
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Hogwartsianer, 

 

nach einer längeren Pause ist er nun endlich da, der neue Prophet. 

Pünktlich zu Weihnachtszeit am Heilig Abend. Sozusagen, als ein 

kleines Weihnachtsgeschenk. 

Wir hoffen, beim Lesen kommt bei denjenigen, die sie noch nicht 

haben,  ein wenig Weihnachtsstimmung auf und der 

Weihnachtsstress fällt ein wenig von Euch ab.  

Euer Team vom Hogwartspropheten 

 

 

 

 

(SP) 



 

 

 

 

10 neue Schüler zogen in Hogwarts ein! 
 
 
 

3 schlüpften ins Rabennest: 
 

Fräulein Tina  
Bella Cullen 

Julenka Lebedew 
 
 
 

3 neue Schülerin verstärkt das Team der Löwen  
 

Lucy Redway 
Ginny Granger 

Feuerhexer 
 
 

 
Die Dachse erhielten zweifachen Zuwachs 

 
MaceyWeasley 

Isis 
 
 
 
 

Bei den Schlangen gab es zwei neue Schülerinnen: 
 

Eloa Mikail  
Serena Malfoy  

 
 
 
 
 

Herzlich Willkommen in unseren Reihen! 
 

 

 

(AD) 



 

 

Und “Happy Birthday” sagen wir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(AD) 

 

November: 
 
 

3.11. Pansy Parkinson 
 

11.11. Angie 
 

14.11. Amos Rockwood 
 

21.11. Akascha 
 

26.11. Liliana Riddle 
 

30.11. Lord Blackadder 
 

Dezember: 

 

 

9.12. Cedric Diggory 

 

16.12. Ron Weasly 

Januar: 

 

 

3.1. Bonnie Wright 

 

9.1. Severus Snape 

 

10.1. Sophie Prescott 

 

10.1. Anna Dumbledore 

 

29.1. Macey Weasley 

 

 



 

 

 

 

Seit einiger Zeit liegen uns Hinweise vor, dass es nicht nur die uns bekannten vier Häuser in 

Hogwarts gibt, sondern auch ein fünftes, bisher Unbekanntes. Unsere Reporterin Marlene 

McKinnon begann nachzuforschen und bekam einige wichtige Hinweise. Diese wollen wir 

Euch natürlich nicht vorenthalten.  

 

Sehr geehrte Frau McKinnon, 

 

mit Erstaunen habe ich gelesen, dass Sie in Hogwarts ein fünftes Haus "vermuten". Da stellt 

sich mir die Frage, ob sie nur so unwissend tun oder ob die alte Geschichte aus Scham in 

Ihrem Haus tatsächlich totgeschwiegen werden konnte. Um Ihnen das Argument der 

Unwissenheit zu entziehen, mache ich mir hiermit die Mühe, Ihnen die Wahrheit schriftlich 

zukommen zu lassen. 

 

In alten Zeiten wurde Hogarts von fünf Zauberern gegründet: Helga Hufflepuff, Rowena 

Ravenclaw, Salazar Slytherin, Godric Gryffindor und Gellert Grindelwald (senior). 

Grindelwald war der mit Abstand älteste, erfahrenste und mächtigste der fünf Zauberer. 

Salazar war sein Freund, Helga und Rowena bewunderten ihn, Godric schleimte sich bei ihm 

ein. Dennoch wollte Gellert- für das höhere Wohl - seine Vormachtstellung nicht 

missbrauchen. Er ließ für jeden der fünf Gründer ein Haus einrichten. So entstanden die 

Häuser Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw, Slytherin und Grindelwald. 

 

Die Farben des Hauses Grindelwald waren übrigens schwarz und ultraviolett. Dies bedeutet, 

dass sie für Muggelaugen als reines schwarz erscheinen. 

 

Da Grindelwald schon sehr alt war, starb er kurz nach der Eröffnung von Hogwarts. Seine 

unmittelbaren Nachfahren waren im Ausland und der Grindelwald folgende Hauslehrer war 

den etablierten Gründern vom Gewicht her etwas unterlegen. Während eines Ausflugs von 

Salazar Slytherin organisierte Godric Gryffindor einen feigen Putsch, in dessen Folge die 

Auflösung des Hauses Grindelwald stand. Nach seiner Rückkehr war Slytherin über die in 

seiner Abwesenheit stattgefundene Abstimmung sehr erbost. Aufgrund der bestehenden 

Statuten war er jedoch machtlos. Die unmittelbaren Nachfahren von Gellert Grindelwald 

besuchten seit diesem Zeitpunkt die Schule Durmstrang. 

