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Prompt: Hermine besaß einen der neun Ringe der Sterblichen. Sie drückte den Ring fest
an sich und weigerte sich ihn zu zerstören.

„Harry er ist hier!“, rief Hermine, die den Ring nun in Händen hielt. Sie hob ihn hoch und 
ließ den Ring fallen. Der Ring war aus dem Nichts erschienen und Hermine nahm ihn 
wieder in die Hand. „Er gehört uns! Wir haben ihn hier, in unserem dritten Schuljahr 
gefunden und da haben wir uns mit ihm getroffen! Und wie ist es dazu gekommen?“, 
wollte sie wissen.

„Ja, das ist der Ring! Hier war er. Er passt“, sagte Hermine und hielt dann einen kleinen 
goldenen Ring in die Hand. „Der, der sich um einen der Ringe kümmert, hat das Siegel der
Ringe. Er ist verzaubert von dem Ring! Er ist von diesem Godric!“

Der Ring war mit Gold bedeckt und mit Smaragden gehalten. Auf dem Ring prangten ein 
paar Diamanten um den Anhänger des Lords und der Anhänger. Auf dem Anhänger war 
auch der Anhänger des Guten mit dem Edelstein in der Hand eingraviert. „Harry ist sehr 
mächtig, aber auch für den größten Zauberer der Welt“, sagte Hermine.
„Aber wenn er wirklich existiert hat was passiert dann?“, hackte Ron nach.

„Er hat den Ring in der Hand und dann hat er ihn gefunden. Es ging nicht darum. Das war 
eine schwarze Kugel mit mächtigen Drachen, die alle anderen Nachkommen von Salazar 
Slytherin haben wollten. Aber es hat sich ja auch immer gut angefühlt! Und da war nur der 
Ring. Der hat den selben Anhänger und er ist nicht mehr der gleiche wie der anderen. Ich 
habe ihn auch noch auf dem Finger gehabt, da ist der goldene Stein! Harry hat ihn mit 
einem Zauber nach dem anderen geschmiedet. Er hatte einen Anhänger für Salazar 
ausgesucht, so war der Ring aber auch der Rubin. Er konnte seinen Eltern nur noch einen 
Schlüssel geben und dann kamen wir auf einmal dazu. Das wollte er nie wieder tun!“ sagte
Hermine.
Er sah Hermine an. „Aber warum kann es uns dann nie gegeben sein? Nur einmal ist es 
geschehen! Wir machen alle Fehler! Wir machen Fehler!“
Sie wusste nicht, was sie erwartete, doch sie hatte sich entschieden. „Der Teil von ihm, 
von dem ich rede, ist der gleiche. Es könnte es einfach nicht sein. Der Ring muss von ihm 
gegeben werden!“, schloss sie.

_
Sie wusste es einfach sie liebte die Bücher über dunkle Magie. Sie liebte, die Bücher über 
die Gründer, über die Gründer, sogar das Schwert, das schon immer ein wahrer Freund 
gewesen war …
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