
Glaub an dich!
Marie war war ein chaotisches, spaßiges, egoistisches, dickköpfiges Mädchen. Ihr
Charakter war sehr jungenhaft. Sie machte nur Unsinn und fand die Schule überaus
langweilig.Sie ging in die Klasse 8c. Sie war eine ziemlich durchschnittliche Schülerin.
Mathematik und Physik waren nicht gerade ihre Lieblings-Fächer. Ihrer Meinung nach
waren auch Hausaufgaben total überflüssig. Trotzdem versuchte sie optimistisch zu

bleiben... Was zugegebener Weise nicht sehr einfach war. Sie fand sich selber als etwas
daneben geratenes Mädchen. Was sie aber von den anderen Mädchen unterschied war, dass

sie zaubern konnte. Vor einem Jahr sind ihre Eltern bei einem Unfall verunglückt. Da
begegnete sie einer seltsamen Engländerin, Marry Love. Diese äußerst ironische Frau
brachte sie in eine Welt voller Magie. Die die normalen Menschen nicht kannten. Marie war
über-wältigt. Sie erlebten spannende Abenteuer und kämpften gegen das Böse.Sie war auch
ein Magier, aber wusste es nicht. Erst als sie Marry kennen lernte, fand sie heraus das sie

zaubem kann. Ietzt ftng sie eine Magier-Ausbildung an.

Es war still in Finsterwalde. Marry summte ein Lied neben Marie her. Sie biegen in eine
Straße ein. Inzwischen war es Nacht und ein Auto brummte vor bei. Da fragte Marry:,,Was
ist los?" - ,,Sollte was sein?", fragte Marie während sie mit ihrem Haar spielte. ,,Du bist so

ruhig. Ich hätte gedacht dass du mich voll quasselst."-,,Wer ich?"-,,Nein, ich rede mit dem
Baum..." sagte Marry sarkastisch. ,,Jule trainiert bestimmt schon den ganzen Tag um
anzugeben. Manchmal wünschte ich, ich wäre so stark wie sie..."sprach Marie. Jule war
Maries Erzrivalin Sie war schon seit einigen Jahren in ihrer Ausbildung und sie war eine
ernst zunehmende Stab-Magierin. ,,Mach dir keine unnötigen Sorgen. Du bist du und sie ist
sie. Jeder hat seine Stärken und Schwächen.", sagte Marry. ,,IJnd was machenwir jetzt?",
fragle Marie. Das erste was wir machen ist heraus finden müssen ist welche Art Magier du
bist. Wahrscheinlich bist du ein Element-Magier. Aber du könntest auch ein Stab-Magier
sein. Aber da-" -,,Stab-Magier? Du meinst jetztnicht die Personen bei Harry Potter, oder?",
fragte Marie erstaunt. ,,Ahm, ja. Sie benutzen einen schwarzen Stab und wedeln damit. E,s

ist wirklich sehr amüsant zu sehen wie sie es machen, aber bisher gibt es nur wenige
Personen von ihnen. Die meisten sind bei Kämpfen ums Leben gekommen.", beantwortete
Marry. Da kamen Marie ihre Eltern im Sinn. All die Dinge wusste sie noch vor einem Jahr
nicht. Bis ihre Eltern gestorben sind. Marry, die alte Freundin ihrer Mutter, half ihr auf ein
neues Ich. Ja, sie würde es schaffen. Marie würde ihre Ausbildung als Magier schaffen und
ihre Eltern im Himmel glücklich machen.
Marry und Marie standen vor einem Haus. Es war alt. Nein, alt war übertrieben eswar sehr
alt.sie gingen rein. Es war das Haus von Marry. Als Marie das Haus das erste Mal sah

verglich sie es mit einem Opa. Wobei der Opa besser in Form wäre. Das Haus sah innen
beängstigend schön aus. Bilder verzierten die Wand. Das Wohnzimmer war in einem
wafinen Braun gestrichen. Ein weißes Sofa stand in der Mitte des Zimmers und somit
wirkte das Zimmer unwahrscheinlich klein. Marie wollte sich gerade setzen als sie bemerkte
dass Marry sich komisch verhielt. ,,Was ist los?", fragte Marie. ,,Es ist jemafld da.", flüsterte
Marry. Sie ging in den Flur. Marie wollte in das gegenüberliegende Zimmer gehen und
drehte sich um. Plötzlich blieb sie stocksteif stehen.

