
Zwei Schlangen gehen eigene Wege

Erzähler: Eigentlich hatte Mellory sich diese Nacht ganz anders vorgestellt. Zelten mit Zehir, 
den Zwillingen und einigen Hufflepuffs im Verbotenen Wald – so der Plan. Doch mitten in 
dem bunten Lagerfeuertreiben war plötzlich eine recht aufgelöste Lenyca aufgetaucht. 
Lenyca, die dem Zeltereignis abgesagt hatte, um ein wenig allein zu sein. Aber  dann hatte 
sich der Viertelvampir es sich offenbar anders überlegt, war in die kleine Party geplatzt und 
hatte Mellory verkündet, dass sie beide bis zum Hals in Problemen steckten. Ihren Worte 
konnte Mellory – und nur sie – entnehmen, dass die Lehrer den Zeitumkehrer vermissten, den 
die beiden Schlangen einige Tage zuvor entwendet hatten. Es war nun nur noch eine Frage der 
Zeit,  bis man offiziell von „Diebstahl“ sprach und dann... ja, dann würden Zauber zum 
Einsatz kommen, die die beiden rebellischen Schlangen entlarven würden. Und daher galt es 
nun, den Umkehrer, den Mellory noch in sicherer Verwahrung hatte, zurückzubringen. Nur, 
wenn die Lehrer der Meinung wären, er wäre schlampig behandelt worden, würde es keine 
große Verfolgung geben und nur dann konnten sie auch darauf hoffen, sich auch zukünftig 
dieses magischen Gegenstandes zu bedienen. 
Also ließ Mellory alles stehen und liegen und ihre Freunde verdattert am Zeltplatz zurück, 
um dann Lenyca ins Moor zu folgen. Sie mussten diesen Umweg wohl oder in Kauf nehmen, 
wenn sie unentdeckt von Lehrern UND Mitschülern zur Schule zurückkehren wollten.

Mellory: Wie spät ist es eigentlich ?
Lenyca: ich glaube, ich kann schon das schloss sehen. aber wir müssen noch den ganzen waldrand 
entlang
Lenyca: mitternacht in etwa
Mellory: Oh mann, fliegen müsste mann jetzt.
Mellory: Okay, das geht ja noch.
Lenyca: wir werden noch etwas warten müssen, bevor wir das ding zurückbringen
Lenyca: filch ist neuerdings lange auf wegen seinem rheuma
Lenyca: zuckt zusammen
Mellory: rheuma? Das könne ich ihm !
Mellory: Dummer Squib.
Lenyca: ich hab ne idee
Mellory: was ist ?
Mellory: Oh, welche denn ?
Lenyca: warum sollen wir es uns so schwer machen und nachts ins lehrerzimmer einbrechen?
Lenyca: wir legen es einfach in filchs büro
Lenyca: dann bringt er es morgen früh selbst zurück
Mellory: Fällt das nicht zu sehr auf ?
Lenyca: und alle werden denken, er hätte es verschlampt
Mellory: Nagut, ein versuch ist es wert.
Lenyca: naja, was soll da schon gross auffallen. er ist ja ein squib und hat keine ahnung von 
solchen sachen
Lenyca: der weiss doch nicht mal, wie wertvoll das wirklich ist
Lenyca: und die lehrer wissen das
Mellory: Das stimmt. lach wenn der wüsste. Der würde es selber verwenden.
Lenyca: hm, möglich. aber er würde sich so blöd anstellen, dass es sofort auffällt
Mellory: Ja, typisch Filch !
Mellory: Alter Mann .
Lenyca: lauscht
Lenyca: hörst du das geklimper?
Lenyca: das ist zehir mit seiner laute



Mellory: Heute so aufmerksam..
<Mellory lauscht>
Mellory: Ja, klingt nach ihm
Lenyca: aufmerksam ist gut. ich bin noch total k. o. von meinem sprint durch den wald
Lenyca: ach ja, das hab ich dir noch gar nicht erzählt
Mellory: Wäre ich so gelaufen wie du, wäre ich an Sauerstoffmangel gestorben. lol
Mellory: was denn ?
Lenyca: naja, wie das aufgeflogen ist
Mellory: Erzähl ..
Mellory: da bin ich mal gespannt
Lenyca: die schulleiterin wollte den umkehrer wohl benutzen
Lenyca: und ist ins lehrerzimmer gegangen
Lenyca: und er war nicht da, wo er hingehört. du weisst schon, das kästchen, das wir heimlich 
ausgetauscht haben.
Mellory: Die ist bestimmt ausgerastet.
Lenyca: ich hab zufällig äh... vor der tür gestanden
Lenyca: nein, noch nicht
Lenyca: sie denkt, snape hat es
Mellory: Oh nein..
Mellory: Puh, dem traut man sowas auch zu !
Lenyca: ich hab gehört, wie sie zu dieser gryffindor-lehrerin gesagt hat: severus hätte es mir 
wirklich sagen müssen
Lenyca: und: sobald er morgen früh zurückkommt, kann er sich auf was gefasst machen
Lenyca: wir haben also nicht viel zeit
Mellory: Dann lass uns beeilen !
Lenyca: noch gilt der umehrer nicht als gestohlen, sondern nur als "vermisst"
Mellory: Noch !
Lenyca: ja, tun wir ja. aber ... naja, ich laufe gern mit dir durchs moor und durch den wald
Lenyca: ein bisschen geniessen darf ich das doch, oder?
Mellory: Natürlich ;)
Mellory: Wann ist mann schon unter sich.
Lenyca: rrrrrrrrrrr
Mellory: was ?
Lenyca: nichts
Lenyca: ggg
Mellory: sicher ?
Lenyca: ja, das... äh, rutscht mir manchmal so raus
Mellory: Heute machst du mir irgendwie angst .. lol
Lenyca: wenn du sachen sagst, die mir gefallen
Lenyca: nicht ernsthaft, oder?
Lenyca: oder hast du wirklich angst vor mir?
Mellory: Oh .. achso. Sag das doch.
Mellory: Nein, natürlich nicht.
Mellory: Ach egal .. vergiss es ... bin heute verwirrt.
Lenyca: und das ganz ohne met?
Mellory: War übrigens komisch ohne dich .. also das Zelten.
Lenyca: oder habt ihr heimlich was dabei gehabt beim zelten?
Mellory: Ja, sowas geht auch ohne Met.
Lenyca: komisch?
Mellory: Ne, leider nicht.
Mellory: Ja, meinten sogar die Zwombies.
Lenyca: ja, tut mir leid. ich wäre mitgekommen, aber du weisst, manchmal brauch ich ein bisschen 
abstand
Lenyca: und zehirs jagd...
Mellory: Ja, das kann ich bei den Chaoten verstehen.



