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Passage A

Am nächsten Morgen wachte Harry früh auf. Er wusste zwar, dass es draußen schon 

hell war, doch er hielt die Augen fest geschlossen.

„Es war ein Traum“, sagte er sich entschlossen. „Ich habe von einem Riesen namens 

Hagrid geträumt. Er hat mir erklärt, von nun an werde ich eine Schule für Zauberer 

besuchen. Wenn ich aufwache, bin ich aber zu Hause in meinem Schrank.“

Plötzlich hörte Harry ein lautes tappendes Geräusch.

„Und das ist Tante Petunia, die an die Tür klopft“, dachte Harry und das Herz wurde 

ihm schwer. Doch die Augen hielt er weiter geschlossen. Ein schöner Traum war es 

gewesen.

Tapp. Tapp. Tapp.

„Schon gut“, murmelte Harry. „Ich steh ja schon auf.“

Er richtete sich auf und Hagrids schwerer Mantel fiel von Harrys Schultern. 

Sonnenlicht durchflutete die Hütte, der Sturm war vorbei. Hagrid selbst schlief auf 

dem zusammengebrochenen Sofa, und eine Eule, eine Zeitung in den Schnabel 

geklemmt, tappte mit einer Kralle gegen das Fenster.

Harry rappelte sich auf. Er war so glücklich, dass es ihm vorkam, als würde in seinem 

Innern ein großer Ballon anschwellen.
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Passage B

„Wir haben noch Zeit für einen Imbiss, bevor dein Zug geht“, sagte Hagrid.

Er kaufte für sich und Harry zwei Hamburger und sie setzten sich auf die Plastiksitze, 

um sie zu essen. Harry sah sich unablässig um. Alles kam ihm irgendwie fremd vor.

„Alles in Ordnung mit dir, Harry? Du bist ja ganz still“, sagte Hagrid.

Harry wusste nicht recht, wie er es erklären konnte. Gerade hatte er den schönsten 

Geburtstag seines Lebens verbracht. Und doch er kaute an seinem Hamburger und 

versuchte die richtigen Worte zu finden.

„Alle halten mich für etwas Besonderes“, sagte er endlich. „Aber ich weiß überhaupt 

nichts von Zauberei. Wie können sie großartige Dinge von mir erwarten? Ich bin 

berühmt aber ich kann mich nicht einmal daran erinnern, wofür ich berühmt bin.“

Hagrid beugte sich über den Tisch. Hinter dem wilden Bart und den buschigen 

Augenbrauen entdeckte Harry ein liebevolles Lächeln.

„Mach dir keine Sorgen, Harry. Du wirst alles noch schnell genug lernen. In Hogwarts 

fangen sie alle ganz von vorne an, es wird dir sicher gut gehen.“
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Passage C

Sie erreichten London um halb elf. Onkel Vernon packte Harrys Koffer auf einen 

Gepäckwagen und schob ihn in den Bahnhof. Harry fand dies ungewöhnlich 

freundlich von ihm, bis Onkel Vernon mit einem hässlichen Grinsen auf dem Gesicht 

vor den Bahnsteigen Halt machte.

„Nun das war’s Junge. Gleis neun – Gleis zehn. Du suchst aber Gleis neundreiviertel, 

aber sie haben es wohl noch nicht gebaut, oder?“

Natürlich hatte er vollkommen Recht. Über dem Bahnsteig hing auf der einen Seite 

die große Plastikziffer 9, über der anderen die große Plastikziffer 10, und dazwischen 

war nichts.

„Na dann, wünsche ich dir ein gutes Schuljahr“, sagte Onkel Vernon mit einem 

noch hässlicheren Grinsen. Er verschwand, ohne ein weiteres Wort zu sagen. Harry 

wandte sich um und sah sein Onkel wegfahren, der laut lachte. Harrys Mund wurde 

ganz trocken. Was um Himmels willen sollte er tun? Schon jetzt sahen ihn die Leute 

erstaunt an. 

Da stand er nun, verloren mit einem Koffer, den er kaum vom Boden heben konnte, 

einer Tasche voller Zaubergeld und einer großen Eule.
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