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Inhaltsangabe
Du willst schon seit langem aus Askaban fliehen und schaffst es einfach nicht? Dann bist du hier richtig! Du
hast eine großzügige Auswahl von Fluchtwegen, jeder unterscheidet sich vom anderen und du kannst so viele
ausprobieren wie du möchtest. Lass dir von uns helfen und du müsst übermorgen frei! (Wir übernehmen keine
Haftung für Todesfälle, Verletzungen o.ä.)

Vorwort
Hey,
also hier sieht man was dabei rauskommt, wenn ich mich langweile :D
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Die ersten 10
1.Du rufst einem vorbei schwebenden Dementor zu: „Bei Merlins Bart, da ist Voldemort!“ Während alle sich
nach ihm umsehen, rennst du um dein Leben.
2.Du klaust einen Löffel (falls es überhaupt welche dort gibt) von deinem Essen und gräbst dich damit in
die Freiheit!
3.Du rufst deinen Zwilling an und fragst ob er mit die tauschen will. Das will doch jeder mal oder?
4.Du verhandelst mit einem Dementor, damit er dir eine Bombe besorgt. So kannst du (vielleicht nicht ganz
unbemerkt) ein Loch in die Wand sprengen und in die Freiheit springen (oder in den Tod, falls du vorher nicht
gelernt hast wie man fliegt).
5.Du singst ein schönes Schlaflied und wenn alle eingeschlafen sind, schleichst du dich davon. (Eine
liebliche Gesangsstimme ist hier erforderlich)
6.Du lässt dir den Tagespropheten liefern, strengst deinen Grips ein wenig an, löst ein Kreuzworträtsel,
gewinnst den ersten Preis und fliegst auf die Malediven! (Fall kein Grips vorhanden sein sollte, empfehle ich
die Antworten zu googlen)
7.Du verkleidest dich als Dementor, lernst schweben und schwebst ganz gemütlich hinaus.
8.Du bist ein extrem guter Quidditchspieler und wirst in der Nationalmannschaft aufgenommen. So musst
du wenigstens nicht während dem Training und einem Spiels in deiner Zelle sitzen.
9.Du führst einen Regentanz in deiner Zelle auf. (ich glaube es weiß jeder was passiert, falls nicht: Es
regnet! Jetzt seid ihr alle geschockt was?) Die Dementoren versuchen natürlich das Wasser los zu werden, was
dir dazu verhilft zu flüchten.
10.Du bestichst einen Dementor mit 1000 Galeonen, damit er dich unter Geleitschutz hinaus bringt.

****************************
Ja, ich habe wirklich keine Hobbys ich weiß xD
Und damit ihr es wisst es kommen noch welche.
Soo und jetzt seid ihr dran, wenn es euch gefalen hat könnt ihr ja einen Kommi schreiben, wenn nicht
könnt ihr es trotzdem tun :D
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