Lenyca: naja, ich jage eben anders
Lenyca: das lässt sich schwer auf einen nenner bringen
Mellory: Er ist bestialisch.
Lenyca: er ist halt ein halbes tier
Mellory: Wollte vorhin Hasen mit der Kralle vor UNS ausnehmen ..
Lenyca: ich bin heilfroh, dass es bei mir nicht so extrem ist. ich komm relativ lange ohne aus und 
hab den vorteil, dass es freiwillige gibt
Lenyca: iiiiiiiiih, das ist ekelhaft
Mellory: Aber noch nicht mal Tiere sind so ... respektlos.
Mellory: Ja, das ist es.
Lenyca: ja, und er ist ja immer noch vorrangig ein mensch
Mellory: Eben !
Lenyca: wenn ich mir vorstelle, wie er seine klamotten mit dem zeug einsaut
Lenyca: rümpft die nase
Mellory: Der sollte mal zur Hundeschule
Mellory: lach
Mellory: Pfui !
<Mellory verzieht das Gesicht>
Lenyca: mustert Mellory
Mellory: Durst ?
Lenyca: naja, selbst mit sauberen klamotten reicht er an dich nicht ran
Lenyca: äh
Lenyca: frag mich nie, ob ich durst hab
Mellory: Du hast immer Durst.
Lenyca: dann kann ich nur lügen oder dich beissen
Lenyca: du kennst mich zu gut, kann das sein?
Mellory: Schlimm ?
Mellory: Ich sehe darin nur vorteile ;)
Lenyca: nein, gar nicht. nur manchmal machst du MIR angst
Mellory: wieso ?
Mellory: Ich bin so harmlos das mir sogar Einhörner vertrauen ^^
Lenyca: ich weiss nicht. es kommt nicht oft vor, das jemand so ist wie du
Lenyca: einhörner und zentauren.... ja
Mellory: Das nehme ich mal als Kompliment !
Mellory: Also wenn der Durst so so schlimm ist, nur zu ..
Erzähler: Immer wieder taucht der Schatten des Schlosses aus der Ferne auf. Ein paar 
Fenster sind noch erleuchtet.
Lenyca: hm... wir sind zu früh... es sind noch zu viele wach
Lenyca: sieht sich um
Mellory: Dann lass und hinsetzen und warten.
Lenyca: ja, gut. am besten da vorn, unter den baum. da ist der boden trocken 
<Mellory geht zum Baum>
Mellory: lässt sich nieder
Mellory: Dann lass uns mal hoffen, das sie bald alle in den Betten sind.
Erzähler: naja, bis auf die hobbycamper
Lenyca: (ja gibts denn das?????????)
Lenyca: naja, bis auf die hobbycamper
Mellory: (ja)
Mellory: Die kannst du ja nicht mitzählen .. die schlafen eh die ganze nacht nicht.
Lenyca: ne, das würd ich ihnen auch nicht raten
Lenyca: immerhin sind die zwillinge dabei
Mellory: Eben ! Auf die muss man immer ein Auge haben.
Lenyca: ich könnte da nicht schlafen, wenn ich damit rechnen müsste, dass sie im nächsten 
moment mit ner acromanutla an der leine um die ecke kommen
Lenyca: oder nem zentauren das fell pink färben



