
Ein Rabe geht 
meistens alleine

Kapitel 1: Morgens früh, nach der Krankheit

"Nein,  dass  kann  nicht  sein!",  sagte  Jadusable.  Er  befand  sich 
gerade in einem Traum, den er nicht unterbrechen konnte, na gut, 
er wollte den Traum nicht unterbrechen. Er war in einem Kriminalfall 
gefangen, welchen er mal gelesen hatte. Doch er wachte auf. "Erst 
2:00? Hilfe ist es früh, aber ich kann nicht mehr einschlafen. Das ist 
das  blöde,  wenn  man  unter  Schlafstörungen  leidet.",  sagte  er. 
Jadusable ist  ein 14 Jahre alter Ravenclaw. Er ist ein Rumtreiber, 
zusammen mit Lenyca, Mellory, Alice, Faith, Zehir, Magdalena, Xaya 
und noch vielen weiteren Mitgliedern. Letztens hatten sie ein riesen 
Abenteuer  erlebt.  Er  musste  sich  jedoch  danach  für  zwei  Tage 
schonen, da er einen grippalen Infekt hatte. Zudem wurde er bei 
dem Abenteuer von einer Acromantula gebissen und vergiftet.  Er 
überlegte,  was  er  heute  für  Stunden  hat.  Es  waren  eine 
Doppelstunde  VgddK,  eine  Stunde  Zaubertränke,  eine  Stunde 
Muggelkunde  und  eine  Stunde  Kräuterkunde.  Alles,  bis  auf 
Zaubertränke gefiel ihm. Klar, er war ein intelligenter Bursche, aber 
Zaubertränke war für ihn ein Graus. Als er auf einer Muggelschule 
war,  hasste  er  schom  Mathe,  nun  musste  er  Formeln  für  die 
Zaubertrönke ausrechnen..  Aber  er  musste sich seinem Schicksal 
hingeben. Was er einmal werden will, wusste er nicht. Doch er hatte 
noch etwas Zeit. "Erst die ZAGs machen, dann die Überlegung für 
die Berufswahl.", dachte er. Er schaute wieder auf die Uhr. "4:00, ich 
muss mir noch zwei Stunden die Zeit vertreiben, aber mit was?" Er 
überlegte und überlegte. Und ihm wurde klar, dass er mal alleine ein 
Abenteuer erleben möchte. Wo er sich nicht vorstellen muss, eine 



Autoritätsperson  zu  sein.  Einmal  alleine  irgendetwas  zu 
unternehmen,  doch,  was  will  er  unternehmen.  Er  könnte  eines 
Nachts  durch  den  Wald  tapsen,  oder  Hogwarts  nach  weitere 
Geheimgängen untersuchen. Schon wieder schaute er auf die Uhr. 
"6:00, Zeit auf zu stehen." Er stand auf, machte sich frisch und fertig 
und ging in den Gemeinschaftsraum, welcher im 7.Stock lag. Er ging 
zum Fenster und atmete die frische Aprilluft tief ein. Die Luft war 
kalt und frisch, so wie das Wetter werden würde. Er ging runter in 
die große Halle, wo er sich zu seinem Haus setzte. "Hi Jadu, na wie 
gehts dir? Ich habe gehört, dass du einen grippalen Infekt hattest. 
Ich hoffe du hast dich gut erholt.", sagte ein Mädchen aus dem Haus 
Gryffindor.  Sie  war  nervig,  sehr  nervig.  Sie  war ein bisschen wie 
Hermine  Granger.  "Ja,  mir  gehts  gut.",  sagte  er  etwas  mürrisch. 
"Okay,  dann  will  ich  dich  nicht  weiter  stören.  Wir  sehen  uns  ja 
wieder in Verteidigung.", sagte sie und ging wieder zu ihrem Tisch. 
"JADU!", ich hörte ein Mädchen schreien, Es war Alice. "Ich hoffe du 
hast dich gut erholt. Sei froh das du vom Bi...", weiter kam sie nicht, 
da ich sie unterbrach. "Nicht so laut! Es muss nicht jeder erfahren, 
dass ich fast vergiftet worden bin.", flüsterte ich ihr zu. "Okay. Wir 
sehen uns vielleicht später. Ich habe nämlich in der fünften Stunde 
Fliegen, und du hast Kräuterkunde, wir können ja den Weg, bis wir 
uns  trennen  zusammen gehen.",  sagte  sie.  Alice  war  ein  junges 
Mädchen, das es faustdick hinter den Ohren hatte. Man sieht es ihr 
zwar nicht an, aber sie machte mit ihrer Schwester jeden Scherz, 
den  sie  machen  konnten.  Außerdem  streichelte  sie  jedes  Tier, 
welches nicht bis drei auf einem Baum ist. Jadu frühstückte und ging 
hinauf zu Verteidigung.


