
Der Geburtstag eines Clytherins 
 

Dieter: Hanchi, Hanchi, du hacht heut Geburstag! 

Hansi: Wasislos? 

Gustav: Geburstag! 

Hansi: Boah echt? Und wie alt wird ich? 

Robert: Ich glaub du wirch drölf. 

Hansi: Gibt’ch das überhaupt? Heißt das nicht dreisen? 

Robert: Chtimmt. 

Gustav: Ja natürlich, ihr Hachupajs! 

Hansi: Ich will meine Gechenke haben. Wo chind die denn? 

Dieter: Aufm Klo. 

Hansi: Warum habt ihr die denn da hin? 

Gustav: Weil Robert die verchdecken sollte und dann mal musste. 

Hansi: Und warum bist du dann nicht in die Ratzeputz-Ecke gegangen? 

Robert: Weil alle Lehrer immer chagen, dass die das bei mir  

Nicht mehr machen weil das zu arg chtinkt. 

Hansi: OK, bei mir ist das auch so. Dann gehen wir jetzt alle zuchammen inch 

Klo. 

 

2 Stunden später nach 3 Pinkelpausen… 

 

Hansi: Isses das hier? 

Robert: Ja, das isses. 

Hansi: Ich mach dann das gelbe zu ercht auf.  

 

Ritsche ratsche ritsche ratsche! 



 

Hansi: Buah, ein automaticher Po-abwicher! Das hab ich mir schon so lange 

gewünst! Wer hat mir das gesenkt? 

Dieter: Das is von mir! 

Gustav: Jetzt mach das kleine auf! Komm chon, komm chon, komm chon! 

 

Ritsch ratsch! 

 

Hansi: Das… das… is ein Schlüssel für alle Türen die man auch mit billo-

Alohomora öffnen kann! Das ist uuuunglauberlich! Ich kann tchwar Alohomora 

aber das wird mir so viel im weiteren Leben bringen. Und… Was steht da unten 

drauf? – Meit in China! Jetzt ist chogar Drachenpocken bei uns! Danke Dieter, 

ich hab dich soo lieb. 

 

Robert: Und jetzt mach das auf, wo noch mit mit Ketchup bechmiert is auf! 

 

Ritsche ratsche ritsche ratsche! 

 

Hansi: Eine selbst aufessende Torte! Das ist ja soooooooo kuhl! Das is der beste 

Geburstag meines Lebens. Tun wir jetzt in die kleine Halle gehen? Malco 

Dralfoy wartet bestimmt auf mich. 

 

Dieter: Ok, aber nur ganz kurz weil ich dir noch was zeigen muss. Das ist im 

Gemeinschaftsraum. 

 

1 Stunde später nach nur einer Pinkelpause… 

 

Malco Dralfoy: Hey Hanchi, alles gute chum Geburstag! Ich hab von meinem 

Papa für dich eine Xbox bekommen. Mit der kannst du toll spielen. Hier auf 

Hogwarts tut die bestimmt ganz toll! 



Hansi: Oh danke, Malco. Ich hab dich auch ganz arg lieb. Ich muss jetch aber los 

in unseren Gemeinschaftsraum, Dieter wollte mir noch was zeigen. 

Malco: Tsüss! 

Hansi, Jürgen, Robert und Dieter: Tsau! 

 

1 Stunde später im „Gemeinschaftsraum“ (nach nur 2 Pinkelpausen) 

 

Dieter: Gugg mal, da ist ne Schaukel! 

 

Hansi: Waaaaaaaas? Ich verbringe ab sofort mein restliches Leben auf der! 

Kommt chon, los geht’s! 

 

Und so verbrachten die 13-jährigen Clytherins den Rest des Tages bis sie dann 

schlafen gingen. 

 

 

 

Geschrieben von: Instagram: @Mavire08 – Idee: Ein Tag im Leben eines 

Clytherins. 

 

Bin mir nicht so ganz sicher ob es gut geworden ist. Bitte alles mit Clytherin-

Akzent sprechen. Habe zwar schon ein bisschen Akzent eingebaut, aber es ist 

halt wichtig, dass ihr „ch“ wie das „ch“ von Milch aussprecht. 

LG Maxime 

 

 

 

 

 


