
Neville allein zuhaus   Luisa Pfeiffer, Klasse 7a

Der weise Schulleiter trifft heute
er ist gerade aus dem Haus
sehr, sehr wichtige Leute, 
da denkt der Neville sich was aus.
Er ist in Hogwarts zwar noch Student,
kurz nachgedacht, da gehts schon los,
ach was solls, wenns nur nicht brennt,
die Freud vom Neville ist mega groß.

Lauf Besen, lauf!
Nimm den Eimer und bleib cool,
füll mein Badewasser in den Pool!
Lauf Besen lauf!

Komm her du krummer Besen!
Zieh an diese Klamotten,
du bist schon immer alt gewesen,
pass auf darin sind Motten.
Heute wirst du tun, was ich dir sage,
dass du mir den alten Professor nicht vermisst,
werd ein Mensch und keine Klage
und das Eimerfüllen nicht vergisst.

Lauf Besen, lauf!
Nimm den Eimer und bleib cool,
füll mein Badewasser in den Pool!
Lauf Besen lauf!

Es hat funktioniert,
der Besen rennt,
er hats kapiert
und ist nicht mehr fremd.
Voll ist das Becken,
er befüllt alle Tassen,
ich werd ihn wecken,
„Du sollst es lassen!“

Steh Besen, steh!
Der Pool ist voll schon bis zum Rand,
so find ichs toll, leg den Eimer aus der Hand!
Steh Besen, steh!

Ich hab den Zauberspruch vergessen,
der Besen holt noch immer mehr,
ich glaub der Besen ist besessen,
hoffentlich ist der Fluss bald leer.
In Hogwarts gibt es Flüsse so an die hundert, 
wie geht es weiter?
Ich hoffe, der Professor sich bald wundert,
der Besen ist immer noch heiter.



Nein Besen, nein!
Ich muss dich schnappen,
mit einem Trick, da wird es klappen!
Nein Besen, nein!

Alter Besen sei verdammt,
jetzt ist alles eh schon nass,
hätt ich dich gestern mal lieber verbrannt,
das hier ist mir viel zu krass.
Du langer, großer, hässlicher Stock,
der nicht auf mich hört,
es ist wie ein Schock,
der alles zerstört!

Halt Besen, halt!
Mit dem Beil werd ich mich rächen,
dich komplett entzwei zu brechen!
Halt Besen, halt!

Da kommt er zurück der Riesenpinsel,
ich pack ihn mir und nehme das Beil,
ich spalte ihn durch trotz viel Gewinsel,
- geil!
Jetzt wird alles super zurecht gerückt,
der dumme Holzmann ist zerteilt,
ich bin doch nicht verrückt,
ich räum schnell auf, es eilt!

Oje ihr Besen, oje!
Der eine holte das Wasser immer,
jetzt sind es zwei, es wird noch schlimmer!
Oje ihr Besen, oje!

Hilfe! Professor! Dumbledore!
Hilfe! Professor! Tritt hervor!

Nun sind schon voll die Stufen und der Saal,
Expecto Patronum,
es nimmt kein Ende, es bleibt eine Qual,
wo treibt sich der Herr rum?
Vorne am Tor…
der Professor!
All die schönen Zauber habe ich versucht,
doch am Ende ist alles verflucht.

Geht Besen, geht!
Geht in die Eck,
Wasser zu holen ist nicht euer Zweck!
Geht Besen, geht!

Gehorcht den Studenten, geht die Welt dabei unter.
Befiehlt euch ein Meister, dann werdet ihr munter!