Ein Etwas stand vor ihr. Was immer es auch war, sah sie mit grünen Augen an. Es hatte

einen menschlichen Kopf; aber der gesamte Torso mitArm und Bein war spinnen artig und
haarig. Es hatte ganz gewöhnliche Tumschuhe an. Was wirklich lächerlich aussah.
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Da stand auch schon Marry neben ihr. Das Adrenalin schoss Marie durch den Körper. Sie
konnte es kaum erwarten ihre neuen Kampfkünste jemandem hautnah zeigen zu dürfen.
Der Gedanke war beunruhigend. ,,Was ist das?",fragte Marie.
,,Sagmal, wenn ich dir etwas beibringe hörst du dann auch zu?",fragte Marry empört. ,,Ich
habe es verlegt.", beantwortete Marie der empörten Frage. Marry antwortete nicht.
,,Tut mir leid, ich habe es vergessen...", murmelte Marie.
,,Ah, das sind die ersten Anzeichen für Alzheimer.", bemerkte Marryr.

,,Es wäre nett wenn du aufhörst dich über mich lustig zu machen, sondern mir meine Frage
beantwortest. Das wäre wirklich sehr, sehr nett, Danke!", sagte Marie. ,,Das sind
Spinnenmänner. Ich kenne sie nicht persönlich, was auch nicht sonderlich schlimm ist, aber
sie gehören Daniel Rache,", setzte Marry fort. ,,dem hinterhältigsten und beklopptesten Kerl
auf unserem Planeten."

,,Her immer langsam mit den Komplimenten. Sonst kann ich mir sie ja gar nicht
außchreiben!", lachte ein Mann an der Tür. Er lehnte am Türrahmen und versuchte lässig zu
wirken. Was nicht sehr gut funktionierte. ,,Ich bin der berühmte Daniel Rache. Ich versuche
niemandem Schaden zu zufiigen. Was ich lediglich möchte ist die Weltherrschaft. Ist nicht
zuviel verlangt oder? Außerdem möchte ich euch meinen netten Freund vorstellen. Ich
werde ihn Fluf$ nennen. So Fluff, stell dich vor!" Fluffy blieb regungslos.

,,Nun ja, Fluffy ist nicht sehr gesprächig.", entschuldigte sich Daniel. ,,Du redest zu
viel.", sagte Marie. Da fing er wieder an zv lachen:,, Von dir lass ich mir nichts sagen,
Süße." Da wurde Marie wütend. Sie stürmte auf ihn zu verpasste ihm einen Kinnhaken.
Daniel taumelte Rückwärts.Marry blieb regungslos. Marie machte eine Faust und schlug
Daniel. Doch er weichte ihr aus und verpasste ihr einen Schlag gegen die Rippen. Marie
schoss nach hinten und knallte gegen eine Kommode. Sie rang nach Luft. Marry blieb
regungslos. Daniel rannte auf sie zunahm ihren Fuß und zog sie von der Kommode runter.
Sie knallte auf den Boden. Noch immer rang sie nach Luft. Der Gegner hob sie hoch und
schleuderte sie in die andere Ecke des Zimmers. In dem Moment fiel eine Vase um. Marry
kam wie eine Kanonenkugel auf sie geschossen und fing sie auf. Marie atmete wieder ruhig
und sie konnte wieder klar denken. Sie gingzu Marry zurück und stupste sie an: ,,Hey, wie
geht es der Vase?"- ,,Ausgesprochen gut. Sie hat es überstanden.", antvvortete Marry.
,,'Warum hast du mir nicht geholfen?"

,,Die Vase war ein Sammlerstück! Außerdem kannst du dich selber verteidigen!"
,,Aber du musst mir helfen. Du bist meine Partnerin und Freundin!"
,,Ich muss dir nicht helfen. Ich konnte dir helfen. Ich war bloß noch nicht bereit dafür."
,,Aber fi.ir deine dumme Vase warst du bereit?"

