
Die Grindeloh-Attacke

Es war ein kühler und nebliger Samstag Morgen, als sich eine kleine Gruppe von Schülern sich 
mit  ihrer  Hauslehrerin  für  einen  kleinen  Ausflug  traf.  Prof.  Ac-Sarr  versammelte  die  drei  
Schülerinnen  um  sich  und  erzählte  ihnen,  dass  sie  eine  kleine  Überraschung  für  die  drei 
Erstklässler Pandora, Alice -meine beste Freundin und Zwillingsschwester - und mich, Faith,  
hatte. Wir verließen das Schloss, da es jedoch schon sehr kalt war, wärmten wir uns noch mit  
einem Wärmezauber. Nachdem wir ungefähr die Hälfte der Strecke hinter uns hatten, hörten 
wir ein lautes Rufen und Zehir kam uns hinterhergerannt. Unsere Lehrerin freute sich, dass 
noch jemand  mitkommen  wollte  und  zeigte  auf  die  Überraschung,  ein  Boot  am Rand des 
großen Sees. Prof. Ac-Sarr erklärte uns, dass es in der Mitte des Sees eine Sandbank gäbe, von 
der aus man häufig Grindelohs und andere Wassertiere beobachten kann. Wir setzten uns alle 
in das Boot und und Prof.  Ac-Sarr drohte uns noch mit Nachsitzen sollten wir es wackeln 
lassen. Dann fuhren wir los. 
Auf einmal, wir waren nur noch ein paar Meter von der Sandbank entfernt, zeigte Pandora  
aufgeregt in das Wasser: "Da hat sich etwas bewegt!" rief sie. Sofort sahen alle, die auf Pandoras  
Seite saßen, darunter auch meine kleine Zwillingsschwester, in das Wasser. Ich konnte nichts 
sehen und beugte mich bei meiner Seite rüber, bis ich auf einmal......PLATSCH..... ins Wasser 
fiel! Kaum war ich im Wasser, schwamm der Grindeloh auf mich zu! Ich hatte aus irgendeinem 
Grund gar keine Angst, wahrscheinlich, weil meine Schwester und ich schon immer mal einem 
Grindeloh begegnen und ihn streicheln wollte und auch Pandora rief mir zu: 
"Probier mal ihn zu streicheln!". 
Nur einen Augenblick später rief Prof. Ac-Scarr: "Nimm meine Hand!" und reichte mir ihre 
Hand,  aber  ich  kam  einfach  nicht  ran!  Das  alles  spielte  sich  in  Sekundenschnelle  ab.  Ich 
überlegte,  wie noch einmal dieser Zauber hieß, der uns beigebracht wurde in Verteidigung 
gegen die dunklen Künste. Dann, der Grindeloh war nur noch einen halben Meter von mir 
entfernt,  fiel  es  mir  wieder  ein  und  ich  rief:  "Relaschio!".  Doch  der  Grindeloh  konnte 
ausweichen, packte mich am Bein und zog mich runter. Ich konnte aber noch hören, wie Alice 
meinen  Namen  schrie  und  mir  hinterhersprang.  Ich  schaffte  es  immer  wieder,  kurz 
aufzutauchen und hörte, wie unsere Lehrerin Alice hinterherschrie: 
"ALICE! HIERGEBLIEBEN!" 
Dann sah ich noch, wie ein anderer Grindeloh, inzwischen war ein ganzer Schwarm da, meine 
Schwester packte und runterzog. Ich tauchte wieder unter, öffnete unter Wasser meine Augen 
und sah, wie meine Schwester dem Grindeloh grade die Finger brach und "Relaschio!" rief. 
Sofort tat ich es ihr nach. Als es grade so aussah, als hätten wir keine Chance mehr, sprang 
Zehir hinterher und verwandelte sich mitten im Sprung in einen halben Werwolf und half uns,  
gegen die Grindelohs zu kämpfen. Ich hatte es endlich geschafft und tauchte auf, als ich schon 
Prof. Ac-Sarrs Stimme hörte, sie rief ein "Levicorpus!" und ließ mich dann unsanft ins Boot  
fallen.  Dann  sah  sie  wütend  in  die  Runde  und  sofort  setzten  Alice  und  ich  unseren 
Unschuldsblick  auf,  als  sie  schon  anfing  unheilvoll  leise,  aber  noch  gut  zu  verstehen,  uns 
anzuzischen.
