithPotter1: (noch ist es nicht zu spät)
ProfessorSnape: Verfahren bleibt, Knall auch.Resultat in euren Köpfen -falls vorhanden-auch.
AliceJones1: Kann ja passieren wenn man so viele Klassen unterrichtet, Sir
ProfessorSnape: Oder wenn man Nächte damit herumschlägt, das Rechnen zu erlenern.
AliceJones1: (jeder hat seine eigene Kröte oder?)
ProfessorSnape: Mein Cosuin ertrachtet es für nötig, mich in seine Kunst einzuweihen.
Kröte: glubscht die Klasse an
ProfessorSnape: (ja)
FaithPotter1: ein Knall kommt und die Kröte explodiert
FaithPotter1: bäh!
Kröte: schrumpft langsam, die Augen werden aber immer größer
FaithPotter1: Evanesco
ProfessorSnape: [zu FaithPotter1] Das war das Gefühl. Welches, wie wir eingehend geklärt haben,  
hier nicht hergehört.
Lenyca: Die Kröte sieht aber nicht gesund aus gerade....
ProfessorSnape: [zu FaithPotter1] Können Sie bis drei zählen ?
FaithPotter1: Es waren 3 Tropfen Professor
FaithPotter1: eins, zwei, drei
Lenyca: ja, aber einer ist danebengegangen
ProfessorSnape: [zu FaithPotter1] Unsinn
ProfessorSnape: [zu Lenyca] Na also
ZehirMephisto: nimmt den trank mit der pipette auf und topft dreilmal auf seine kröte, sie  
schrumpft scheint ja zu klappen ....
ProfessorSnape: [zu ZehirMephisto] Niedlich. Eine ganz kleine Kröte. Wie zählt ihr eigendlich ?
ZehirMephisto: binär
ZehirMephisto: 1, 10, 11
<Lenyca tropft ihre drei Tropfen auf die Kröte, die sich anstandslos in eine Kaulquappe  
verwandelt>
AliceJones1: Wir müssen jetzt leider gehen, Sir
FaithPotter1: Professor McGonagall erwartet uns.
ZehirMephisto: [falscher trank myst ,sorry]
Kröte: rülpst erleichtert auf
ProfessorSnape: @AliceBedauerlich.
ZehirMephisto: [bb]
AliceJones1: wir haben uns definitiv einmal zu viel erwischen lassen
Lenyca: (bb)
ProfessorSnape: [zu Lenyca] Nun- das ist exakt. Nun Schwlllösung. Das ist ein nettes Wort. Drei L.
ZehirMephisto: nur einmalk augenbraue hochzieht
ZehirMephisto: duckt sich 
ZehirMephisto: *m dne farbbomben zu entgehen
ZehirMephisto: *
Die Zwillinge verlassen den Kerker, um zu ihrer Strafarbeitsstunde bei Professor McGonagall zu  
erscheinen.
ProfessorSnape: Greift sich eine Kröte und lässt sie zur Quappe werden, reicht sie Zehir
Kröte: springt schutzsuchend zu Zehir
ZehirMephisto: streichelt die quappe imemr idese tierversuche
Kröte: <<<kaulquappenkröte
ProfessorSnape: Da. Essen verboten. Ist ein bisschen bunt jetzt, aber...immernoch Tier.
Lenyca: na dann zeig doch mal, was dein schwelltrank so drauf hat.
Kröte: miieeep



ProfessorSnape: Ah ja...reinfassen und draufträufeln auf Gliedmaßen verboten.
ZehirMephisto: achja, der schwelltrank, für dumme der soll einfahc nur den effekt des ersten  
revidieren, oder?
ZehirMephisto: den trank in einer neuen pipette aufzieht
Lenyca: wenn du zuviel erwischst, gibts ein großes abendessen
Kröte: glubscht vorwurfsvoll zu Lenyca
ZehirMephisto: neee das viech hat ja keine faire chance ... ich dnek ich werd weider im wald zu 
abend essen
ProfessorSnape geht kurz nach nebenan in sein Büro.
Kröte: wartet ängstlich auf die drei tropfen
<ZehirMephisto betropft ide arme kaulquappe>
Lenyca: na, da bin ich mal gespannt
Lenyca: (warten wir kurz, bis snape wieder da ist)
ZehirMephisto: ich nich, ich hab keine ahnung, wann wo und wie ich das gemsicht hbane soll
Lenyca: in der vorigen stunde
Lenyca: snape hat die tränke geprüft und sie jetzt wieder mitgebracht
Lenyca: wir testen also mit unseren eigenen gebräuen
ZehirMephisto: das arme vieh 
Kröte: möööööööööööööööööööp
ZehirMephisto: wenn dus überlebst, schmuggle ich dich nachher in den sumpf
Lenyca: jetzt lässt er sich aber richtig zeit
ProfessorSnape kehrt in den Kerker zurück.
