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Weihnachten in Hogwarts

Prompt: Weihnachten in Hogwarts

Die Zeit des Weihnachtsfestes in Hogwarts rückte unaufhörlich näher und für ein paar 
Tage war Hogwarts wie leergefegt, nur die wenigen Wochen, an denen das große Spiel 
mit dem Rest des Hauses Gryffindor stattfand und ein paar Tage später die 
Weihnachtsferien beginnen würden, hatten sich im Kreis zu einem schrecklichen Haufen 
Chaos aufgebaut.

Das Schloss in den letzten Wochen war schon in eine dicken Schneedecke gehüllt und 
auch der große Kampf gegen die Weihnachtsferien hatte die Bewohner des Schlosses 
schon wieder in den Schlaf getrieben. Hogwarts war im Winter zu seinem Ende sicher und
der Schnee hatte seinen Reiz. Die ersten Wochen in Hogwarts waren ein einziger 
Lichtblick in den Weihnachtsferien gewesen, denn die meisten Schüler hatten in letzter 
Zeit wieder etwas mehr als eine Menge Weihnachtsgeschenke zusammengefunden und 
das Leben ging weiter.

Auch wenn sich viele um das Schloss freuten, Harry wusste, dass es in manchen Tagen 
genauso werden würde, so war er immer noch der Meinung, dass das Haus seiner 
Verwandten sicher gehen würde (oder sie würden nie wieder mit ihm in seinen Ferien 
zusammen sein) und so konnte er sich auf seine Geschenke konzentrieren. Auf dem Tisch
fand er ein einzelnes Paar. Von Ron kam ein Päckchen in den letzten Tagen noch. Der 
Junge hatte ihm einen Pullover mit einem kleinen Päckchen beigelegt, das er jetzt 
ebenfalls öffnete. Ein kleines Päckchen von Ron. Harry öffnete den Brief.

Lieber Harry

Heute ist unser aller erstes Weihnachtsfest und wie du vielleicht bemerkt hast, hat dein 
Freund ein Geschenk für dich mitgebracht. Auf dem Herzen bist du stolz.

Ich war an Weihnachten nach hause zurückgekehrt, denn ich wollte mit meiner Familie 
feiern, aber als ich euch von dem Geschenk erzählen wollte, gab es einen lauten Knall 
und ich schreckte hoch. Ich erkannte das Päckchen und dachte, dass es von meinen 
Freunden war. Ich wollte nicht, dass ihr enttäuscht seit, denn ich wusste, dass ich nicht 
mehr der Sohn der Zwillinge sein wollte.

Aber ich habe mir vorgenommen, dir einen neuen Festumhang zu verleihen, in den du 
nicht hineinpassen wirst. Wir haben uns dieses Jahr sehr gut verstanden, denn wir haben 
unsere besten Freunde sehr vermisst. Fred und George haben eine große Auswahl vor 
uns und es ist ja auch eine Kleinigkeit. Aber es muss jetzt alles wieder aufgebaut werden, 
damit ich in Ruhe arbeiten kann!

Das erste Päckchen war ein Besenpflegeset.
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