
                                             Wie das Haus Glytherin zustande kam 
eine Geschichtefür Manu und Michel (Hagrids Hütte) von Helene 

Jeder Zauberer kennt die Geschichte der vier Häuser von Hogwarts. 
Gryffindor,Hufflepuff;Ravenclaw und Slytherin. Doch Salazar Slytherin hatte ein kleines 
Geheimnis in das er nur seine engsten Freunde Godric Gryffindor,Helga Hufflepuff und Rowena 
Ravenclaw einweihte. Er besaß einen kleinen Bruder namens Yalazar Glytherin. Er war nur sein 
Halbbruder und 3 Jahre jünger als Salazar. Seit seine eigentlichen Eltern gestorben waren, war er 
bei Salazar und dessen Vater aufgewachsen. Salazar war manchmal eifersüchtig auf seinen kleinen 
Halbbruder weil dieser meist mehr Aufmerksamkeit vom Vater bekam. Aber er liebte ihn trotzdem. 
Eines Tages beschloss er seinen Bruder seinen Freunden vorzustellen. Er erklärte Yalazar: ,,Das 
sind meine besten Freunde und Partner Godric,Helga und Rowena. Leute das ist mein Halbbruder 
Yalazar'' Sie verstanden sich alle sofort,redeten und lachten viel. Schließlich ergriff Godric das 
Wort: ,,Also das Thema der heutigen Besprechung. Wir waren uns einig dass es vier Häuser geben 
wird in unserer Schule Hogwarts. Wie sollen wir sie nennen? Hat jemand Vorschläge?'' Helga 
meldete sich zu Wort: ,,Was wäre wenn wir unsere Nachnamen einfach als Häusernamen benutzen?
Hufflepuff wäre dann das Haus mit den loyalen und naturlieben Schülern...'' Godric ergänzte: 
,,Gryffindor das Haus der mutigen...'' ;,,Ravenclaw das Haus mit den weisen und intelligenten 
Kindern...'' ,,Und Slytherin das Haus der listigen und trickreichen.'' beendete Salazar. ,,Wird mir 
auch ein Haus gewidmet? Ach Bitte Salazar!'' der angesprochene seufzte tief. ,,Das kann ich nicht 
ohne die anderen entscheiden. Was meint ihr? Soll mein Bruder ebenfalls ein Haus an unserer 
Schule bekommen?'' Die anderen überlegten lange und stimmten dann für ja. Yalazar war 
überglücklich. ,,Also wie willst du dein Haus nennen?'' fragte Rowena. Yalazar überlegte. 
,,Regenwurm vielleicht oder...oder Schlammschnecke!'' Yalazar schien vollkommen in seinem 
Element. Die anderen schwiegen. Nach kurzem Schweigen sagte Salazar zögerlich: ,,Also, ich 
denke nicht dass es Kinder geben wird die ins Haus Schlammschnecke wollen oder?'' Die anderen 
murmelten zustimmend. ,,Ist es auch okay für dich wenn du wie wir deinen Nachnamen nimmst? 
Ich meine...'' Er zuckte hilflos mit den Schultern. Yalazar dachte nach. Nach einer Weile stimmte er 
schließlich zu. Glytherin sollte das Haus der Fröhlichkeit und der Seifenblasen werden.(Yalazar 
hatte das so entschieden da er für sein Leben gerne Seifenblasen pustete) Das Haus Glytherin selbst 
wurde nach 20 Jahren abgeschafft. Aber vielleicht seid ihr ja der Erbe von Yalazar Glytherin und 
habt es euch zur Aufgabe gemacht, das Haus Glytherin wieder nach Hogwarts bringen? Wer weiß?


