
 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

es ist soweit. Ein weiteres Schuljahr hat begonnen. Die Zeit des Neubeginns, der Zeit der 

Veränderung, die Zeit des Weiterschreitens auf neuen oder alten Pfaden. Die Punktegläser stehen 

auf 0, die Besen werden poliert und wir alle versuchen, nach den Sternen zu greifen und neue Ziele 

zu erreichen. 

Wir haben uns wieder voll ins Zeug gelegt um pünktlich zum Schuljahresbeginn eine neue Ausgabe 

des Propheten herausbringen zu können und es ist uns gelungen. Wir wünschen viel Spaß beim 

Lesen. 

 

Euer Team vom Hogwartspropheten 
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Auch in diesem Monat haben wir 2 neue Schüler bekommen. 

 

Für das Haus kam Asula Lestrange zu uns 

 

Für das Haus durften wir Theodore Nott begrüßen 

 

Herzlich Willkommen in unseren Reihen - auf das ihr euren Häusern Ehre machen 

werdet! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Geburtstage unserer Mitglieder: 
 

 
 

Folgende Mitglieder unseres Forums hatten Geburtstag oder feiern bald: 
 

Juni: 
 

11.6. Marcel Slughorn 
 

15.6. Federflügel 
 

15.6. Andrea 
 

21.6. Anne Dyche 
 

24.6. Davis Black 
 

30.6. Hermmy Potter 
 

 

Juli: 

 

2.7. Jocelind Bloxam 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(AD) 



 

 

Undercover Weasley? 

 

Wie wir aus gut unterrichteten Kreisen erfuhren lebt der junge Jace Noctem unter einem 

Decknamen. Eine enge Freundin des Ravenclaw berichtete, dass Jace eigentlich ein Weasley sei. 

Die Hinweise seien zahlreich und unfehlbar, so Lia sinngemäß. Tatsächlich ist uns die Familie Noctem 

in Zaubererkreisen nicht weiter bekannt. Die junge Hufflepuff Lia verriet uns, dass Noctem seine 

eigentlich typisch Weasleyroten Haare bleiche, um seine Herkunft zu verbergen. 

Bleibt natürlich die Frage, warum Jace seine Weasleyherkunft verleugnet. 

"Die Weasleys in der Vorgeneration waren fast gänzlich in Gryffindor.", so die Highsocietyexpertin 

Fiona Faselfeder. "Es ist denkbar, dass ihm der Druck zu groß wurde und er sich deshalb derartig von 

den anderen Weasleys distanzierte." Auch die heute zur Schule gehenden Weasleys sind Gryffindors: 

Lily Luna Potter Und Rose Snape, geborene Weasley. Ob der junge Noctem wohl in eine seiner 

vermutlichen Cousinen verschossen ist und daher die Verwandtschaft verbirgt? 

Denkbar ist jedoch auch ein sehr viel ernsterer Hintergrund: "Nicht alle waren froh über den Sieg des 

Helden Harry Potter und der darin sehr verstrickten Familie Weasley. Es ist daher nicht 

unwahrscheinlich, dass einer der Weasleybrüder seinen Namen wechselte um seine Kinder zu 

schützen. ", so Faselfeder weiter. 

Bleibt die Frage welcher der fünf Weasleybrüder der Vater ist. Hoch gehandelt werden vor allem 

Charlie und Percy Weasley. Charlie hat keine bekannten Kinder und tritt auch sonst kaum noch in 

Erscheinung, weshalb vieles für die untergetauchte Variante spricht. Tatsächlich ist dieser als Vater 

von Jace der Favorit in den Spekulationen. Percy Weasley wurde hingegen hauptsächlich vermutet, 

da dieser einem Ravenclaw von der Art her am nächsten kam. Dagegen spricht hingegen, dass die 

anderen Kinder des Percy bekannt sind und Jace zudem ganz sicher nicht dessen Regelbewusstsein 

geerbt hat. Es liegt auch im Bereich des Möglichen, dass Mr. Noctem das Ergebnis einer Affäre ist. So 

wurde Ron Weasley eine Zeit lang eine Affäre mit Luna Lovegood unterstellt. Ist die junge Hufflepuff 

Hauslehrerin seine Mutter? 

Eine eher unwahrscheinliche, aber in Insiderkreisen sehr beliebte Spekulation ist, dass Mr. Noctem 

der Sohn von Fred Weasley ist, der bei der großen Schlacht um Hogwarts starb. Diese Kreise 

vermuten schon seit langem, dass dieser Tod nur vorgetäuscht und der größte Streich der 

Weasleybrüder sei. 

Doch wer auch immer recht hat: Jace Noctem ist nicht wer er zu sein scheint. 

(MMK) 

 

 

 



 

 

Ein schrecklicher Schicksalsschlag erschütterte am Freitagmorgen die Ladenbesitzer 

in der Winkelgasse. Als Richard Moosback morgens um 5:30 die Winkelgasse betrat, 

wunderte er sich über die vielen Tiere, die sich auf der Straße befanden. Als er den 

Tante Emma Laden aufschloss, nachdem er zwei friedlich schlafende Katzen von der 

Eingangstür verscheucht hatte, blickte er auf ein Schlachtfeld. Bonbons und Bohnen 

bedeckten den Boden, Kessel waren aus den Regalen gefallen und nach einer 

intensiven Inspektion stellte er fest, dass der gesamt Vorrat an Schockofröschen, 

sowie ein Zeitumkehrer spurlos verschwunden waren. „Wir hatten gerade eine große 

Lieferung an Fröschen erhalten. Ich kann mir das nicht erklären, “ sagte er der 

Reporterin vom Propheten. 

Auch Sally Court, Eigentümerin des Quidditchfachhandels, blieb der Schock am 

Morgen nicht erspart. „Auf den ersten Blick war alles wie immer, aber als ich unser 

neustes Modell ins Schaufenster bringen wollte, musste ich feststellen, dass die Kiste 

in der der Besen geliefert wurde, aufgebrochen und leer war.“ 

Auch ihr waren die Tiere auf der Straße aufgefallen. Grund dafür war die, vermutlich 

mit einem Bombarda zerstörte Scheibe der magischen Manegerie. Bei Flourish & 

Blotts wurden einige Bücher gestohlen. Die Ermittler lassen nicht viel nach außen 

dringen. Sie wurden jedoch dabei beobachtet, wie sie einige Federn an den Tatorten 

einsammelten die nicht von einer Eule zu stammen schienen. 