Mellory: Oh gott, die Vorstellung alleine !
Mellory: Ein Bild für die Götter ! lacht
<Lenyca starrt auf mellorys hals>
Mellory: Na los ! Glotz nicht so drauf sonder bedien dich !
Mellory: Ist ja schlimm, essen glotzt man nicht so an. lol
Lenyca: du hast wirklich talent, einen vampirbiss zu einem fastfoodsnack zu degradieren
Lenyca: entschuldige
Mellory: Danke ;)
<Lenyca kommt langsam näher>
Lenyca: aber schieb mich weg, wenns zuviel ist
Mellory: Du willst es wohl spannend machen ! lacht
Mellory: Mach ich !
Lenyca: nein, aber ich kenn mich
<Lenyca beugt sich über Mellorys Hals und entblösst die Eckzähne>
<Lenyca beisst vorsichtig zu>
<Lenyca saugt>
Lenyca: rrrrr
Mellory: Das reicht !
Mellory: Ich brauch auch noch was zum Leben !
<Mellory holt eine Flasche Kürbissaft aus ihrer Tasche>
<Lenyca zieht sich zurück>
Lenyca: puuuh
Lenyca: du bist wirklich lecker, weisst du das?
<Mellory trinkt einen Schluck>
Mellory: Das hast du schonmal gesagt. 
Mellory: Und ja, das weiß ich und danke.
<Mellory packt die Flasche zurück>
Lenyca: gut, am besten wir reden nicht mehr darüber
Mellory: Ich denke auch ..
Mellory: Willst du n schokofrosch ?
Lenyca: im wald isses auch ganz still. vielleicht schlafen sie doch
Lenyca: oh man, du bist schon wie xaya
Mellory: Das wird echt unheimlich..
Lenyca: aber danke nein, ich hab grade gege.... äh...
Mellory: Ich wollte nur nett sein.
Lenyca: ich brauche nichts
Mellory: Von der habe ich die.
Mellory: okay.
Lenyca: danke, du warst schon grade eben sehr nett ;)
Lenyca: deshalb brauch ich auch keinen schokofrosch
Mellory: Gute zu wissen ! ;) 

Erzähler: Von ihrem Rastort aus konnten sie das Schloss gut erkennen und erst, als auch die 
letzten Lichter erloschen waren, machten sie sich auf den Weg zurück zur Schule
Erzähler: Argus Filchs Büro lag im Keller, nicht weit von den Kerkern entfernt, aber da es keine 
Fenster besaß, die man von außen hätte erkennen können, wussten die beiden Mädchen nicht, ob 
der Hausmeister bereits vor sich hin schnarchte._
Erzähler: Sie beschlossen, zuerst einmal im Raum der Wünsche Deckung zu suchen und dort 
zu beratschlagen, wie sie nun den Zeitumkehrer am besten dem unbeliebten Filch 
unterschieben konnten.



Lenyca: so, da wären wir also
Mellory: Ja
Lenyca: das wird jetzt mal ganz entspannt, mit dir zu filch zu schleichen
Lenyca: ohne irgendwelche zwillinge und werwölfe, die ständig radau machen
Mellory: Ja, irgendwie schön.
Lenyca: und ohne schüler, die aus ihrem ärmel irgendne erlaubnis ziehen
Lenyca: bei dir brauch ich mir keine sorgen machen
Mellory: haha.
Lenyca: ach ja...
Mellory: Danke *wird rot
Lenyca: reicht mellory ein taschentuch
Mellory: wird rot
Lenyca: dein hals
Lenyca: du hast da noch blut
Mellory: Oh, ja .. danke
Lenyca: muss ja nicht gleich jeder mitkriegen
<Mellory tupft sich mit dem taschentuch das blut vom hals>
Mellory: Die würden augen machen.
Lenyca: ich will gar nicht wissen, was da schon für gerüchte im umlauf sind
Mellory: hast du irgendwelche gehört?
Lenyca: stell dir mal vor, das hätte vorhin jemand von weitem gesehen
Mellory: ich weiß nämlich von keinen..
Lenyca: das sah wohl eher so aus als würden wir uns...
Lenyca: naja....
Mellory: Ohh !
Lenyca: nein, direkt gehört hab ich keins
Lenyca: aber es gab bemerkungen
Mellory: Welche?
<Mellory wird wütend>
Lenyca: nichts schlimmes, süsse
Lenyca: aber wenn ich mal nachdenke, dann werd ich auch mal gefragt, ob ich grad an dich denke 
und so
Lenyca: tut mir leid
Mellory: Na, trotzdem .. Ich will die wissen ! Geht ja auch schließlich um mich !

Erzähler: Ein tiefer Gong ertönt. Ein Uhr nachts.

Mellory: Ja, das würde ich auch schon gefragt, aber solange es nicht schlimmeres ist, geht das !
Lenyca: ja, ich würde es auch nicht grade als schlimm bezeichnen
<Mellory fährt zusammen>
Lenyca: he, ganz ruhig ;) das war nur die turmuhr
Mellory: Bei der stille hier, ist das sehr .. unangenehm.
Lenyca: also....hast du ihn bereit?
Lenyca: dann sollten wir uns beeilen
Lenyca: filch ist jetzt sicher schon im bett
<Mellory kramt ES aus der Tasche>
Lenyca: sonst würde die alte norriss schon and er tür kratzen
Mellory: Ja, hab ich.
Lenyca: sag mal...
Mellory: jaa?
Lenyca: hast du mal von dieser karte gehört?
Mellory: die Karte der Rumtreiber ?
Lenyca: ja, so hiess die glaube ich



