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Harry Potter und der Stein der Weisen (Band 1)  
 

Wie alles beginnt 

Das Baby Harry wird vor die Tür von Onkel Vernon Dursley und Tante Petunia gelegt. 

Die Dursleys sind normale Menschen.  

Sie hassen alles „Abnormale“.  

Harry muss mit seinem fiesen Cousins Dudley bei seinen Eltern wohnen. 

Harry hat keine Eltern mehr. Harrys Eltern sind gestorben. 

Dudleys Eltern machen alles, was Dudley will. 

Dudley bekommt alles, was er möchte. Er hat ein schönes Zimmer. Er hat schöne Sachen. 

Harry muss in einem Schrank unter der Treppe wohnen. Dort ist es dunkel und eng. 

Er hat keine Spielsachen. Er hat keine schöne Kleidung. 

Harry bekommt oft Ärger, weil merkwürdige Dinge geschehen, wenn er da ist.  

Er versteht selbst nicht, woher das kommt. Sein Onkel und seine Tante ärgern sich darüber.    
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Bilde die richtigen Verbformen und schreibe sie in die Lücken  

Der Beginn  

Das Baby Harry ____________ sein Onkel und seine Tante vor ihrer Tür.       (finden)  

Sein Onkel ___________ Vernon Dursley und seine Tante ____________ Petunia. 
(heissen)  

Die Dursleys sind normale, biedere Menschen.  

Sie _________ alles, was nicht normal ist. (hassen)  

Harry ____________ jetzt mit seinem fiesen Cousins Dudley bei seinen Eltern wohnen. 
(müssen)  

Harry _________ keine Eltern mehr. Harrys Eltern sind gestorben. (haben)  

Dudleys Eltern machen alles, was Dudley will.  

Er ___________ alles, was er möchte. (bekommen)  

Er _________ ein schönes Zimmer. (haben)  

Er ____________ schöne Sachen. (haben)  

Harry ____________ in einem Schrank unter der Treppe wohnen. (müssen)  

Dort ist es dunkel und eng. Er hat keine Spielsachen. Er hat keine schöne Kleidung. 

  

Harry bekommt oft Ärger, weil merkwürdige Dinge geschehen, wenn er da ist. Er 
versteht selbst nicht, woher das kommt. Sein Onkel und seine Tante ärgern sich 
darüber. 
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Beantworte die Fragen! 

 

1.) Wo finden sein Onkel und seine Tante Harry? 

________________________________________________________________________ 

2.) Bei wem wohnt Harry? 

______________________________________________________________________ 

3.) Wie heisst sein Onkel? 

_________________________________________________________________________ 

4.) Was hassen sein Onkel und seine Tante? 

_________________________________________________________________________ 

5.) Was hat Dudley? 

_________________________________________________________________________ 

6.) Wo wohnt Harry im Haus? 

_________________________________________________________________________ 

7.) Wie ist es unter der Treppe? 

_________________________________________________________________________ 
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Eines Tages darf Harry mit in den Zoo. Er schaut sich die 

Riesenschlange an. Da verschwindet plötzlich die Glasscheibe vor dem Gehege der 

Riesenschlange. Die Schlange ist frei. Da bekommt Harry Ärger. 

Eines Tages bekommt Harry einen Brief. Er hat noch nie einen Brief bekommen. 

Sein Onkel und seine Tante sehen den Brief. Sie verstecken den Brief. Harry 

bekommt ihn nicht, weil sie den Brief verstecken. Sein Onkel und seine Tante 

verhalten sich seltsam. Harry bekommt immer neue Briefe.  Sein Onkel und seine 

Tante ärgern sich darüber. Sie wollen nicht, dass Harry die Briefe bekommt. Sie 

nehmen alle Briefe weg. Harry kann sie nicht lesen. 

Onkel Vernon ärgert sich über die Briefe. Er fährt mit der Familie in eine kleine 

Hütte. Die Hütte liegt mitten im Meer. Onkel Vernon fährt dahin, weil er nicht will, 

dass Harry die Briefe liest. 

Harry hat dort Geburtstag. Er wird 11 Jahre alt. Mitten in der Nacht kommt ein 

riesiger, wild aussehender Mann in die Hütte. Der Mann gratuliert Harry zum 

Geburtstag. Er bringt Harry einen Brief. 

In dem Brief steht, dass Harry ein Zauberer ist. Seine Eltern waren auch Zauberer. 

Jetzt darf er in nach Hogwarts in die Schule für Hexerei und Zauberei gehen. 
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Der Mann, der Harry den Brief bringt, ist sehr gross. Er sieht wild aus. 

Sein Name ist Hagrid. 

Hagrid möchte Harry helfen. Er kann auch zaubern und kannte die Eltern von 

Harry. Hagrid erzählt Harry von seinen Eltern. Harrys Eltern liebten Harry sehr. 

Die Liebe von Harrys Eltern schützt Harry vor allem Bösen. Jetzt soll Harry auch 

zaubern lernen. Hagrid will Harry in die Zauberschule bringen. Onkel Vernon und 

Tante Petunia wollen nicht, dass Harry zaubern lernt. Harry möchte gerne zaubern 

lernen. Er freut sich auf die Zauberschule. Hagrid hilft ihm. Hagrid geht mit Harry 

einkaufen. Harry soll alles haben, was er für die Schule braucht. Hagrid und Harry 

fahren zusammen nach London. Dort kaufen sie viele Dinge ein.  

Harry braucht einen Zauberstab und eine Eule. Harry braucht auch eine 

Schuluniform. Hagrid kennt den Laden in London, wo sie einkaufen können. 

Hagrid geht mit Harry zur Bank in London. Sie holen Geld von der Bank. Harry ist 

sehr reich, aber er wusste es nicht. Die Bank hebt sein Geld für ihn auf. Wenn 

Harry gross ist, bekommt er sein Geld. Sie kaufen alles, was Harry braucht. Dann 

wartet Harry, dass die Schule beginnt.  
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Bilde Sätze aus den Wörtern oben 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Wer macht Wen oder was Wo? 

Harry kaufen Zauberstab nach London 

Hagrid bringen Schuluniform in der Schule 

Er lernen Eule in Hogwarts 

Harrys Eltern kennen das Zaubern in London 

Sie zaubern Harry in der Bank 

Harry finden einen Laden im Laden 
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Am ersten Schultag geht er zum Bahnhof. Dort trifft Harry andere Kinder. Sie 

gehen auch nach Hogwarts in die Zauberschule. Die anderen Kinder zeigen Harry, 

wie er den richtigen Zug findet. Er fährt auf einem besonderen Gleis ab. Normale 

Menschen können es nicht sehen. Harry muss mutig sein. Dann macht er es den 

anderen Kindern nach und findet den richtigen Zug. Zusammen fahren sie nach 

Hogwarts. 

Die Kinder lernen und wohnen in der Schule. Sie kommen nur in den Ferien nach 

Hause. Harry ist froh von Onkel Vernon und Tante Petunia weg zu sein. Er will 

gerne in der Schule wohnen. Er findet gute Freunde in der Schule. Es gibt auch 

Kinder, mit denen er sich nicht versteht. Im Unterricht lernt er fleissig. Er will bald 

gut zaubern können. 
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