Die Öffentlichkeit wird nun um Mithilfe gebeten. Sollten Sie Informationen über die 

Vorfälle in der Winkelgasse haben, melden Sie sich bitte umgehend beim 

Zaubereiministerium in der Abteilung für magische Strafverfolgung per Eule. 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

(SP) 

 

 

Zum neuen Schuljahr haben wir auch eine neue Schulsprecherin. Nach einem harten 

Wahlkampf ging Federflügel als Wahlsiegerin hervor. Wir haben sie zu einem kurzen 

Interview gebeten. 

Hogwartsprophet:  Erst einmal gratulieren wir vom Hogwartspropheten zum Wahlgewinn. Wie 

fühlt es sich an, zu wissen, dass die Schüler so viel Vertrauen in dich haben? 

Federflügel:  Es ist auf jeden Fall ein tolles Gefühl, das ist es immer zu wissen, dass einem 

vertraut wird, aber es bringt natürlich auch Verantwortung mit sich. 

Deswegen bin ich auch ein wenig nervös, Anna Dumbledore hat definitiv 

große Fußspuren hinterlassen, in die ich jetzt treten darf. Aber natürlich 

freue ich mich auch auf meine neuen Aufgaben. Auf den organisatorischen 

Teil jetzt vielleicht nicht so, aber gehört halt auch dazu. Aber immerhin hab 

ich jetzt eine offizielle Begründung mich mit Cheffe streiten zu dürfen 

(*Cheffe angrins und zuzwinker*). 

Hogwartsprophet:  Hast du bestimmte Ziele, die du dir gesetzt hast?  

Federflügel:  Um ehrlich zu sein nicht wirklich. Ich bin eher der Typ, der die Dinge auf sich 

zukommen lässt und sich dann drauf stürzt. Planvolles Vorgehen hat mir noch 

nie gelegen. Das soll aber nicht heißen, dass ich das Forum jetzt in Chaos 

stürzen will ... obwohl ... hm ... ähem, gehen wir lieber zur nächsten Frage 

über. 

Hogwartsprophet:  Worauf freust du dich am meisten?  

Federflügel:  Hm ... das ist schwer zu sagen. Wohl darauf, den Neuen (und natürlich auch 

den alten Hasen) zu helfen, wenn sie Fragen haben. Und natürlich mit Cheffe 

streiten (*g*) 

Hogwartsprophet:  Wer sind deine Vorbilder?  

Federflügel:  Definitiv Anna. Wie ich eingangs schon erwähnte, hat sie große Fußstapfen 

für mich hinterlassen. Die Schüler haben zu ihr aufgesehen, sie war immer da 

wenn Not am Mann/an der Frau war hatte immer ein offenes Ohr, war mit 

Leib und Seele bei der Sache und ich denke sie war auch für die Schulleitung 

immer eine große Hilfe und ich hoffe, dass ich das irgendwann auch 



 

erreichen kann. Ich hab vielleicht nicht das organisatorische Talent wie Anna 

(denkt nur an das Jubiläum und die Schnitzeljagd dazu), aber ich werde auf 

jeden Fall mein Bestes geben! 

An der Stelle möchte ich Ravenclaw noch zu ihrer neuen Hauslehrerin 

beglückwünschen, denn ich denke Anna wird ihr Engagement dorthin gut 

übertragen und den Rav-Turm mal so gründlich aufmischen. 

Hogwartsprophet:  Noch ein Schlusswort für die Schüler und Schülerinnen von Hogwarts! 

Federflügel:  Tja was bleibt mir noch zu sagen? Wenn ihr Fragen habt, dann fragt mich, ich 

versuche euch dann zeitnah zu helfen oder wenn ich das nicht kann 

jemanden zu finden, der es kann (*g*). 

Vielen Dank für das Interview, Federflügel. 

 

Zum Schuljahresbeginn startet auch wieder eine neue Quidditchsaison. Wir haben die 

Kapitäne der Quidditchmannschaften zum Saisonstart zu einem kurzen Gespräch gebeten. 

 

Frederic Brichgrove, Kapitän der Quidditchmannschaft von Hufflepuff 

Hogwartsprophet:  Die letzte Saison ist für Euch ja nicht so gut gelaufen. Wirft das eher zurück 

oder stärkt es für die neue Saison? 

Frederic: Naja, was passiert ist, ist passiert. Ich und die Mannschaft blicken noch vorn. 

Wir sind motiviert für die neue Saison und haben vor das Beste daraus zu 

machen. Schauen wir diese Mal am Ende stehen. Alles ist möglich. 

Hogwartsprophet:  Wie bereitest du dein Team auf die neue Saison vor? 

Frederic:  Wir sind schon fleißig dabei zu trainieren. Ich habe einen Trainingsplan 

aufgestellt und bisher läuft es super. Dabei konzentrieren wir uns im Moment 

aufs Fliegen. Und wir üben das Werfen auf die Ringe – oder in meinen Fall 

das Abwehren der Quaffel. Auf jeden Fall haben wir jetzt schon eine Menge 

Spaß. 

Hogwartsprophet:  Gibt es für diese Saison irgendwelche Neuerungen? Neue Besen? 

Frederic:  Abgesehen davon, dass ich jetzt Kapitän bin hat sich eigentlich nicht viel 

verändert. Naja, wir üben mehr als letztes Jahr - kann ja auch nicht schaden. 

Aber eine neue Ausrüstung oder so was haben wir nicht. 

Hogwartsprophet:  Was gibst du deinem Team als stärkende Worte mit? 

Frederic:  Auf die Besen, ab in die Luft und habt Spaß! Gebt euer Bestes und wir können 

alle zu Frieden sein. 

Hogwartsprophet:  Deine Kampfansage an die anderen Teams! 



 

Frederic:  Kampfansage? Mmh, also ich finde das ist ein etwas hartes Wort für einen Sport. 

Aber gut: Möge die beste Mannschaft den Pokal bekommen. So seh´ ich das. 

Narzissa Malfoy, Kapitänin der Quidditchmannschaft von Slytherin 

Hogwartsprophet:  Nachdem sich Slytherin den Pokal nach der letzten Saison mit Gryffindor 

teilen muss, geht ihr nun mit noch mehr Kampfwillen in den Wettbewerb? 