Mellory: Ja, habe ich.
Mellory: Wieso fragst du ?
Lenyca: weil wir die jetzt gut brauchen könnten. die ist bestimmt bei der familie potter gelandet.
<Lenyca öffnet die tür des raums der wünsche>
Mellory: Meinst du, das er wirklich bei den Potters ist ?
Lenyca: die karte?
Mellory: Also die Karte
Lenyca: ja, ich glaube harry potter hatte sie
Mellory: Hm, schade.
Lenyca: er wird sie kaum an filch zurückgegeben haben
Mellory: Wer weiß ..
Lenyca: aber vielleicht hat er sie an seine kinder weitergereicht
Lenyca: wenn das stimmt, was man über die karte sagt...
Lenyca: dann kann man ja nur in hogwarts etwas damit anfangen
Mellory: Wäre schön, wenn wir sie hätten ! Das würde es einiges erleichtern
LeonieMcCarter: läuft den Gang entlang
Lenyca: früher oder später wird sie schon ihren weg zurück finden
Lenyca: pssst
Mellory: Siehst, du warum sollte er sie dann haben.
Lenyca: hörst du das?
Lenyca: lauscht
Mellory: flüstert Ja
Lenyca: schritte...
Mellory: Das ist wer
Lenyca: da, hinter die rüstung!
<Mellory klettert hinter die Rüstung>
LeonieMcCarter: ist vorsichtig aber läuft selbstbewusst
LeonieMcCarter: schaut sich um

Erzähler: Mellory stösst versehentlich gegen die Rüstung, so dass der Helm scheppernd zu 
Boden fällt

LeonieMcCarter: hat was gehört
Lenyca: Verdammt.....
Mellory: Oh neeein !!!
LeonieMcCarter: Halloo?
Mellory: [zu Lenyca] Tut mir leid
LeonieMcCarter: Wer ist da?
<Lenyca schickt gedanklich 20 stoßgebete gen himmel>
LeonieMcCarter: einen Schritt zurückgeht
Lenyca: puuuuuuuuh
LeonieMcCarter: ein wenig zittert
Lenyca: mell, das ist nur leo aus hufflepuff
<Mellory gibt alle hoffnungen auf>
<Lenyca ist kreidebleich vor schreck>
Mellory: erleichtert Na gott sei dank ..
LeonieMcCarter: Hallo?!
Mellory: Hallo, Leo.
Lenyca: meine güte leo, was machst du hier mitten in der nacht?
Mellory: lacht
LeonieMcCarter: AHH! erschrickt sich kurz und atmet tief aus und ein und hält sich dann den  
Mund zu
Mellory: Alles Gut !



LeonieMcCarter: Das Gleiche könnte ich euch fragen.
Mellory: Wir sind es doch nur ..
Lenyca: äh
Lenyca: ja
Mellory: Ehm .. ja ...
Lenyca: wir ---
Mellory: frag lieber nicht .
Lenyca: genau
LeonieMcCarter: Okay... Zu geheim?
<Lenyca grinst>
Lenyca: so ungefähr
<Mellory grinst>
Lenyca: also... wir müssen in filchs büro
Lenyca: weisst du, ob er schläft?
Mellory: ganz ganz dringend
Lenyca: oder streift der hier auch noch herum?
LeonieMcCarter: Aber ich... keine Ahnung... hab geschlafwandelt und jetzt bin ich hier gelandet, 
weil ich im Dunkeln den weg zurück suche.
Lenyca: schlagewandelt?
Lenyca: äh...schlaf
Mellory: Du bist ein Schlafwanderer?
LeonieMcCarter: Ja... Ich weiß... unheimlich. schauder
Mellory: (SCHLAGEWANDELT XD)
LeonieMcCarter: (x'D)
Mellory: Wusste ich gar nicht ..
Mellory: Ich rede nur manchmal im schlaf.
LeonieMcCarter: Filch?
Lenyca: na vor allem hier in der schule. da würd ich mich selber anketten
LeonieMcCarter: Keine Ahnung... Bin nicht an seinem Büro vorbeigekommen...
Mellory: Nicht nur du !
Lenyca: stimmt, mell, das kann ich bezeugen. dass du im schlaf redest
Lenyca: ok, leo
Mellory: Willst du mit kommen, leo ?
Lenyca: vorschlag:
Lenyca: du hilfst uns in der filch-sache und stehst schmiere
Lenyca: und dafür bringen wir dich dann sicher in deinen gemeinschaftsraum zurück
Mellory: Das doch ne gute Idee, oder ?
Lenyca: denkt: ich muss verrückt sein, da liegt die halbe schule dazwischen auf dem weg
LeonieMcCarter: Einverstanden.
Lenyca: gut
Mellory: dann los.
Mellory: Ich will hier nicht ewig dumm rumstehen.
Lenyca: dito
<Mellory setzt den Kopf auf die Rüstung>
Mellory: erledigt !
Lenyca: ggg, mellory, die ordnungsliebende
LeonieMcCarter: Für was soll ich eigentlich Schmiere stehen?
Mellory: Ja, spurenverwischen.
Mellory: Das keiner uns erwischt.
Lenyca: naja, du sollst aufpassen, während wir ins büro einbrechen
Lenyca: und uns warnen, falls die alte fledermaus um die ecke kommt. also snape
Lenyca: oder filch selber
Mellory: einbrechen klingt so böse..
Lenyca: oder sonst irgendwer