,,Wie ich sagte ,sie ist ein Sammlerstück'."
,,Ahem... ich möchte wirklich nur ungern stören, aber könnten wir unsere kleine
Auseinandersetzung fortsetzen?", sprach Daniel. Marie beruhigte sich wieder und stellte
sich wieder auf den Kampf ein. In dem Moment stürmte Fluffir auf Marie. Er sprang über
ihren Kopf hinweg und verpasste ihr mitten im Sprung einen Tritt. Marie sah das voraus und
wich dem Tritt aus. Sie nahm sich den Baseballschläger an der Wand herunter und sprang
auf Fluffy an. Sie verpasste ihn einen so wuchtigen Schlag, das er um viel wie ein toter
Baum. Sie ergriffihre Chance und dachte an ihr letztes Training. Sie sprach in Gedanken
das was Marry gesagt hatte. Daniel nahm seinen Stab aus seiner Tasche und wirbelte, dabei
sprach er: ,,Blitzius Allapellas!" Ein Blitz traf Marry kurz vor den Füßen. Daniel fluchte
laut und versuchte es nochmal. Dieser Blitz traf Marry bevor sie es verhindern konnte. Sie
lag am Boden und krlimmte sich.
Lasse all deine Energie in deine Armenflie/ien und glaub an dich!
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Marie sprach es immer wieder. Sie hob die Hand und richtete sie auf Fluffz. Nichts. Sie
versuchte es nochmal. Nichts.
Marry rappelte sich auf und ging zum Angriff über. Sie hob die Hand und tausende
Eisnadeln trafen Daniel. Er flog gegen die Wand und keuchte. Marry hob die andere Hand
und ein Feuerstrahl traf Daniel. Es verfehlte ihm knapp. ,,Ach, treffen kannst du auch
nicht.", spottete Daniel. ,,Das musst ausgerechnet du sagen.", konterte Marry,.Daniel ging
zum Angriff über.
Immer wieder versuchte es Marie. Nochmal und nochmal. Als sie nicht aufpasste, war
Flufff bereits aufgestanden und donnerte seine Faust in ihr Gesicht. Marie flog in Marry
hinein. Sie gingen zu Boden. Marie war als erste wieder auf den Beinen und wollte sich den
Baseballschläger schnappen. Doch Fluffu versperrte ihren V/eg. Marie rammte ihre Schulter
in seinen Bauch. Er taumelte vorwärts. Sie schlug mit der Faust gegen seinen haarigen und
harten Brustkorb. Marie hörte wie ihre Finger knackten. Sie ignorierte den Schmerz und
versuchte ihn zu treffen. Leider war das Glück nicht mit ihr und sie verfehlte.
Mittlerweile war auch Marry auf den Beinen und versuchte gegen Daniel anzukommen.
Daniel schwang seinen Zauberstab und rief: ,,Bewega lJraneri!" Die Vase schwang auf
Marry zu und zerbrach auf ihren rücken. Marry gingzu Boden und konnte sich nicht mehr
bewegen. Sie sah zu wie Daniel auf Marie losging und rief wieder: ,,Bewega Uraneri!"
Da schwing sich das Sofa auf Marie und schleuderte sie gegen die Wand. Sie ging zu
Boden. Marie blinzelte um nicht bewusstlos zu werden. All die Schmerzen die sich in ihr
sammelten waren unerträglich. Die Lage war aussichtslos los.
Vor MariesAugen erschienen Bilder. Ihre Eltern,Marry, alte Feinde, die jetzigen Gegner
und die Worte von Marry die sagten ,Glaube an DICH!//'. Neue Kräfte durchfluteten Marie.
Sie kämpfte gegen den Schmerz an. Beim außtehen yerzog sie das Gesicht. Tatsächlich sie
stand fest auf den Beinen. Daniel sah sie an:. ,,Jetzt spielst du die tapfere Heldin die alles
versucht hat und trotzdem starb. Schade, für dich." Marie wurde wütend und schrie.
Blitze bildeten sich um sie. Jetzt wurden die Blitze mit Feuer umhüIlt. Wasser bildete sich
als Schild und mit den Eiszapfen bildete sich ein ungeheuerliches Schild. Marie hob die
Hand und zeigte mit den Finger auf Fluf$, und Daniel. Die BIitze, das Feuer, das Wasser
und die Eiszapfen flogen auf die Gegner zu. Man hörte Schreie. Und dann war alles still.
Marie hatte es geschafft. Fluffy und Daniel waren zu staub zerfallen. Marry blickte liegend
Marie an und sagte: ,,Man, sie dir das Chaos an! Und meine Vase!... Hey! Du hast es

geschaffi! Ich wusste immer das du was besonderes bist! Du bist du und das wird immer so
bleiben." Marry, lächelte. Marie sah Marry an und sagte: ,,Viel Spaß,

beim aufräumen!", Marie schenkte Marry noch ein grinsen und fiel um. Sie schlief tief und
fest. Marry grunzte noch und blieb liegen, da ihr Körper immer noch nicht gehorchen
wollte. Da strahlte die Morgensonne durch das Fenster. Und alles war wieder normal.
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