Narzissa:  Pffft also ich sag es mal so: Der Kampfwille ist nicht weniger geworden. Ob er 

mehr geworden ist werden wir im Laufe der kommenden Spiele sehen.  

Wobei ich sagen muss, Ich PERSÖNLICH spiele sowieso nur aus Spaß am 

Spiel! Das wir Gewinnen ist ein sehr schöner Zusatz zu dem Spaß. 

Hogwartsprophet:  Wie bereitest du dein Team auf die neue Saison vor? 

Narzissa:  *lach* Vorbereiten? Naja okay ich sag ihnen wann die Spiele sind, und wir 

schauen wie wir dazu Zeit haben und das war es auch schon. Nebenbei rede 

ich meiner Starspielerin natürlich noch gut zu. Tschackelacka BANG wir 

schaffen das ;) Zudem haben wir einen Spitzel in allen Fronten die wir da 

Fechten...  

Hogwartsprophet:   Gibt es für diese Saison irgendwelche Neuerungen? Neue Besen? 

Narzissa: Jap ;) Es gibt eine Neuerung ;) Es gibt 2 Starspieler einen Starersatz und einen 

Springspieler und ganz viel Gummibärchen zum Sieg! 

Ansonsten haben wir nichts Neues im Gepäck! Wie schaut es denn bei euch 

Gryffindors aus? Habt ihr alle eure Ersparnisse zusammengekratzt um euch 

den Stiel eines Feuerblitzes zu leisten? 

Hogwartsprophet: Was gibst du deinem Team als stärkende Worte mit? 

Narzissa: Ich kann nur immer wieder sagen das ich sehr stolz auf ihre Leistung bin! Ich 

habe hohen Respekt davor das sie diesen einsamen Kampf mit mir Kämpft 

und das ich hoffe das wir bald mal Zuwachs bekommen! 

Verliert nie den Spaß an diesem wunderbaren Sport! Und die Gryffindors 

gewinnen eh nur aus Mitleid! *lach* *funkel* 

Hogwartsprophet: Deine Kampfansage an die anderen Teams! 

Narzissa: MUAR Also ich sag mal so ;) Eine Slytherin schweigt und genießt ihren Sieg! ;) 

 

Federflügel, Kapitänin der Quidditchmannschaft von Gryffindor 

Hogwartsprophet: Nachdem sich Gryffindor den Pokal nach der letzten Saison mit Slytherin 

teilen muss, geht ihr nun mit noch mehr Kampfwillen in den Wettbewerb? 

Federflügel: Nun zunächst muss ich sagen, dass ich natürlich unheimlich stolz auf mein 

Team bin, dass es sich zumindest die Hälfte des Pokals geholt hat. Es war eine 

harte Saison besonders das Spiel gegen Slytherin, es wurde wirklich um jeden 



 

Punkt gekämpft und mit dem Schiri gestritten. Es mussten auch einige 

Entscheidungen gefällt werden. Letztendlich kann ich dazu nur sagen, dass 

Slytherin ein gutes Spiel hingelegt hat und es für uns eine Herausforderung 

war. Wir haben zwar das Spiel gegen Slytherin gewonnen, aber es ist mir eine 

Ehre mit Slytherin zusammen auf dem Treppchen zu stehen (auch wenns 

etwas eng da wurde *Pansy mal ein wenig schubs, um besser auf dem 

Treppchen stehen zu können*). Ich ziehe echt den Hut vor diesem Team, das 

sich nur zu 2. wacker geschlagen hat. 

Für die neue Saison haben wir uns aber natürlich das Ziel gesteckt, wieder nur 

unser Wappen auf dem Pokal zu sehen, egal wie sehr ich die anderen Teams 

respektiere. Die anderen Teams sind gut, aber das sind wir auch. Dass wir 

auch in den vergangenen Jahren den Pokal gewonnen haben stimmt mich 

zuversichtlich, dass wir das auch jetzt wieder tun. 

Hogwartsprophet: Wie bereitest du dein Team auf die neue Saison vor? 

Federflügel: Natürlich kann ich hier nicht ins Detail gehen, da diese Informationen streng 

vertraulich sind. Aber ich denke es dürfte jedem klar sein, dass wir sehr viel 

trainieren werden und unsere Stärken noch ein wenig mehr ausbauen werden. 

Mehr werde ich dazu nicht sagen. 

Hogwartsprophet: Gibt es für diese Saison irgendwelche Neuerungen? Neue Besen? 

Federflügel: Neuerungen wird es eher nicht geben. Die Teamaufstellung bleibt dieselbe, da 

sich jeder als äußerst fähig auf seinen Positionen erwiesen hat und es keine 

Neuzugänge gab, die sich für unser Team beworben haben. Auch neue Besen 

wird es vorerst nicht geben, da wir alle relativ neue Modelle haben. Wir 

werden höchstens mal hier oder da einen abgenutzten Bein- oder Armschoner 

austauschen. 

Hogwartsprophet: Was gibst du deinem Team als stärkende Worte mit auf den Weg? 

Federflügel: Leute, ihr seid Spitze! und das wisst ihr auch. Wir werden es diese 

Saison auch wieder allen beweisen! So und nun bewegt eure Hintern 

aufs Spielfeld und trainiert gefälligst!!! Und wehe es wagt sich einer zu 

spät zu kommen, derjenige fliegt Strafrunden!! 

Hogwartsprophet: Deine Kampfansage an die anderen Teams! 

Federflügel: Passt besser auf, wo ihr hinfliegt, nicht dass euch noch ein Klatscher 

erwischt! GRYFFINDOR for the CUP!! 
   

Die Kapitänin des Quidditchteams der Ravenclaws, Bonnie Whright, konnte leider keine Zeit 

für ein Interview finden, da sie vollauf mit dem Training ihres Teams beschäftigt war.  

 

Wir wünsche allen vier Quidditchmannschaften in dieser Saison viel Erfolg und Spaß. Mögen 

die beste gewinnen! 

 

 

(SP/MMK) 



 

 

Jeder von uns kennt die sagenumwobene Geschichte des als mächtigster Magier dieses 

Jahrhunderts verschrienen Albus Dumbledore. Doch wer kennt die Wahrheit dieser 

legendären Geschichte? Keine andere als ich, Rita Kimmkorn, hat nun endlich die fabulösen 

Informationen hinter der letzten Nacht des Albus D. zu Tage befördert. Und hier kommt die 

Wahrheit: 

 

Albus Dumbledore starb an einem Zitronenbrausebonbon! 