Mellory: nennen wir es lieber..
Lenyca: stimmt. einbrechen müssen wir nicht. wir haben ja den schlüssel
Mellory: eintreten oder besuchen.
Lenyca: wir wollen ja auch nichts klauen
LeonieMcCarter: IHR WOLLT- hält sich schnell den Mund zu Ich meine... ihr wollt in SEIN Büro 
einbrechen?? flüstert Seit ihr des Wahnsinns?
Lenyca: im gegenteil
Lenyca: PSSSSSSSSSSSSSSST
Lenyca: wir wollen nur schnell etwas hineinlegen
Mellory: Jeden Tag eine gute Tat, leo. Wir bringen ja nur was zurück.
Lenyca: mehr nicht
Lenyca: und wir haben einen schlüssel
Lenyca: keiner wird was merken
Mellory: Aber er darf nicht wissen, das wir es tun.
LeonieMcCarter: Ihr bringt nur was zurück... Aha. mustert die beiden
Lenyca: ja---äh....
Lenyca: etwas, das verlorengegangen ist
Mellory: ja , tun wir !
Lenyca: und bevor alle welt es sucht....
Lenyca: bringen wir die---äh.....
Lenyca: fundsache....zurück 
LeonieMcCarter: Etwa diesen Gegenstand der im Lehrerzimmer vermisst wird? Da geht ein 
Gerücht rum... Ich hoffe wohl nicht.
Mellory: genau
LeonieMcCarter: schaut beide ernst an
Mellory: nein nein..
<Lenyca wirkt entsetzt>
Mellory: *denkt sich: bleib standhaft soldat!
Lenyca: flüstert zu Mellory die reden schon drüber?
Mellory: denkt sich: bleib standhaft soldat!
Mellory: murmelt: Das ist ja peinlich!
LeonieMcCarter: Na dann... lächelt und dreht sich um, um die Lage zu überprüfen
<Lenyca schleicht zu einem gemälde>
Lenyca: wenn wir hier durchgehen, landen wir direkt im gang zu seinem büro
Mellory: Dann los !
LeonieMcCarter: Äh... Moment!
<Lenyca klettert durch das Porträtloch>
Lenyca: was ist?
LeonieMcCarter: Und wie soll ich euch bescheid geben?
<Mellory dreht sich um>
Lenyca: komm erst mal mit
Lenyca: wir sind ja noch nicht ganz da
Lenyca: und dann...
Mellory: Genau
Lenyca: hm
LeonieMcCarter: Alles klar... läuft hinter den beiden her
<Mellory klettert in das Portäloch>
Lenyca: mell, hast du ne idee, wie sie uns warnen kann?
Mellory: Durch klopfen ?
Lenyca: hm
LeonieMcCarter: sieht sich noch ein letztes mal um und folgt ihnen dann ins Porträtloch
Lenyca: kannst du ne eule nachmachen, leo?
Lenyca: so etwa:
Lenyca: Schuuuuuhuuuuuuuuuuu



Mellory: ??
Lenyca: eulen gibts doch unmengen im schloss
LeonieMcCarter: Eine Eule in Hogwarts?! oO
Lenyca: denk mal an die posteulen
Mellory: Tausende gibt es hier
Lenyca: die hat halt ne spätzustellung
LeonieMcCarter: Na gut... aber doch nicht hier unten... naja Ok
LeonieMcCarter: findet das die beiden sich etwas komisch verhalten
Mellory: Eine verflogene eule . lacht
Lenyca: ist ja nur für den notfall
<Mellory geht hinter Lenyca her>
<Lenyca trabt gut gelaunt durch den kurzen gang>
LeonieMcCarter: Ja, Ok !
Mellory: Das wird schon, keine Sorge leo !
LeonieMcCarter: Soll ich immer noch folgen? flüstert
Mellory: Ja !
Lenyca: ja, bis zum gangende
Lenyca: da kannst du dann warten
Lenyca: von da aus hören wir dich und du bist gut versteckt
LeonieMcCarter: nickt stumm und läuft weiter
<Peeves singt aus der Ferne:>
<Mellory bleibt stehen>
Peeves: HOOLLDRRRIIIOOOOH
Mellory: Stttttoooooopp
Peeves: ICH BIN SO FROH
Mellory: Das ist Peeves !
Peeves: BIN EIN BÖSER POLTERGEIST
Peeves: ÜBER DEN MAN SICH OFT DAS MAUL ZERREISST
LeonieMcCarter: Argh... nicht Peeves! seufzt leise
Peeves: SUCHE KLEINE QUERULANTEN
Peeves: BÖS GETIER UND SEINE VERWANDTEN
LeonieMcCarter: Schnell weiter! *drängt die beiden weiter
Peeves: SCHEPPER GERN DURCH DUNKLE GÄNGE
Peeves: NOCH LIEBER SCHÜLER ICH BEDRÄNGE
Mellory: Nein, warte.
Mellory: Sonst sieht der uns noch!
Lenyca: Der ist gleich wieder weg
Mellory: Lass uns warten bis er weg ist.
Lenyca: ich glaube, der fliegt in die Große Halle
Mellory: geh aus meinen kopf !
Peeves: UND WEIL ICH SO GERN KLIRRE UND KNALLE
Peeves: MACH ICH NUN CHAOS IN DER GROSSEN HALLE
Mellory: Leo? Ich muss dich gleich mal was fragen ..
<Peeves scheppert von dannen>
Mellory: Er ist weg ! 
Mellory: Lasst uns weiter gehen !
Lenyca: das war knapp
Mellory: sehr knapp
Lenyca: was wolltest du leo fragen?
Mellory: Wirst du gleich erfahren ..
LeonieMcCarter: Ja genau?
Mellory: Also Leo ..
LeonieMcCarter: schaut Melly an
Mellory: Ehm ... 
findestdueskomischdaslenycaundichunssonahestehenundfastimmerdiegleichengedankenhaben.
Mellory: ?