Lenyca: ob er verstopfung hat?
Lenyca: ups
Lenyca: -.-
Lenyca: Wir haben mit auf sie gewartet, Sir.
Lenyca: na dann mal los, zehir
Lenyca: mach uns die monsterkröte ;)
<ZehirMephisto betropft die arme Kaulquappe mir exakt 3 Tropfen uas der Pipette>
Kröte: schwillt allmählich an
Kröte: Möööööööööööööööööööööööp
ProfessorSnape: Erst einmal : Wer hier der Dumme ist, entscheide ich. Zweitens : Auf die eigenen  
Gliedmaßen träufeln, kann daneben gehen. Mr Goyle, ohnehin schon in besitz abnorm großer  
Hände hatte nachher Schaufelbagger an den Handgelenken,wie man muggelweltlich sagt.
ZehirMephisto: nett gesagt
Kröte: glubsch
ZehirMephisto: könnte bei gelegenheit krakisch sein ... größere krallen
ProfessorSnape: So. Was lernen wir aus diesem Tierversuch ?
ZehirMephisto: aber das würd ich nieeee tun
Lenyca: sieht doch eigentlich ganz nett aus, die kröte. fast wie vorher.
ZehirMephisto: das die häöfte aller kröten platzen?
Lenyca: nur noch die farbbombenflecken von den zwillingen sind drauf
ProfessorSnape: [zu ZehirMephisto] Oh, da Sie sich gerade noch über Tierversuche beschwert  
haben, würde ich es wirklich lassen.
Kröte: schielt zu ihrem rosa fleck auf der stirn
ZehirMephisto: tier und selbst versuch ist was anderes, meiner ansicht nahc
ProfessorSnape: [zu ZehirMephisto] Dann definieren Sie mir mal den Werwolf.
Lenyca: fallen reißende bestie denn unter "tiere"?
ProfessorSnape: [zu Lenyca] Was lernen wir aus dem Versuch ?
Lenyca: Dass die genaue Dosierung das A und O ist, Sir.
ProfessorSnape: [zu Lenyca] Muss man das Ministerium fragen,wie es heute gehalten wird. Zu  
meiner Zeit waren sie Tierwesen, ja.
ZehirMephisto: die definiton erscheint mir asl überflüssig .....
Lenyca: Und, dass es auf eine exakte Braukunst anommt, Sir.
Lenyca: ankommt



ProfessorSnape: [zu Lenyca] das auch. Aber ich will auf etwas anderes hinaus. Anders gefragt :  
Um was für eine Art von Trank handelt es sich bei beidem ?
ZehirMephisto: was mich wundert, das der trna kder angeblich von mir stammt, gewirkt hat ....
ProfessorSnape: [zu ZehirMephisto] Ich auch,aber ich mache auch keine Gesetze.
ZehirMephisto: um wlche die sich gegenseitig aufheben
Lenyca: Um zustandsverändernde Tränke, die sich bei gleicher Dosierung aufheben, Sir
Lenyca: He, das war meine Frage, Zehir!
ProfessorSnape: [zu Lenyca] Und diese Tränke nennt man ?
Lenyca: Wechselwirkende Tränke?
ZehirMephisto: grinst 
ProfessorSnape: [zu Lenyca] Oder : Wen kann man mit solchen Tränken wunderbar foppen, indem 
man ihm sagt, es mache seine Kunst überflüssig ?
Lenyca: hm, die Lehrer für Verwadlung vielleicht
ZehirMephisto: oO(verwadnlungslehrer??)
ProfessorSnape: [zu Lenyca] Nein
Lenyca: Verwandlung
Lenyca: hm...
Lenyca: überleg
ProfessorSnape: Verwandlungs- was ? Körbe ?
Lenyca: Ich habe mich nur verbessert, weil ein "n" fehlte
ZehirMephisto: streichelt weiter ide kröte
ProfessorSnape: Na dann. Verwandlungslehrer kann man foppen, weil die Tränke... sind .
Lenyca: Kräuterkundler möglicherweise
ProfessorSnape: [zu ZehirMephisto] Du magst Warzen ?