 

So und nicht anders ist es gewesen. Um die Rollen der verzerrten Personen, die an dieser 

Geschichte beteiligt waren, aufzuklären, musste ich unzählige Gespräche mit führenden 

Persönlichkeiten führen. 

Wie sich herausstellte, begaben sich Harry Potter und Albus Dumbledore am Abend seines 

Todes auf einen Spazierflug über Schottland. Bei ihrer Rückkehr hatte A. D. einen so 

trockenen Hals, dass er Harry um ein Zitronenbrausebonbon bat. Dieser überreichte ihm 

eines. In dem Moment, in dem A.D. das Brausebonbon schluckte, stürmte jedoch Draco 

Malfoy auf das Dach des Turmes. Das Bonbon geriet in den falschen Hals und Dumbledore 

griff sich an selbigen. Draco zog seinen Zauberstab doch gelähmt vor Angst um seinen 

geliebten Schulleiter, fiel ihm einfach nicht der richtige Zauberspruch ein. Wenige Sekunden 

später erreichte auch Severus Snape die Turmspitze. Er wollte mal kurz Luft schnappen und 

traf dort die Anwesenden. Erstaunlich schnell begriff Severus was passiert war, Harry hatte 

noch die Bonbontüte in der Hand, und zog seinen Zauberstab um einen Accio zu wirken und 

so das Bonbon aus A.D.’s Luftröhre herauszuholen. Zu unser aller Bedauern, verwechselte er 

den Zauber jedoch mit einem Rückstoßzauber. Dieser Zauber trieb das Bonbon weiter in die 

Lunge hinein, wo es irreparable Schäden anrichtete. Über die ganze Aufregung hinweg, 

bekam Albus Dumbledore auch noch Herzflimmern, sodass er sich aufrichtete, ans Herz griff 

und dann rückwärts stolperte. Dabei fiel er über die Brüstung des Turmes. 

Nun kennen Sie alle die Wahrheit. Und sehr wahrscheinlich sind auch sie, wie ich der 

Meinung, dass Harry Potter und Draco Malfoy nach Askaban geschickt werden sollten, für 

ihre Mittäterschaft an diesem grausamen Verbrechen. Severus Snape bekam, wie wir alle 

wissen schon seine gerechte Strafe, starb er doch bei der Verwechslung eines Protego- mit 

einem Cruciozaubers an sich selbst. Diese beiden Vorfälle und noch weitere, zeigen, dass 

dieser Mann aufgrund seiner Unfähigkeit niemals hätte Lehrer werden dürfen. Ein weiterer 

Irrtum Albus Dumbledores, oder pure Absicht? 

Mein Fazit aus diesem schrecklichen Missgeschick ist, dass es ab sofort 

Zitronenbrausebonbons mit Rettungsfaden geben sollte! 

Ihre 

Rita Kimmkorn 

(JN) 



 

 

Ein Kommentar von Richard Taylor 

 

 

Letzens saß ich im Café von Madam Pudifoot und genoss meinen alltäglichen Espresso, als 

mich plötzlich eine Frau ansprach. Sie wollte von mir wissen, wie ich die Taufe mit einem 

Wort beschreiben würde. 

Zu erst dachte ich an das Adjektiv „bezaubernd“, doch das entspräche nicht der Wahrheit. Als 

nächstes kam mir das Wort „unterhaltsam“ in den Sinn, doch auch das würde nicht den 

wahren Charakter der Festivität wiederspiegeln. 

Nach längerem überlegen, antwortete ich dann schließlich mit „Merkwürdig“. 

Mir war bewusst, dass die Frau nicht nachvollziehen konnte, wie ich das Spektakel des Jahres 

mit diesem so, aus ihrer Sicht, unpassendem Wort betiteln konnte. 

Nun, das liegt einfach daran, dass die Feier in keinster Weiße einer straff und gut 

durchorganisierten Taufe entsprach. Sie entwickelte im weiteren Verlauf der Feier 

merkwürdige Züge. 

Doch bevor ich näher auf diese Züge eingehe, möchte ich ein wenig auf die Zeit vor dem Fest 

eingehen. 

Als herauskam, dass die Fraser-Familie eine Taufe plante, verfiel das Dorf in eine gewisse 

Panik, wenn ich das mal so ausdrücken dürfte. 

Die Läden stellten sich darauf erstaunlich schnell ein und der Souvenir-Shop, nahe den Drei 

Besen, verkaufte schon am nächsten Tag Tassen, die mit den lachenden Gesichtern der 

Fraser-Zwillinge beklebt waren. 

Die Dorfbewohner fingen an zu spekulieren, wer denn nun alles eingeladen sei. Einige 

nahmen an, dass die Fraser den Zaubereiminister einladen würden, Andere wiederrum waren 

der festen Überzeugung, dass die wundervolle Celestina Warbeck das Fest mit ihrer 

Anwesenheit beehren würde. Was für ein absurder Gedanke das doch ist! 

Viele Bewohner nahmen an, dass sie selber auf der Gästeliste standen, umso größer war dann 

die Enttäuschung, als die Posteulen nicht die gewünschten Einladungen brachten. 

Letztlich bestand die Gästeliste aus engen Bekannten und Freunden der Familie, wobei ich 

mir nicht sicher bin, in welcher Beziehung einige Gäste zu der Fraser-Familie stehen. Ich 

möchte keineswegs Gerüchte verbreiten, doch ich war schon verwundert, was für Gestalten 

das Spektakel besuchen durften. 

Nichtsdestotrotz kam nun der heißersehnte Tag der Taufe. Die geladenen Gäste versammelten 

sich, die Herren gekleidet in einem Morningdress oder in traditioneller, schottischer Tracht 

und die Damen in feinen Kleidern aus Seide, vor einer kleinen Kapelle im Verbotenen Wald. 

Ich war sehr verwundert, dass das Fest in einer so gefährlichen und unsicheren Umgebung 

stattfand. Vielleicht liegt es daran, dass die Fraser das Gewöhnliche ablehnen und das 

Gefährliche begrüßen?! Wenn ich eine Taufe veranstalten würde, so fände sie sicherlich in 

einer schönen Kirche in Mitten von London statt und nicht irgendwo in einem Wald, wo man 

Angst haben musste, in irgendwelche Exkremente der Tiere (man weiß ja nie, wo Zentauren 



 

gerne ihr Geschäft verrichten) hineinzutreten. 

