Die glaublichen
Abenteuer des
Malco Drafoi
1.ANFANG
Es fing mit Malcos Geburt an. Schon damals war er
irgendwie komisch nicht nur weil seine Mutter
während der Schwangerschaft des öfteren zu Alkohol
und Bewustseinserweiternden Substanzen griff
sondern auch weil sie ihn ab und zu vom Arm fallen
lies.Seine Kindheit war schwer.Beide Eltern arbeitslos
und ziemlich Dumm.

2.Post
11Jahre nach seiner Geburt bekam
Malco einen Brief.
Gezeichnet von Professor Filch.
UNGLAUBLICH!
Er wird in Hogwarts aufgenommen.
Er sollte mit den anderen Schülern
um11Uhr auf dem Gleis9 ¾ erscheinen.
Nur sollte er im Kohlewagen mit den Unbegabten mit
fahren.In Hogwarts sollte er in Professor Filchs Büro
gehen.
Dort wurde ihm gesagt er soll in die Besenkammer
beim Slytherin Gemeinschaftsraum gehen.
Dort lief ein 30 Jähriger Typ mit Bettlaken durch die
Kammer der sich anscheinend für einen Geist hielt.
Es war ungemütlich und stickig denn es gab keine
Fenster.Essen gab es immer im Klo der maulenden
Myrthe.

3.Die Kammer
Das erste Jahr war nicht erwähnenswert.
Malco war zu Blöd um die Geschehnisse zu
verstehen.Doch das zweite Jahr konnte er verstehen.
Der Erbe Klytherin hatte die Kammer der
Seifenblasen
geöffnet und es ging weiter denn auch oben im
Schloss war Verwirrung denn dort wurde die Kammer
des Schreckens geöffnet.Der Hauslehrer Professor
Filch musste aufpassen dass die Klytherins nicht oben
im Schloss entdekt wurden.Auch Quiditch war
unbekannt es wurde Quititsch gespielt.Man fliegt
auf Besen nur einen Meter über dem Boden und
probiert in Mülleimer Bälle zu werfen für genauere
Regeln war Malco zu Blöd.
Der Erbe Klytherin hatte einen Feind und zwar
Parry Hotter der Gittarist der Schulband die sich

die Gliferindors nannten.
Parry Hotter platzte die Seifenblasen des Erben
Klytherin der Rom Tiddel hieß.Rom Tiddel war
enttäuscht und ging.

4.Sirius Black
Nun war schon das Dritte Jahr angebrochen und
ein gefährlicher Mörder ist ausgebrochen .
Dieses Jahr war ein besonderes Jahr,das einzige Jahr
wo Malco und seine Kameraden Unterichtet wurden,
z.B.:Seifenblasen und Kaugummiblasen.
Das Jahr war langweilig wie jedes.
Das einzige aufregende war das ein gewisser
Harry Potter den Mörder nachdem er gefasst worden
war wieder befreit hatte.
Irgendwie unlogisch.
Das Jahr ging zu ende und Malco wird wohl nie mehr
etwas lernen.

5.Das Niemagische
Turnier
Dieses Jahr war schon Malcos viertes Jahr.
Unbegabte aus der ganzen Welt versammelten
sich zum Niemagischen Turnier um bis 10 zu
zählen.Sieger wurde der der es schafft bis 11 zu
zählen.Parry Hotter siegte.Schon wieder?
Malco konnte diesen Hotter Jungen nicht
ausstehen.Parry Hotter die Berühmtheit
der Junge der Vord Loldemort besiegte.
Der Junge der unter den Klytherins und den
Gliferindors bekannt war.Über sein viertes Jahr hatte
Malco mehr zu berichten,denn ein Vertreter aus der
Hinkelgasse kam zu besuch.Er hieß Mad-leg
Moody.Er machte Werbung für Holzbein und
Fuß.

6.Ferien mit Fetten
Über die Ferien war Malco wieder zu Hause.
Seine Eltern gingen mit ihm Campen.
Sie zelteten im Wohnzimmer,kochten auf einem
Campingkocher und wehrten sich gegen Ungeziefer.
Malcos Muggel Glitzerzauberstab wurde mit einem
Stern verziert.Er ging mit seinen Eltern in die
Hinkelgasse um eine neue Schulunterhose zu kaufen.
Zu Abend wurden Pommes Schranke
gespeist,zusammen mit einem feinen Tropfen
Billigbier.Malco nahm während der Ferien ganze
20 Kilo zu.Außerdem gab es keine Tageszeit wo
er nüchtern war.Beim trinken besiegte er sogar
Hagrid und das will was heißen.

7.Draco Malfoi
Wieder in Hogwarts hörte Malco von einem gewissen
Draco.Draco hatte Zwei Freunde Namens Crabbe und
Goyle.Seltsam denn Malco hatte zwei Freunde
namens Grabbe und Coyle die er erst kürzlich
errungen hatte.Draco wohnte in einem alten
Herrenhaus.Malco wohnte in einer Zwei
Zimmerwohnung.Draco war reich,Malco war arm.
Malco kümmerte sich nicht weiter um ihn,
denn das war sein letztes Jahr in Hogwarts und dass
wollte er in vollen Zügen genießen.Ein entspanntes
Bad in Myrtes Klo oder die entspannte Position an
Ketten hängend in Professor Filchs Büro.
Das Fünfte Jahr ist für die Klytherins Traditionell
das Abschlussjahr.

8.Epilog
Malco wurde erwachsen und bekam tatsächlich
eine Stelle in Hogwarts.Er wurde Professor Filchs
Gehilfe.Er bekam 3Sickel im Monat und er bekam
als Helfer eine Ameisenfarm.Und wenn er nicht
gestorben ist bekommt er bestimmt bald den
Posten als Klytherin Hausgeist.

Ich entschuldige mich für die Rechtschreibfehler
und wünsche viel Spaß beim lesen.
LG Felix.
PS.Ihr könnt es gerne vorlesen.
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