"Das war UNVERANTWORTLICH!" brüllte sie auf einmal los. Allerdings schien sie sich genau 
so  schnell  wieder  beruhigt  zu  haben,  denn  sie  fuhr  nun  wieder  in  normaler  Lautstärke 



fort ."Dennoch habt ihr das Beste getan. Relaschio und Finger brechen ist das beste Mittel gegen 
einen  Grindeloh-Angriff.  Aber  die  einzige,  die  wirklich  vernünftig  und rundherum richtig 
gehandelt  hat,  war  Pandora.  Auf  einmal  wurde  sie  wieder  laut:  "SIE  IST  NÄMLICH ALS 
EINZIGE SITZENGEBLIEBEN!" schrie sie los. 
Meine  Schwester  warf  lebensmüde  ein:  "Trotzdem  war  das  witzig!",  während  Pandora 
widersprach: "Aber ich wäre fast hinterhergesprungen." Inzwischen kochte unsere Lehrerin vor 
Wut und Zehir sagte zu meiner Schwester: "Alice, nicht das richtige Argument!". Inzwischen 
brüllte unsere Professorin los:"WAS HABT IHR EUCH NUR DABEI GEDACHT? Ich hexe euch 
gleich mit einem Klebefluch ans Boot fest! Und am besten noch mit Pflaster vor dem Mund!" 
Ich rief sofort: "Ich war unschuldig, ich bin reingefallen!" Alice Argument kam knapp nach 
meinem: "Ich wollte nicht, dass meine große Schwester stirbt!" Und direkt nach Alis Argument 
kam das von Zehir,  das,  wie ich fand, richtig gut war:  "Ich für meinen Teil  wollte nur die 
Überlebenschancen der Zwillinge erhöhen!". Allerdings schien Prof. Ac-Sarr das nicht so zu 
sehen,  denn sie  fuhr  mit  ihrer  Strafpredigt  fort.  "Keine Sorge,  Wir  hätten deine Schwester 
schon rausgeholt, besser gesagt, ich hätte sie rausgeholt! Aber drei Schüler in diesem eiskalten 
See,  dazu  noch  in  unmittelbarer  Nähe  zum  Riesenkraken!  Dazu  noch  ein  angriffslustiger 
Grindeloh! Wenn das die Schulleitung erfährt! Und jetzt bleibt ihr schön brav sitzen!" 
Endlich  war  sie  mit  ihrer  Predigt  fertig  und  meinte:  "Wenden  wir  uns  nun  wieder  dem 
Grindelohs zu. "Accio Grindeloh!" und ein Grindeloh kam ins Boot geflogen und schlug wild 
um sich. Sie fuhr fort: "Das geht nur, wenn der Grindeloh nicht zu weit weg ist und man schon 
einmal  Kontakt  zu  ihm  hatte.  Okay,  und  jetzt  schockt  ihn."  Sofort  riefen  meine 
Zwillingsschwester und ich gleichzeitig "Stupor!" und der Grindeloh erstarrte. 
Kaum war er erstarrt, fragten Pandora, Alice und ich, ob wir den Grindeloh jetzt streicheln 
dürften und zu unserer Überraschung durften wir sogar. Er fühlte sich ledrig an und er war so  
mager, dass man die Knochen unter seiner Haut sehen konnte. Während wir den Grindeloh 
befühlten,  erklärte  uns  Prof.  Ac-Scarr  ein  bisschen  etwas  über  Grindelohs.  "Die  Meerleute 
halten  Grindelohs  oft  als  Haustier.  Manche  können  ein  paar  Kommandos  lernen."  Sofort 
unterbrachen Alice, Pandora und ich sie und riefen "Sitz!", "Platz!", "Mach Männchen!" Aber 
unsere Professorin fuhr fort: "Er ist geschockt! Außerdem sind sie dumm und auch ein bisschen 
bösartig. Zumindest die Wilden. Gezähmte können ganz zutraulich werden. Die Haut an sich 
ist ledrig und schuppig, aber an manchen Stellen haben sich Algen festgesetzt, deswegen fühlt 
er sich dort glitschig an. Werft ihn jetzt wieder ins Wasser!" 
Sofort  warfen wir den Grindeloh mit Levicorpus auf  und Alice und ich lösten seine Starre  
wieder auf. Dann fuhren wir wieder mit dem Boot zurück.


