
Lockhart wollte ein neues Buch schreiben. Er machte eine Hexe ausfindig, die jahrelang in einem 

Wald lebte, in welchem Acromantulas hausten. Er presste sie aus und belegte sie mit einem 

Gedächtniszauber: „Amnesia!“  Dieser Zauber war das einzige, was er richtig konnte. Diese Hexe 

hatte jedoch, da sie herausgefunden hatte, dass Lockhart in seinen Büchern log, in Details falsche 

Sachen gesagt.  

Plötzlich lachte alle Welt über den Stümper Lockhart. Egal welchen Zauberern er begegnete, alle 

fingen an, sich über ihn lustig zu machen. Viele Leute machten es sich außerdem zum Spaß, sich 

gegenseitig Passagen aus Lockharts neuestem Buch vorzulesen.  Doch warum? Welche Details der 

schlauen Hexe stimmten nicht? Man hörte dann zum Beispiel: 

„ … und dann sah ich ihn. Es war der König der Spinnen, etwa 50 Meter groß, doch war er natürlich 

kein Problem für mich. Ich löschte mein Zauberstablicht: „Lumos!“ Da kam die Acromantula auf mich 

zu. Es war ein langer Kampf, denn meine Schockzauber prallten wirkungslos von ihm ab. Da hatte ich 

eine Idee. Ohne meine Augen von der Riesenspinne zu nehmen, rief ich per Aufrufezauber ein 

Messer aus meinem Rucksack, der etwa fünf Meter hinter mir lag. Ich rief: „Wingardium Leviosa 

Messer!“ Die Spinne griff an, ich kam nah genug und stach die Spinne ab.“ 

„ … Niemand könne dort leben, meinen viele Bewohner des naheliegenden Dorfes. Doch ich habe es 

geschafft. Vier Jahre bei Acromantulas. Es waren um die tausend Riesenspinnen. Aber ich überlebte. 

Ich aß, was der Wald hergab und meine Gesprächspartner waren sprechende Spinnen. Alles habe ich 

erlebt. […] In meiner dritten Nacht dort, ich blickte gerade zur Halbmondsichel auf, als plötzlich hinter 

mir ein Knurren ertönte. Ein Werwolf. Was tun? Ich hatte die rettende Idee. Ich lief in Richtung 

Spinnenlager, lief hindurch. Der Wolf, abgelenkt von den Riesenspinnen, blieb kurz stehen. Zeit 

genug, um auf der anderen Seite des Lagers hinauszulaufen und wie ein Werwolf zu heulen. Ich 

schlich zurück ins Lager, der Werwolf, welcher 40 cm lange Zähne hatte, lief direkt an mir vorbei. 

Geschafft! Also legte ich mich wieder in mein Bett und schlief vor Erschöpfung sofort ein.“ 

 