Erzähler: Peeves, der Poltergeist entfernt sich klirrend. Scheinbar ist es den Schülern auch 
diesmal nicht gegönnt, ohne Störung durchs Schloss zu ziehen. Doch abgesehen von dem 
Unfug des Poltergeists ist es nun wieder vollkommen still.

LeonieMcCarter: Was ist denn das für eine Frage? schaut Melly an
<Lenyca starrt Mellory ungläubig an>
Mellory: Meine Frage ..
Mellory: habe ich zu schnell geredet?
LeonieMcCarter: Nein, wieso? Ihr versteht euch eben gut.
Mellory: Ich will andere Meinungen wissen ..
Mellory: Okay gut !
Lenyca: ich hätte dir das vorhin mit den gerüchten nicht sagen sollen
Lenyca: jetzt bin ich am ende schuld, wenn du deshalb schlaflose nächte hast
Mellory: Ja .. ich wollte das nur wissen.
Lenyca: gut ;)
Mellory: Nein, werde ich schon nicht haben. Aber andere meinungen sind manchmal gar nicht so 
unwichtig
Lenyca: seit wann ... na egal.
Lenyca: bringen wir erst mal das hier zu ende
Mellory: seit eben.
<Lenyca erreicht das gangende.>
Lenyca: ok. leo, bereit?
Mellory: Leo, alles gut ?
LeonieMcCarter: bleibt stehen Ja.
Mellory: Okay.
Lenyca: mell, du hast das ding?
Mellory: Ja, immernoch!
Lenyca: gut
<Lenyca schleicht hinaus und auf die bürotür zu>
<Mellory folgt leise Lenyca>
<Lenyca klopft nervös ihre umhangtaschen ab>
Lenyca: wo ist jetzt dieser verfluchte schlüssel?
Mellory: Wehe du hast ihn nicht bei dir !
Erzähler: Ein markerschütternder Schnarcher ertönt. Filchs Schlafzimmer befindet sich 
offenbar ebenfalls in der Nähe.
<Mellory wird nervös>
Lenyca: rümpft die nase
Lenyca: das klingt ja widerlich
Mellory: Dazu sage ich mal nichts..
<Lenyca kramt weiter>
Mellory: denkt an die Sabberduskussion
Lenyca: RÄUSPER
Lenyca: ah, da ist ja das gute stück
Mellory: Alles gut ?
<Lenyca zieht einen kleinen bronzeschlüssel hervor>
Lenyca: ich denke doch
Mellory: Na gott sei dank.
Erzähler: Das Schloss knackt und quietscht laut, als Lenyca den Schlüssel herumdreht.
Mellory: arrrrg
Mellory: die tür sollte mal geölt werden.
Erzähler: Kurz darauf ist jedoch wieder Filchs Schnarchen zu hören.
Mellory: der schläft ja wie ein stein.
<Lenyca verschwindet im Büro>
Lenyca: So, wo legen wir IHN hin?
Lenyca: nicht direkt auf den Schreibtisch, das ist zu auffällig



Mellory: Ehm.. in die Schublade da?
Lenyca: äh..ja.. mach mal....
<Mellory öffnet die Schublade und legt das Ding vorsichtig hinein>
<Lenyca nähert sich dem Fach "Gefährliche beschlagnahmte Gegenstände">
<Mellory schaut zu Lenyca>
Lenyca: Wenn sie in Hogwarts ist....
Mellory: Was interessantes ?
Lenyca: und wenn Filch sie noch einmal beschlagnahmt hat
<Mellory stellt sich neben Lenyca>
<Lenyca zieht das Fach auf>
Mellory: schau nach !
Erzähler: Das Fach ist vollgestopft mit den unterschiedlichsten Gegenständen.
<Mellory wühlt das Fach durch>
LeonieMcCarter: sieht Snape kommen und reißt die Augen auf, versteckt sich schnell und macht  
das Geräusch einer Eule nach Schuuuhuuuu!! heult leise
Mellory: Mach mal licht, ich sehe nichts.
Erzähler: Jaulene Jojos, Fangzähnige Frisbees, Federkiele mit sicherlich verheerender 
Wirkung..... 
Erzähler: und....
Lenyca: Das war Leo!
Mellory: Oh nein, und jetzt ?
Mellory: schnell .. pack es ein und lass uns verstecken !
Erzähler: einem zusammengefalteten, augenscheinliche leeren Pergament.
Lenyca: Das ist sie!
Mellory: Das ist sie ! 100 %
LeonieMcCarter: bleibt still stehen
<Lenyca schnappt das pergament>
<Lenyca stolpert zum Gang zurück>
<Mellory rennt Lenyca hinterher>
Erzähler: Severus Snape steht am anderen Ende des Ganges.
Erzähler: Er unterhält sich mit einem Porträt, das nicht, wie die anderen, schläft.
<Lenyca ist wie erstarrt.>
<Mellory guckt zu Snape>
<Mellory schupst Lenyca in eine Niesche>
Erzähler: Die Frau auf dem Gemälde deutet mehrmals in die Richtung, in die kurz zuvor 
Peeves verschwunden ist.
Erzähler: Mit allerlei unfreundlichen Verwünschungen auf den Lippen macht Snape kehrt 
und hastet dem Poltergeist hinterher.
Lenyca: jetzt oder nie
<Mellory atmet auf>
Lenyca: _schleicht über den Gang zurück zu Leo
<Mellory rennt Lenyca wie eine Bekloppte hinterher> 
Mellory: Job erledigt !
<Lenyca klettert wieder ins Loch>
<Mellory klettert ins Loch>
Lenyca: also...keuch... ich habs vielleicht schonmal gesagt heute, aber....
Lenyca: das war knapp
Lenyca: Danke Leo!
Mellory: Aber es hat spaß gemacht !
Mellory: Ja, danke Leo
Lenyca: dafür haben wir auch was mitgebracht
Mellory: Wollen wir sie öffnen ?
<Lenyca zieht das Pergament hervor>
Lenyca: Leo, weisst du was das ist?



