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Das ist mutig!

Bestimmt hast du schon von Harry Potter und 
seinen Freunden Ron und Hermine gehört. Sie 
gehen in das  Haus „Gryffindor“ der  Hogwarts-
Schule für Hexerei und Zauberei und bestehen 
zusammen viele Abenteuer. 

Einmal schleichen sich Harry, Ron und Hermine 
nachts aus ihrem Schlafsaal, weil sie verhindern 
wollen, dass ihr Feind den Stein der Weisen fin-
det und damit unsterblich wird. Sie wissen, dass 
es eigentlich streng verboten ist, sich nachts 
außerhalb der Gemeinschaftsräume aufzuhalten 
und einen bestimmten Gang zu betreten. Werden 
sie erwischt, bekommen sie großen Ärger und 
müssen vielleicht die Schule für immer verlas-
sen. Außerdem würde ihr Haus zur Strafe viele 
Punkte bei der Schulmeisterschaft um den Hauspokal verlieren. 
Trotzdem machen sie sich auf den Weg. 

Gerade, als sie sich davonschleichen wollen, stellt sich ihnen ihr Klassenkamerad Neville in den Weg. 
Neville ist ein sehr netter, aber eher ängstlicher Junge.  Er versperrt ihnen den Weg und sagt: „Ich 
lass euch nicht gehen! Ich will nicht, dass ihr noch mehr Regeln brecht!“ Er hebt die Fäuste und ist 
bereit zu kämpfen.

Wer ist mutiger: 
Harry, Hermine und Ron, weil sie trotz der lauernden Gefahr losziehen? 
Oder Neville, der sich ihnen in den Weg stellt?

So geht die Geschichte übrigens aus: 

Hermine versteinert Neville mit einem Zauberspruch und die drei begeben sich in den verbotenen 
Gang. Sie müssen viele Gefahren überstehen und schließlich kämpft Harry ganz alleine gegen seinen 
Feind - und gewinnt. Alle drei Kinder werden verletzt und natürlich auch erwischt. Den Hauspokal  
gewinnt Gryffindor trotzdem, denn der Schulleiter, Professor Dumbledore, vergibt an Neville  
10 Extrapunkte. Er sagt: „Es verlangt viel Mut, sich seinen Feinden entgegenzustellen, doch genauso 
viel, den eigenen Freunden in den Weg zu treten.“

(Nachlesen kannst du das in dem Buch „Harry Potter und der Stein der Weisen“,von J.K. Rowling, erschienen im Carl-
sen Verlag.)
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