Ich selber wohnte der Messe aus der letzten Reihe bei und war auch froh darüber, dass ich 

diese Entscheidung getroffen habe. 

Pater Gerald Etzekiel, den ich niemanden empfehlen kann, eröffnete die Heilige Messe, 

indem er die Ereignisse vertauschte. Eigentlich sollten die Kinder getauft werden, doch er 

hielt es für angebrachter, die Eltern erst noch einmal zu verheiraten. Doppelt soll ja 

bekanntlich besser halten. 

In den Gesichtern der Gäste machte sich blankes Entsetzen breit. Wie konnte eine so 

angesehene Familie nur so eine Fehlentscheidung treffen und Pater Etzekiel für die Taufe 

auswählen.  

Doch leider war das nicht der Tiefpunkt der Taufe. Pater Etzekiel war wohl der Meinung, dass 

es noch weiter bergab gehen kann! Um das unter Beweis zu stellen, fing er an zu singen. 

Eigentlich hört sich Kirchengesang im Allgemeinen wundervoll an, vor allem wenn der 

Gesang auch noch von Elfen begleitet wird, jedoch hat der Pater eine so grässliche 

Gesangsstimme, dass jedem die Nackenhaare zu Berge standen. Man darf jedoch nicht 

vergessen, dass nicht nur der Pater für den schmerzhaften Lärm verantwortlich war, sondern 

auch der Schulleiter von Hogwarts, Cedric Diggory. Ein junger Mann, der eine der 

schlimmsten Gesangsstimmen besitzt, die es auf der Welt geben kann. Ich möchte über 

niemanden herziehen, aber ich kann nicht anders, als gleich einen Appell zu starten:“ Mister 

Diggory! Tun Sie uns und der Welt einen Gefallen und singen Sie nie mehr wieder!“ 

Das schlimmste war jedoch dann das Betropfen der Kinder mit dem Heiligen Wasser aus der 

Quelle der Nimue. Ich weiß zwar nicht, welcher Religion die Fraser-Familie angehört, doch 

Nimue hört sich für mich ganz stark nach einer Sekte an. Sind die Fraser Anhänger einer 

Sekte und damit irgendwelche Fanatiker? Damit will ich mich nicht auseinandersetzen. Dafür 

ist meine hochgeschätzte Kollegin Rita Kimmkorn verantwortlich! 

Endlich war die merkwürdige Messe vorbei und die geladenen Gäste verschwanden im 

zügigen Tempo aus der Kapelle und begaben sich zum See, wo ein großes Buffet aufgebaut 

wurde. 

Ich selber kann nur sagen, dass die Fraser einen sehr guten Geschmack besitzen. Das Essen 

war vorzüglich und vor allem die Hähnchen-Flügel in der Honig-Senf-Soße waren der 

Renner. 

Nun blieben die Gäste auf sich alleingestellt. Jeder konnte mit jedem reden. Neue 

Bekanntschaften wurden geschlossen, alte Freunde wiedergesehen und einige, darunter mich, 

traf es besonders hart. 

Ohne einen ersichtlichen Grund wurde ich zum Opfer einer fiesen und hinterhältigen Attacke 

zweier Damen, doch das gehört nicht in den Bericht über die Taufe.  

Wie ich später gehört habe, soll sich eine romantische Liebesbeziehung zwischen Franklin 

MacKenzie und Phoebe McWinter entwickelt haben! 

Ob irgendetwas an der Aussage wahr ist? Ich denke schon! 

 

Zusammengefasst kann ich mit gutem Gewissen sagen, dass die Taufe einerseits merkwürdig, 

jedoch auch sehr schön war, wenn man ein paar kleine Vorfälle außer Acht lässt. 

 

 (Pls) 



 

 

 
 

 

Häuserfreundschaften 
 

Hallo lieber Leserschar. Heute geht es um ein Thema, das uns alle bewegt – und zwar um die 

Freundschaften der Häuser untereinander. 

Fangen wir wie so oft mit der Definierung – also der Frage, - was Freundschaft überhaupt ist, 

an: 

 

Freundschaft bezeichnet eine positive Beziehung und Empfindung zwischen Menschen, die 

sich als Sympathie und Vertrauen zwischen ihnen zeigt. Die in einer freundschaftlichen 

Beziehung zueinander stehenden Menschen bezeichnet man als Freundin bzw. Freund. In 

einer Freundschaft schätzen und mögen die befreundeten Menschen einander. Freundschaft 

beruht auf Zuneigung, Vertrauen und gegenseitiger Wertschätzung. Eine Freundschaft wird 

„geschlossen“, geht sie einem Ende zu, so „erkaltet“ sie. 

 

So weit so gut. 

Hier in Hogwarts haben wir ja unsere Häuser – in den Häusern intern haben alle eine 

besondere Freundschaft – sie fühlen uns zugehörig – aber auch die Häuser untereinander sind 

befreundet. 

Sie necken sich – aber sie mögen sich auch – sind sich sympathisch – meistens jedenfalls. 

Die Häuser ziehen sich gegenseitig auf, in dem sie den Schülern die Eigenschaften ihrer 

Häuser andichten. 

So sind die Dachse ein wenig ruhig – bedächtig - – aber treu – und eigentlich spricht nichts 

gegen diese Eigenschaften – oder wer findet Treue schon schlecht? 

http://666kb.com/i/bqwzym90s5j4hh3q7.gif


 

Den Raben wird immer vorgehalten, dass sie fleißig sind – strebsam und nichts anderes 

kennen als lernen – naja. Wer mal ein paar verfolgt hat in die 3 Besen, der weiß, dass sie 

gerne noch etwas anderes tun als den gesamten Tag nur lernen.  

Und auch die Löwen wollen nicht immer nur mutig sein, sondern können auch ganz schön 

anschmiegsam sein und liebevoll. 

Und gerade die Schlangen sind nicht immer nur falsch und hinterlistig, sondern sind, wenn sie 

jemand ins Herz geschlossen haben, verdammt nett zu ihm. Vielleicht manchmal lästernd, 

aber im Grunde ihres Herzens sind sie freundlich und nett. 

 

Wichtig ist nur, finde ich, wie man sich untereinander versteht, wenn es drauf an kommt! 