Lenyca: also VERMUTLICH ist
Lenyca: noch sind wir nicht sicher
Lenyca: (leo?)
LeonieMcCarter: Nein... Was denn?
Mellory: Ich verwette meinen Hintern drauf !
Lenyca: och nö, mellory, der ist doch so..
Lenyca: na egal
Erzähler: An dem Pergament ist eine Banderole befestigt, an der ein Kärtchen baumelt:
Erzähler: Beschlagnahmt von James Sirius Potter.
Lenyca: ach, sie an
Lenyca: harry potters sohn
Mellory: Wenn ich mir nicht sicher wäre .. dann würde ich es nicht sagen.
LeonieMcCarter: Ah... Das ist doch...
Mellory: siehst du !
LeonieMcCarter: Die Karte des Rumtreibers!
Mellory: Lass uns sie öffnen !
LeonieMcCarter: Auh ja!
Lenyca: zumindest glaub ich nicht, dass harry potter noch allzu viele andere pergamente als 
andenken aufbewahrt hat
<Lenyca zieht das Band herunter und klappt die Karte auf>
Lenyca: Ok,.... wer will?
Mellory: Ich !
<Mellory tippt mit ihrem Zauberstab auf die Karte und sagt...>
Mellory: Ich schwöre feierlich, dass ich ein Tunichtgut bin !
Mellory: Ahh...
Erzähler: "Die hochwohlgeborenen Herren Moony, Tatze, Wurmschwanz und Krone präsentieren 
feierlich....:_
Erzähler: _"DIE KARTE DES RUMTREIBERS"
Mellory: tanzt herum Wir haben sie !
Lenyca: also wenn wir nicht grade mitten in der nacht in rufweite zu filchs büro wären, würd ich 
jetzt nen sekt aufmachen
Mellory: Oder einen Met !
Erzähler: Leonie McCarter nutzt die Karte des Rumtreibers mit einem kurzen Blick, um sich 
schnell zurück in ihren Schlafsaal zu begeben.
Lenyca: weg isse
Mellory: die kann schnell rennen !
Lenyca: meine güte, mell, die karte ist unbezahlbar
Lenyca: ich hätte nie gedacht, dass filch sie wirklich hat
Mellory: Die müssen wir behalten !
Lenyca: unbedingt
Lenyca: ich würde sagen, das war ein guter tausch
Lenyca: der umkehrer gegen die karte
Lenyca: zumal wir uns den umkehrer wiederholen können
Mellory: eben ! 
Mellory: Aber die Karte bleibt unsers.
Lenyca: unbedingt
Lenyca: leo weiss davon - ok
Lenyca: aber die wird schon die klappe halten
Mellory: Eben.
Lenyca: auf jeden fall geben wir sie nicht aus der hand
Mellory: Lass mal rauf schauen wo snape ist.
<Mellory schaut auf die Karte>
Erzähler: _Der kleine Punkt, der mit "Severus Snape" beschriftet ist, wandert in der Großen Halle 
auf und ab, dicht gefolgt von "Peeves"



Lenyca: hihi, sieht aus, als würde peeves ihn jagen
Mellory: Ja, weiter so Peeves !
Lenyca: stell dir mal vor, er bewirft ihn grade mit wasserbomben
Lenyca: oder mit zehirs essensresten
Mellory: lacht vom ganzen Herzen
Mellory: Das wäre der Himmel auf Erden !
Mellory: Aber lass das bloß nicht July hören.
Lenyca: hört sie ja nicht
Lenyca: na, wie siehts aus, wollen wir dann mal langsam ins bett?
Mellory: Ja. Es ist bestimmt schon 2.
Erzähler: Die Turmuhr schlägt zwei Uhr.
Mellory: Mann, vielleicht bin ich eine die in die Zukunft sehen kann. lol
Lenyca: also, zurück durch den gang
<Mellory geht durch den gang>
Mellory: gähnt Das war eine aufregende Nacht.
Lenyca: wir müssen dann nur am anderen ende die steintreppe runter zu den kerkern
Lenyca: ja, stimmt
Mellory: Okay..
Lenyca: und dabei wolltest du nur ganz entspannt zelten
Lenyca: ich hab immer noch ein schlechtes gewissen.
Mellory: Das war eindeutig besser !
Lenyca: naja, die ausbeute war brauchbar ;)
Mellory: Ach quatsch, du hast meinen Abend gerettet.
Lenyca: du mir.
Mellory: Brauchbar? Eher unbezahlbar.
Lenyca: denkt an das blut.
Mellory: Wir uns !
Lenyca: oh ja... unbezahlbar ;)
<Mellory kommt an der Steintreppe an>
Lenyca: schau nochmal auf die Karte
Mellory: Ich ?
Lenyca: Ist die luft rein?
Lenyca: ja, klar, warum nicht
<Mellory schaut auf die Karte>
Lenyca: ich leuchte dir
Lenyca: Lumos
Mellory: Ja, snape ist immer noch mit Peeves beschäftigt
Lenyca: gut.
Lenyca: und filch träumt vor sich hin
<Mellory geht mit Lenyca die Treppe hinunter>
Lenyca: von katzen und karten, die er nicht lesen kann
Mellory: Und das er ein Zauberer ist. lol
Lenyca: ich weiss noch, in meinem ersten jahr...
Lenyca: da bin ich endlos lang durch die kerkergänge gewandert
Lenyca: und hab die stelle gesucht, an der die wand zum gemeinschaftsraum verschwindet
Lenyca: ich fand damals, dass hier alles gleich aussieht
Mellory: Ich fand das auch so.
Mellory: Desshalb habe ich oft in meinem ersten Jahr im Astronomieturm übernachtet.
Lenyca: DU?
Lenyca: allein?
Lenyca: auf dem astronomieturm?
Mellory: Ja.
<Lenyca ist schockiert>
Mellory: Wieso ?
Lenyca: und du bist nie erwischt worden?



