Harry Potter und der Stein der Weisen (Inhaltsangabe von Maja)
„Harry Potter und der Stein der Weisen“ ist der erste Band der Harry Potter Reihe. Es
handelt von einem Jungen der bei seiner Tante, Onkel und Cousin auf gewachsen ist. Als
Harry 11 Jahre alt wurde erfuhr er, dass er von Zauberern abstammt und selbst einer ist. Er
soll nach Hogwarts (einer Zauberer Schule) gehen. Dort erlebt er mit Ron und Hermine viele
Abenteuer. J.K.Rowling hat noch weitere Bände von Harry Potter geschrieben. Insgesamt
gibt es 7 Harry Potter Bücher.
Als Harry grade mal ein Jahr alt war, brachte Voldemort seine Eltern um. Seitdem lebt er bei
seiner Tante, Onkel und Cousin. Er hat eine Narbe auf der Stirn, die aussieht wie ein Blitz. Er
wird nicht gerade gut behandelt. Sein Zimmer ist die Kammer unter der Treppe. An dem
Geburtstag seines Cousins bekam Harry ein Brief von Hogwarts. Das ging noch Tage so
weiter es kam immer mehr Briefe. Sein Onkel wollte nicht, dass er an die Briefe kommt,
deshalb fuhren sie auf eine Insel. Am nächsten Tag hatte Harry Geburtstag. Er wartete die
Sekunden bis zum nächsten Tag ab und wünschte sich selbst einen schönen Geburtstag. Auf
einmal fiel die Tür aus den Angeln. Und in der Tür stand Hagrid (der Wildhüter von
Hogwarts). Von dem Krach wurden alle wach. Hagrid erklärte Harry was Hogwarts ist und
dass er da bald zur Schule geht. Am nächsten Tag fahren sie zusammen mit der Bahn nach
London. In der Winkelgasse besorgen sie alles was Harry für die Schule braucht. Hagrid
schenkt Harry eine Schneeeule, die Harry dann Hedwig tauft. Am Tag der Abreise brachte
sein Onkel ihn zum King`s Cross. Er sollte am Gleis neundreiviertel auf den Hogwarts Express
warten. Er schloss sich einer Zauberer Familie an, weil er das Gleis nicht fand. Er und ein
Junge liefen gemeinsam zum Gleis neundreiviertel. Die Auswahl der Häuser in die sie
eingeteilt werden sieht wie folgt aus. Die Kinder bekommen den sprechenden Hut aufgesetzt
der sagt dann ob das Kind nach Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw oder Hufflepuff kommt.
Harry kommt mit Ron und Hermine nach Gryffindor. Den Erstklässlern wurden die
Gemeinschaftsräume gezeigt. Am nächsten Tag ging es gleich mit dem Unterricht los. An der
Schule gibt es keine normalen Fächer. An Weihnachten blieben Harry und Ron in Hogwarts.
Zu Weihnachten bekam Harry einen Tarnumhang. In einer Nacht schlich er sich in die
Verbotene Abteilung der Bibliothek. Als er vor Flich dem Hausmeister floh rannte er in ein
Klassenzimmer. In dem stand ein Spiegel in dem man seinen sehnlichsten Wunsch sieht. In
der nächsten Nacht zeigte Harry Ron den Spiegel. Danach ließ Dumbledore den Spiegel in
eine Kammer bringen, die von einem dreiköpfigen Hund und drei Aufgaben geschützt wird.
Harry, Ron und Hermine sind an dem Hund und an den Aufgaben vorbei gekommen. Ron
und Hermine sind wieder zurückgegangen. Am Spiegel wartete schon Professor Quirrell, weil
er den Stein der Weisen haben wollte. Er hat sich mit Voldemort zusammen getan. Der Kopf
von Voldemort ist an dem Hinterkopf von Professor Quirrell fest gewachsen. Harry hat
Professor Quirrell besiegt. Am Ende hat das Haus Gryffindor den Haus Wettstreit gewonnen.
Die Sommerferien über muss Harry wieder zu seiner Tante, Onkel und Cousin.
Mir gefällt Harry Potter so, weil J.K. Rowling ein ganz neues Universum erschaffen hat. Es ist
so erstaunlich, dass ein Mensch so ein Universum erschaffen kann.