In schwierigen Zeiten spielt es aber absolut keine Rolle mehr, in welchem Haus wer ist! 

In schwierigen Zeiten ist ein Freund da und hilft – egal ob sein Name rot – grün – blau oder 

gelb gefärbt in der Liste steht 

 

Danke fürs Zuhören  

 

Ihr Gideon – Schulposteule 

 

 
 

 

(AD) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Widder (21.03. - 20.04):  

Starte durch, du kannst einen Konkurrenten hinter dir lassen. Bei einem Projekt bestimmst du die 

Geschwindigkeit, wenn notwendig zieh die Notbremse und bekomm es so wieder in den Griff. Deine 

Freiheitsliebe kann ebenso nach hinten losgehen, wie ein zu großer Druck auf jemanden. 

 

 
Stier (21.04. - 20.05): 

Du musst niemandem etwas beweisen, jeder weiß was du so alles draufhast. Es setzt dich nur 

unnötig unter Druck und provoziert Fehler. Behalte deine Finanzen im Blick, sonst könnte es zu einer 

unliebsamen Überraschung kommen.  

 

 
Zwilling (21.05. - 21.06):  

Geh das Ziel langsam, aber überlegt an. Überhastete Aktionen bringen dich nicht weiter. Du findest 

für ein interessantes Projekt Mitstreiter, was deine Stimmung steigen lässt. Mit Fingerspitzengefühl 

erreichst du dein Ziel schneller als du gedacht hast. 

 

 
Krebs (22.06. - 22.07): 

Du hältst die Fäden prima in der Hand. Davon wird auch ein Vorgesetzter beeindruckt. Aber lass 

deinen Perfektionismus mal im Schrank. Dir gelingt auch so was du dir vornimmst. Wenn du deine 

Gefühle noch länger versteckst, wird das nur noch mehr Frust bringen. Deine Verliebtheit ist ohnehin 

nicht zu übersehen. 

 

 
Löwe (23.07. - 23.08):  

Stürz dich nicht kopflos in eine Aufgabe. Hast war noch nie ein guter Ratgeber. Die Sterne sorgen 

dafür, dass du mit Ruhe deine Aufgabe hervorragend erledigst. Unstimmigkeiten räumst du mit viel 

Geschick aus dem Weg. Prüfe einen Vorschlag sehr genau ehe du ihn annimmst.  

 

 
Jungfrau (24.08. - 23.09): 

Auch wenn du den Überblick hast, lass anderen den Vortritt. Konzentriere dich lieber auf die 

wichtigen Dinge und lass dich von banalen nicht ablenken. Definiere deinen Lebenssinn einmal neu 

und du wirst sehen dadurch wird jemand auf dich aufmerksam. 
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Waage (24.09. - 23.10):  

Ein Vorhaben kannst du ohne Weiteres in die Tat umsetzen. Und eine neue Herausforderung wird 

dich begeistern. Zeig Einsatz und die richtigen leute werden auf dich aufmerksam. Überleg in 

Gefühlsdingen nicht so lange, handle lieber.  

 

 
Skorpion (24.10. - 22.11):  

 

vertrau bei einer geschäftlichen Sache einfach deiner Intuition. Sie wird dich weiter bringen. Jemand 

möchte dich ausbooten, achte auf die Steine, die er dir in den Weg legt. Du kannst sie gegen ihn 

verwenden. Aber hüte dich vor allzu heftigen Provokationen. 

 

 
Schütze (23.11. - 21.12):  

Mach Platz für etwas Neues und zeigt dich aufgeschlossener. Du bist voll in deinem Element und 

solltest aufpassen, dass du nicht zu sehr auf Abwechslung setzt. Private Probleme werden winzig wie 

schon lange nicht mehr, achte dennoch auf versteckte Signale. 

 

 
Steinbock (22.12. - 20.01):  

Du verfügst nicht nur über enorme Fähigkeiten, du hast auch noch Spaß an allem was du anfängst. 

Auch wenn dein Ehrgeiz dich vorantreibt, übertreiben solltest du es nicht. Du stellst fest dass du dich 

auf jemanden verlassen kannst, bei dem du das nicht gedacht hättest. Setz privat auf Nähe und 

Geborgenheit.  

 

 
Wassermann (21.01. - 19.02):  

Du hast eine ehrliche Art. Dennoch solltest du auf deine Wortwahl achten damit du nicht jemanden 

unbeabsichtigt verletzt. Deine unkonventionelle Art begeistert wichtige Leute und es geht beruflich 

aufwärts. Du musst nicht nur Neues starten, Altbewährtes ist auch nicht zu verachten. 

 

 
Fische (20.02. - 20.03): 

Du bist durchaus belastbar, gehe also Schwierigkeiten an. Du kannst etwas falsch verstehen und es 

wäre durchaus von Vorteil, wenn du nochmal nachfragst ehe du an die Decke gehst. Ein Geständnis, 

dass man dir macht kann dich irritieren aber auch sehr erfreuen.  

 

 

(PP) 
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Der dritte Teil der Fortsetzungsgeschichte wurde geschrieben von LUNA LOVEGOOD.  

Endlich erreichte auch Maries Kutsche die Eingangshalle von Hogwarts. Schnell stieg sie hinter 

Samara aus und folgte dieser dann weiter in die Große Halle zum Ravenclawtisch. Ungeduldig 

schaute sich das Mädchen nach den beiden Jungs aus Durmstrang um. 

"Suchst du was bestimmtes?", frage Samara mit einem leichten Hauch von Ironie in der Stimme. 