ZehirMephisto: is das nich nur en aberglaube?
Lenyca: Kräuterkundler kann man dadurch ebenfalls verwirren. Man kann die Pflanzen  
vorübergehend wachsen oder schrumpfen lassen.
ProfessorSnape: [zu Lenyca] An Longbottom habe ich jetzt gar nicht gedacht.
ProfessorSnape: [zu ZehirMephisto] Nein, das ist ein Sekret.
Lenyca: Ich denke da an Professor Hagrids Kürbisse. Die waren auch mit einem Schwellzauber  
belegt.
Kröte: kuschelt sich an zehir und denkt an das sumpf-versprechen
ProfessorSnape: [zu Lenyca] Das bringt uns aber nicht die Bezeichung der Tränke, wenn wir an  
Kürbise denken,die wie Fudge aussehen.
ZehirMephisto: oh mist .... ach was solls streicelt wieter die kröte
Lenyca: Ja, Sir, es war nur ein Gedanke, wenn man durch die Trankanwendung verwirren könnte.
ProfessorSnape: [zu ZehirMephisto] Wenn die Hand sich verändert- und ich meine unabhängig  
vom Werwolfstum- melden Sie sich bitte bei mir.
ZehirMephisto: ich dneke , der kanckpkt ist , dass die tränke reversibel sind
<Lenyca schaut auf die Uhr und stellt fest, dass die Stunde bald vorüber ist und sie noch einen  
Berg Hausaufgaben zu erledigen hat>
ProfessorSnape: [zu ZehirMephisto] Das sollten sie sein.
ZehirMephisto: naja, was gegne warzne werd ich auch bei ner apotheke finden, da muss ich nicxht  
sie belästigen
ProfessorSnape: [zu Lenyca] Also, zum Mitschreiben . es handelt sich um Verwandlungstränke.  
Oder Wandeltränke. Punkt.
Lenyca: Jawohl, Sir.
ProfessorSnape: [zu Lenyca] Exellent.
ProfessorSnape: [zu ZehirMephisto] Hast du das oder hindern deine Gefühle für die Kröte dich am 
Aufpassen ?
ZehirMephisto: praktisch die dinger ... vorallem, da man sie mit recht wenigem fachwissne 
anweden kann, im gegensaatz zu einem zauber
Kröte: übertönt mit einem dröhnenden Rülpser fast die Schulglocke, die das Stundenende einläutet
ProfessorSnape: [zu ZehirMephisto] Vorsicht.



ZehirMephisto: muss etwas über die kröte lachen
Kröte: zwinkert
Lenyca: Ich glaub, sie hat sich in dich verliebt, Zehir
ZehirMephisto: naja, das is wohl ws übertrieben
ZehirMephisto: hoffe ich
Lenyca: naja, kröte sind einfach gestrickt
ZehirMephisto: und ja ich hab mirgeschrieben
Lenyca: kein grund zur eitelkeit ;) 
ProfessorSnape: da hier jetzt Schluss ist, halten wir uns auch daran. Aber, Zehir...untersteh dich,  
der Zaubertrankbrauerei den Status einer Pseudowissenschaft zu unterstellen. Irgrendwann einmal  
werde ich dich prüfen müssen.
ZehirMephisto: das is keine eitelheit, dass sind spezien grenzn
ZehirMephisto: neine nein, nicht das brauchen
ZehirMephisto: das ist eine exakte wissenschaft
<Lenyca sucht ihre Sachen zusammen und packt alles in die Tasche>
ProfessorSnape: Ach, wie schön Sie mir nach dem Mund reden können, Wölfchen.
ZehirMephisto: aber wenn man erstmal einen fertigen trank hat, kann man ihn leiter, zumindest las  
einen zauber, anwenden
ProfessorSnape: Das belustigt den unruhigen Geist.
Lenyca: uuuh, das "Wölfchen" hat gesessen
ZehirMephisto: ja, murmelt wie ich es hasse
ZehirMephisto: naja dann, schönen abend noch
ProfessorSnape: Was soll ich sonst sagen ? Mondkind ? Ihr wisst alle, dass ich ab und an gern  
stichle.
ZehirMephisto: schiebt die kröte heimlich in seine tasche
Lenyca: Auf Wiedersehen, Sir. Bis zur nächsten Stunde.
ProfessorSnape: Schönen Abend noch, Slytherins.
ProfessorSnape: raustreibende Handbewegung
Kröte: verschwindet stillschweigend in Zehirs Gerümpel und freut sich auf den Sumpf 
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