
 

 

 

Es Lebte einmal ein 11-Jähriger Junge. Er lebte mit seinem Vater und seiner Mutter zusammen. Sie alle waren 

sehr glücklich außer das Jonas (so hieß der junge) andauernd schlechte Noten schrieb weil er so mega dumm ist. 

Eines Morgens stand Jonas extra früh auf um Frühstück zu machen. Das ist schon fertiggekocht und der Tisch 

gedeckt. Jonas wollte die Post einholen und enddeckte einen Brief für ihn ,,an Mr.Jonas“. Er war ganz aufgeregt, 

weil er noch nie einen Brief bekommen hat. Er öffnete den Brief und ließ folgendes: Sehr geehrter Mr.Jonas wir 

freuen uns ihnen mitteilen zu können, dass sie an der Hogwarts-schule für Hexerei und Zauberei aufgenommen 

sind. Als Jonas das gelesen hat stürmte er in das Zimmer seiner Eltern und schrie: ,, Mamaaaa,Papaaaa ich bin 

ein Zauberer!“ Die Mutter sofoooort   : ,,Nein, Zauberei gibt es nicht! Oder doch?“ der Vater ca. 2 Sekunden 

später: ,,ich muss euch was gestehen … ich … ( dann holte er einen ,,stock raus“) bin ein Zauberer und du 

auch…“ ,, OMG“ Jonas war geschockt aber er freute sich. 2 Monate später gingen sie in die Winkelgasse. Kauften 

einen Zauberstab, ein Kessel, Bücher, eine Eule und alles was man für das Schuljahr braucht. 2 Tage später 

waren sie dann am Bahnhof in London am gleiß 9 ¾.  Alle verabschiedeten sich und die Mutter weint die ganze 

Zeit. Im Hogwarts express fand er nicht so schnell Freunde aber nach ner Zeit fand er jemanden namens Nicko. 

Sie freunden sich super schnell an. In Hogwarts gingen dann alleeee neuen Kinder in die große Halle! Mc 

Gonagall erklärt in Folgender Rede: ,,der Sprechende Hut wird euch in eure Häuser einteilen. Es gibt Gryffindor, 

Hufflepuff, Ravenclaw und Slytherin.“ Jonas muss als erste gehen. Er setzt sich auf den Stuhl, und der Hut schreit 

ganz laut: ,,Klyterin“. Da gehen ganz viele Alarmanlagen an und der ganze Raum leuchtet Rot!!! Filch kam 

Freudig angerannt und zog Jonas mit. Den er ist Hauslehrer von Klyterin obwohl er nicht zaubern kann. Filch 

erklärt ihm das Jonas ein kompletter loser ist und deswegen in Klyterin ist. Jonas ist sehr enttäuscht. Doch dann 

gehen wieder alle Alarmanlagen an. Filch freut sich und hüpft fröhlich in die große Halle zurück. Nach 5 Minuten 

kam Filch mit Nicko zurück. Jonas und Nicko freuen sich das sie beide im loser Haus Klyterin sind. Und so blieben 

Jonas und Nicko für immer Klyterin-Freunde. 

 

Das Leben eines Klyterin 