"Nee, nee", antworte Marie und sah sich immer noch in der Großen Halle um. Endlich entdeckte sie 

die Austauschschüler. Sie saßen vorne an einem langen Tisch in der Nähe der Lehrer. Sicherlich 

werden sie gleich den Häusern zugeteilt dachte die Ravenclaw vor sich hin, als sie auch noch den 

sprechenden Hut auf einem Stuhl entdeckte. Marie zappelte auf ihrem Stuhl hin und her, voller 

Hoffnung, dass der Hut auch ja die richtige Entscheidung traf. Unglaublich lange kam ihr diesmal die 

Rede des Hutes vor und endlich setzte eins der Mädchen aus Durmstrang den Hut auf und wurde 

nach Hufflepuff geschickt. Ein tosender Applaus kam vom Tisch der Dachse herüber. Das andere 

Mädchen kam nach Slytherin und der blondgelockte Junge durfte nun Gryffindor als sein neues Heim 

bezeichnen. Maries Hoffnung wuchs, schließlich war nur noch ihr Traumtyp übrig und Ravenclaw 

hatte noch keinen neuen Gast bekommen. Endlich setzte er den Hut auf und als dieser "Ravenclaw" 

rief, begann ihr Herz wie wild zu schlagen. Das Mädchen applaudierte heftig und nickte ihm 

freundlich zu, als er am Tisch Platz nahm. Dann begann der Schulleiter mit seiner üblichen Rede, 

erklärte den Neuen, das es nicht gestattet war in den verbotenen Wald zu gehen und die 

allgemeinen Schulregeln. Dies alles ging nur wie ein Film an Marie vorbei, denn sie konnte die Augen 

einfach nicht von dem hübschen Jungen lassen. Wenn ich doch nur wüsste, wie er heißt dachte sie 

vor sich hin und dann erschien auch schon das Festessen auf ihren Tellern. Marie hatte das Gefühl 

keinen Bissen runter zu kriegen, so sehr kribbelte es in ihrem Bauch. Schließlich aß sie doch eine 

Kleinigkeit, als die Schulleitung auch schon das Ende der Willkommensfeier ankündigte.  

 

Marie hätte noch ewig in der Halle sitzen können, mit der Hoffnung den Jungen näher 

kennenzulernen. Absichtlich trödelte sie herum, sodass Samara schon ungeduldig drängelte. 

"He, hallo Erde an Marie! Beeil dich, wir müssen noch unsere Sachen auspacken! Marie, sag mal, 

hörst du mir überhaupt zu?" 

"Wer, wie, was?" kam es verträumt zurück. 

"Ach Marie" meinte die Freundin grinsend, "du hast noch das ganze Schuljahr Zeit ihn kennen zu 

lernen." 

Also trottete Marie hinter Samara her in Richtung der Schlafräume für die Mädchen. Wie in Trance 

packte sie ihre Sachen aus, zog sich einen Schlafanzug an und wünschte den Kameradinnen eine gute 

Nacht. Noch lange wälzte sie sich an diesem Abend hin und her. Der smarte Boy ging ihr einfach nicht 

aus dem Kopf. Ihre Gefühle fuhren erneut Achterbahn und im Bauch flogen tausend Schmetterlinge 

hin und her.  

 

Tja ihr Lieben. Wie wird es für Marie wohl weiter gehen? 



 

Ihr wisst ja, wir freuen uns immer über einen neuen Teil. Lasst Eure Kreativität fließen. Jeder von 

euch kann entscheiden wie es für Marie, Samara und unsere Austauschschüler aus Durmstrang 

weitergeht. 

(LL/SP) 

 

 

 

Ist Liebe rein bio"logisch"? 

Nerven, Neuronen, Synapsen? 

Hormone, Berührungen, Gefühle? 

Muss, kann, darf? 

Was ist Liebe? 

(JN) 

Irgendwo verloren zwischen Sonnenstrahlen 

und finstrer Nacht. 

Vielleicht auch nie gefunden 

Gesuchtes liegt so nah, ist doch unerreichbar fern. 

Irgendwo verborgen, versteckt im hellen Schein des Mondes. 

Und ich stehe im Schatten und sehe es nicht, 

bin geblendet und habe Angst aus dem Dunkel herauszutreten 

und einfach danach zu greifen. 

 

(SP) 

 

 

 

 

 

 



 

Vorspeise: 

 

Zutaten: 

4 Eier 

150g Blattsalat 

100g Nordseekrabben 

1 Avocado 

1 Knoblauchzehe 

2 EL Zitronensaft 

4 EL Brühe 

Salz 

Pfeffer 

Kresse 

 

Zubereitung:  

Eier hartkochen, abschrecken und pellen. Anschließend längs achteln. Salat waschen und 

trockenschleudern. Eier, Salat und Krabben in einem Schälchen anrichten. Knoblauch, Zitronensaft 

und Brühe in einem becher geben und mit dem gewürfelten Fruchtfleisch einer Avocado pürieren. 

Mit Salz und Pfeffer abschmecken und über den Salat geben. Mit kresse bestreuen. 

 

 

 

 

Hauptgang: Überbackenes Zwiebelschnitzel 

 

Zutaten: 

400g Schweineschnitzel 

2-3 Zwiebeln 

250ml Sahne 

250 ml Vollmilch 

2 EL Gemüsebrühe 

100g Reibekäse (Gouda) 

Pfeffer 

Salz 

 

Zubereitung: 

 

Den Backofen auf 200 Grad vorheizen. Die schnitzel in kleine Stücke schneiden und salzen sowie 

pfeffern. In die Auflaufform legen. Zwiebel in Streifen schneiden und über die Schnitzel verteilen. 

Mich und Sahne mischen, mit dem Gemüsebrühepulver vermischen und dazugeben. Dabei sollte 



 

alles mit Flüssigkeit bedeckt sein. 20 min im Ofen erhitzen. Dann Käse drüberstreuen und weitere 10 

min überbacken.  

 

 

Dessert: Beerengrütze 

 

Zutaten:  

200g Himbeeren 

250g Heidelbeeren 

300g rote Johannisbeeren 

300g Brombeeren 

1l Kirschsaft 

0,2l Wasser 

200g Zucker 

1 Pck Vanillezucker 

1 Pck Vanillepuddingpulver 

 

Zubereitung: 

Die Beeren waschen und gut abtropfen lassen. Himbeeren, Heidelbeeren und Brombeeren beiseite 

lassen. Wasser und Zucker in einem Topf zum Kochen bringen. Das Obst und 0,8l Kirschsaft zufügen 

und alles etwa 15 min kochen und anschließend durch ein Sieb streichen. 0,2l Saft, Zucker und 

Vanillezucker und Puddingpulver gut verrühren sodass keine Klümpchen entstehen. Alles aufkochen 

lassen. Die Grütze in eine Schüssel umfüllen und die restlichen Beeren vorsichtig unterrühren. 

Vollständig erkalten lassen. 

