Tom Riddle und die Kammer der Geheimnisse
Aus dem Englischen von Flaus Kritz
Tag 1
Ich bin jetzt seit ein paar Tagen in dieser Kammer und muss ständig auf die magischen
Nachrichten von dieser Ginny antworten “Hallo Tom, ich glaube ich bin verliebt in Harry Potter.
Ich habe das Buch in meinem Kessel gefunden und freue mich total dass ich einen Freund zum in
die Tasche stecken habe. Stört es dich, wenn ich dich als Taschenfreund bezeichne ?”
“Nein alles gut, Ginny”. Hab ich zurückgeschrieben (es hat mich sehr gestört).
Tag 2
Der Basilisk hat mich heute Morgen geweckt. Das war voll nervig, also wenn ich jetzt jeden Tag von
dem geweckt werde, werd ich echt sauer.
Tag 3
Das Weasley Mädchen hat den ganzen Tag geschrieben. Und ich musste den ganzen Tag antworten.
Und auch noch freundlich sein. Aber zum Glück hat der Basilisk mich nicht geweckt, denn er
begann sich zu häuten, das war echt voll ekelig .
Noch ein Tag
Ich hab jetzt ein paar Tage nicht in das Buch geschrieben, weil ich auf einer Pfütze augeruscht und
auf den Kopf geklatscht bin. Dann war ich ein paar Tage K.O. und jetzt hab ich Kopfweh. Vieleicht
geht mein Kopfweh weg, wenn ich Harry Potter töte.
Noch ein Tag
Ich werde langsam stärker ,weil ich dem Weasly Mädchen die Lebenskraft aussauge. Das tut mir
echt gut.
Jedenfalls habe ich mir was überlegt: Ich möchte nämlich, wenn ich es schaffe, das Harry Potter zu
mir in die Kammer kommt, einen meeeeeeeeeega coolen Auftritt hinlegen. Irgendwie mit krasser
Magie, oder so. Aber dafür bräuchte ich einen Zauberstab. MIST !
Noch ein Tag
Weil ich immer noch nicht weiss, welcher Tag heute ist, schreibe ich nur noch “Noch ein Tag” das
ist beim Lesen bestimmt kacke, aber nicht mein Problem. Hehehehehe ich bin voll Böse
HEHEHE.
Noch ein Tag
Apropos böse: Ich habe dem Basilisken gesagt, er soll ein paar Schlammblüter töten. Das hat aber
nichts gebracht, die waren nur versteinert manno. :(
Jedenfalls bin ich total verzweifelt, weil ich ja eigentlich gar kein Rassist bin. Aber ich muss ja
böse sein, das treibt mich noch in den Wahnsinn, ich habe nichts gegen andere Blutstatusse, ich
liebe alle Menschen, aber ich musste ja mein Bösewicht-Image bewahren . Das ist voll schrecklich
für mich.
Noch ein Tag
Ginny hat jetzt alle Hähne auf den Länderreien getötet. Das heisst der Basilisk hat jetzt freies
Spiel. Ach ja, Harry Potter hat heute in mein Tagebuch geschrieben. Dann hab ich ihm voll aus
dem Kontext gerissen, meine Errinerung gezeigt, in der Hagrid mein guter Freund und

Arbeiskollege Aragog, das riesen Spinnenvieh heimlich in seinem Schrank besucht hat. Und dann
habe ich ihm das böse Image aufgedrückt. Indem ich erzählt habe, das er die Kammer des
Schreckens geöffnet hat. Zack, war er von der Schule geflogen, und ich habe auch noch ne` Medallie
gekriegt. Jackpot!
Noch ein Tag
Jetzt hab ich Ginny hier hin gelockt und sie eine Drohung an die Wand schreiben lassen. Jetzt hab
ich ihre Lebenskraft quasi ganz gestohlen. Was mich fast vollständig regeneriert hat. Und jetzt hab
ich vielleicht die Chance ,das Potter hier runter zu mir kommt, damit ich ihn töten kann.
Noch ein Tag
Heute hab ich gedacht, das Harry hier rein kommt. Mich mega gefreut. Dann war es aber nur ein
Clytherin, der ins Waschbecken gekotzt hat, menno.
Noch ein Tag
Langsam hab ich keine Lust mehr hier drinn zu sitzen. Ich will, das Harry hier rein kommt. Oder
ich hier raus. Ich habe nämlich nicht bedacht, dass der Weg hier raus ne` Rutsche ist. Versuch mal
ne rutsche hoch zu rutschen. Geht nicht.
Noch ein Tag
Ich hab mit dem Basiliken gequatscht. Der ist echt cool drauf. Aber es ist schwer, ihm beim
sprechen nicht in die Augen zu schauen, weil ich dann sterbe. Und habe keine Lust noch mal zu
sterben.
Noch ein Tag
Ich glaube, jemand kommt runter (hoffentlich nicht schon wieder Kotze, das war echt ekelig
letztens). Wenn das Potter ist, werde ich ihn jetzt ein für alle mal abmurxen. Aus diesem Loch raus
kommen, das ist also mein letzter Tagebucheintrag, also ciao.
Geschrieben von Tom Vorlost Riddle