Mellory: Ich habe schon immer die Sterne geliebt und war zu stolz um zu fragen wo der weg ist.
Lenyca: ach ja die sterne...
Mellory: Einmal, aber sonst nie.
Lenyca: zentauren...
Lenyca: da war was....
Mellory: zentauren nicht.
Mellory: nur sterne.
Lenyca: nein, ich musste da grade nur dran denken
Lenyca: grummel
<Mellory guckt misttrauisch>
Lenyca: und wer hatte dich erwischt?
Mellory: Snape
Lenyca: glückwunsch. wer auch sonst?
Mellory: desshalb war die strafe nicht sonderlich groß
Lenyca: lach, was war denn die strafeß
Lenyca: ? 
Lenyca: ?
Mellory: Ich musste putzen. Den Raum für Zaubertränke
Lenyca: bäääh
Lenyca: mit oder ohne zauberei?
Mellory: mir.
Mellory: hatte ja gott sei dank ne gute ausrede.
Lenyca: ggg, naja gut
Lenyca: das hat wohl nicht lange gedauert.
Mellory: nein. 10 min.
<Lenyca erreicht die verschwindende Wand>
Mellory: Ich meinte das ich beim Studieren der Sterne eingeschlafen bin.
Lenyca: Oh man....
Lenyca: dein Blut ist nicht gut für meine konzentration. Wie war das Passwort?
Mellory: Ehm ...
Mellory: du hast mir mein gehirn rausgesaugt !
Lenyca: ich trinke blut, keinen glibber!
Mellory: Anscheind doch, ich weiß es gar nicht mehr !
Lenyca: überlegt
Mellory: Denk nach, Lenyca !
Lenyca: Schlangenzunge?
Erzähler: Nicht tut sich.
Mellory: Parselmund !
Erzähler: Nicht tut sich.
Lenyca: Nagini?
Erzähler: Nichts tut sich.
Mellory: genau ! :D
Mellory: Salazar ?
Lenyca: Seufz
Erzähler: Nichts tut sich.
Lenyca: Meine güte, wir vertrocknen hier noch.
Mellory: warte kurz...
Lenyca: das kann ja lustig werden.
Mellory: Reinblüter !
Mellory: ?
Erzähler: Nichts tut sich.
Lenyca: wenn wir hier sterben, haben wir nicht mal nen horkrux.
Erzähler: Die Wand verschwindet.



Lenyca: ach ja....
Mellory: Ich wollte eh nicht ohne Seele sterben
Lenyca: Horkrux.
Lenyca: das wars.
Mellory: Wieso eigentlich Horkrux?
Mellory: Ist das nicht .. etwas wider?
Lenyca: keine ahnung. ich denk mir das nicht aus!
Lenyca: ändert sich ja sowieso bald wieder
Mellory: Wie immer ..
Mellory: und dann vergessen wir es wieder und wieder...
Lenyca: wie immer ;)
Mellory: ja.
Lenyca: sooo....
Mellory: Ab ins Bett !
Lenyca: dann denk ich mal, ist es zeit fürs bett
Lenyca: stell dir mal vor, wir wären jetzt im wald
Lenyca: zwischen ameisen und acromantulas
Mellory: (ich höre mich an wie ne lehrerin :D)
Lenyca: da freu ich mich doch auf meine weichen kissen
Mellory: ihhhhh
Mellory: Oh ja !
Mellory: Himmelbett, ich komme !
Lenyca: zu deinem plüschteddy?
Mellory: Ja und zu meiner Katze.
Mellory: Die schläft bestimmt wieder im bett.
<Lenyca wäre jetzt gern mellorys katze>
Mellory: Schöne weiche, kuschelige Clara.
Lenyca: Also dann... schlaf schön und träum süss!
Mellory: Du auch ! Nacht..
<Lenyca gibt mell einen gute-nacht-kuss auf die wange>
<Mellory wird rot>
<Mellory verschwindet im Schlafsaal>

Erzähler: Es ware eine lange Nacht. Nervenaufreibend, anstrengend und manchmal auch 
beängstigend.
Erzähler: Aber sie war auch erfolgreich, denn nicht nur der Zeitumkehrer konnte 
zurückgebracht werden, auch die Karte hat wieder den Besitzer gewechselt.
Erzähler: Wer weiß schon, in welche Abenteuer sie in Zukunft führen wird?
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