 

(PP) 

 

 

 

 

 

 

Harry Potter Quizfragen: 



 

1. Wie lautet die Nummer des Verließes in Gringotts, aus dem Hagrid den Stein der Weisen abholt? 

2. Wie heißt Harry Potters treuer Fan mit Fotoapparat? 

3. Wer ist Harry Potters Pate? 

4. Gegen welchen Drachen muss Viktor Krum während des Trimagischen Turniers antreten? 

5. Welche Hausnummer hat das Haus von Sirius Black? 

6. Welche Farbe hat die Perücke des Männchens, das dem Premierminister den Besuch von Fudge 

ankündigt? 

7. Welcher Knopf von Sirius Motorrad löst das Drachenfeuer aus? 

(JN) 

Allgemeine Rätsel: 

1. Es geht durch alle Lande und bleibt doch wo es ist. 

2. Wenn man es tut ist es getan; tut man es nicht, geschieht es doch. 

3. Ein rotes Schwesterchen hat ein weißes Herzchen. 

4. Es war ein Baum ohne Äste, 

es flog ein Vöglein drauf ohne Flügel, 

es fraß ganz ohne Mund. 

 

 

Lösung Harry Potter Quizfragen: 

1. Verließ Nr. 713 

2. Colin Creevey 

3. Sirius Black 

4. ? 

5. Haus Nr. 12 

6. Silber 

7. Lila 

 

Lösung Allgemeine Rätsel: 

1. Die Sonne 

2. Händetrockenen 

3. Himbeere  

4. Kerze 

 

 



 

 

Luna Lovegood steigt in ein Taxi, hat aber nur fünf Galleonen dabei. Beim Aussteigen sagt der Fahrer 

zu ihr dass die Fahrt 6 Galleonen koste. Luna entgegnet:“ So viel hab ich nicht dabei, können Sie mich 

ein Stück zurück fahren?“ 

*** 

Mamamaus und Mausekind erkunden den Dachboden des Fuchsbaus. An der decke hängt eine 

Fledermaus. Staunend ruft da das Mäusekind: „Kuck mal, Mama, ein Engel.“ 

*** 

Kurz nach dem Ende des Quidditchspiel bemerkt ein Ordner einen Jungen, der versucht über den 

Zaun zu klettern. „He du“, schreit er ihn an, „geh gefälligst da wieder raus, wo du reingekommen 

bist!“ Ruft der Junge zurück: „Das mach ich doch.“ 

*** 

Ron hat seine erste Fahrstunde. Ganz verwirrt beschwert er sich beim Fahrlehrer: „Die doofen 

Fußgänger laufen mir ja ständig vors Auto.“ Beruhigt der Fahrlehrer den Rothaarigen: „Vielleicht 

fahren wir erst mal vom Bürgersteig runter.“ 

*** 

Ein alter Mann schafft es endlich zu Dumbledore zu gelangen. Als der Zauberer ihn fragt, was er denn 

für ihn tun könne, sagt der alte Mann flehend: „Bitte, bitte, nehmen Sie den Fluch von mir, den ich 

seit über 40 Jahren mit mir herumtrage!“ Entgegnet der Zauberer: „Das kann ich gern tun, aber ich 

benötige die genauen Worte, die man dir gesagt hat. Daraufhin der Mann mit brüchiger Stimme: 

„Und damit erkläre ich euch zu Mann und Frau!“ 

*** 

Ein Landwirt gewinnt 1.500 Euro im Lotto und bekommt sie in drei 500-Euro-Scheinen bar 

ausbezahlt. 

Leider fällt ihm das Geld auf den Boden und seine fette Sau frisst das Geld. 

Der Geldbote hat einen Ratschlag parat: 

"Geben Sie der Sau einen Korn zu trinken und treten Sie ihr in den Hintern, dann kotzt die das Geld 

wieder aus." 

Da der Bauer gerade keinen Korn im Haus hat, schleppt er die Sau in die nächste Kneipe, bestellt ein 

Bier und einen Korn. 

Er trinkt das Bier auf ex, gibt der Sau den Korn, tritt ihr in den Hintern und siehe da, sie erbricht einen 

Schein. 

Der Wirt ist begeistert und fragt, ob er das Tier kaufen könne. 

"Unverkäuflich",  

sagt der Bauer, bestellt noch ein Korn, noch ein Bier, tritt der Sau in den Hintern und der zweite 

Schein kommt zum Vorschein. 

Der Wirt kann es kaum glauben, und der Bauer wiederholt das Spiel zum dritten Mal. 

Darauf der Wirt: 

"Ich gebe Ihnen 10.000 Euro in bar für das Tier." 

Zufrieden willigt der Bauer ein, lässt die Sau in der Kneipe und geht heim. 

Anderntags liest er in der Zeitung die Schlagzeile: 

"Betrunkener Gastwirt tritt Sau tot!" 

*** 

Party-Geplauder: "Sie sind doch verheiratet oder nicht?"  

"Nein, ich bin nur verlobt, aber schon seit sechs Jahren."  

"So lange schon, ist das nicht langweilig?"  



 

"Ganz und gar nicht. Meine Verlobte war ja nicht immer dieselbe!"  

*** 

Der junge Mann erzählt seiner Tanzpartnerinn:  

"Das Tanzen habe ich im Fernsehen gelernt."  

"Das merkt man", erwidert sie, "Sie tanzen nämlich alle Störungen mit!" 

*** 

Eugen Häberle lädt seinen Chef zum Mittagstisch zu sich nach Hause ein. Es gibt Lammrücken. 

Misstrauisch fragt Eugens Sohn: „Du, sag amol Baba, isch des jetzt Rindfloisch?“ Vater Eugen: „Noi, 

Lamm, worom frogsch denn Bua?“ – „Ha, weil du geschtern gsagt hosch, du brengscht heit amol a 

richtgs Rendeieh zom Essa mit!“ 

*** 

Die strohblonde Annett sitzt im Zirkus. Dort tritt auch ein Bauchredner mit seiner Puppe auf und lässt 

diese Blondinenwitze erzählen. Irgendwann springt Annett auf und brüllt zur bühne: „Hey, du 

Mistkerl da vorne, was erzählst du da die ganze Zeit für einen Schwachsinn über blonde? Wir sind 

überhaupt nicht so blöd wie du tust.“ Sagt der Bauchredner: „Entspannen Sie sich, dass sind doch 

alles nur Witze.“ Daraufhin Annett: „Mit Ihnen red ich doch gar nicht, sondern mit dem kleinen 

Drecksack, der auf Ihrem Knie sitzt…“ 

 
(PP) 
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