 

Salazar Slytherin tat in der Folge das, was er tun konnte. Zum ersten bot er allen Schülern 

von Grindelwald einen Platz in seinem Haus an. Das tat er mit dem Versprechen, dass das 



 

 

edle Haus Grindelwald einst wieder seine Flaggen in Hogwarts hissen werde. Zum zweiten 

ließ er zum Andenken an Gellert Grindelwald und das einstige Haus Grindelwald vor den 

Toren von Hogwarts einen Wald errichten - den Grindelwald. Dieser wurde später in 

schamloser Weise in "Der verbotene Wald" umbenannt. Zum dritten erkannte Slytherin die 

durch das Gryffindorsche Mobbing bestehende Gefahr und errichtete zum Schutz die 

"Kammer des Schreckens". 

 

Die Umbenennung von "Grindelwald" in "Der verbotene Wald" war übrigens nur die Spitze 

des Eisbergs der schamlosen Lügen. Die Geschichte von Hogwarts wurde nachträglich 

umgeschrieben, das ehrenwerteste aller Häuser wurde aus den Büchern verbannt. 

 

Es ist (zumindest für die Edlen unter den Zauberern) kein Geheimnis, dass das Haus 

Grindelwald einst wieder errichtet werden wird. In enger Freundschaft mit dem Hause 

Slytherin, das den Grindelwaldern über Jahrhunderte Asyl gewährt hat, wird das Haus 

Grindelwald glänzen und Hogwarts anführen. 

 

Nun naht der Zeitpunkt der Wiederauferstehung des Hauses. Ein direkter Nachfahre des 

Gründungsvaters von Hogwarts, wie sein Urahn den Vornamen "Gellert" trägt, hat 

unsichtbar für die Augen vieler die Grundlage geschaffen. 

 

Bald, sehr bald wird es geschehen! 

 

Hochachtungsvoll 

 

Tiberius S. Black 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(TB) 



 

 

 

 

Die Wiesen und Felder lagen an jenem 24. Dezember unter einer dicken Schneedecke, die 

Dächer des Zaubererdorfes wirkten von weitem wie mit Zuckerguss überzogen. Der klare 

Schall von Kinderlachen ertönte vom Dorfplatz. Schon früh am Tag hatte sich der Nachwuchs 

dort eingefunden und inzwischen tobte eine wilde Schneeballschlacht. Den Müttern war es 

ganz recht, denn so konnten sie in Ruhe die Vorbereitungen für das Weihnachtsfest treffen. 

Aus so mancher Küche waren die Klänge von Weihnachtsliedern zu hören und der Duft von 

Gänsebraten und frisch gebackenen Keksen lag in der Luft. 

Nur ein kleiner Junge saß einsam auf seinem Bett. Sein Name war Henry und seit dem 

vergangenen Frühling war er elf Jahre alt. Doch während bei seinen Freunden nach und nach 

die Eulen mit den Briefen aus Hogwarts einflogen, war es bei ihm zu Hause ruhig geblieben. 

Was Magie anging, war bei ihm ähnlich viel zu spüren wie bei einem gewöhnlichen 

Dachziegel. Und so war er im Sommer alleine zurückgeblieben und hatte seinen Freunden 

mit Tränen in den Augen von seinem Fenster aus nachgewunken, als sie das Dorf verließen 

und nach London aufbrachen. Seine Eltern hatten ihn getröstet und meinten, es sei nicht 

schlimm. Es sei in Ordnung und doch hatte er das Gefühl, dass sie enttäuscht waren. Seine 

Mutter unterrichtete ihn nun zu Hause in den theoretischen Teilen wie Geschichte und 

Muggelkunde. 

Als seine Freunde vor ein paar Tagen über die Ferien nach Hause gekommen waren, hatten 

sie ihn aufgeregt umstürmt und von ihren letzten Monaten erzählt. Nach ein paar Minuten 

hatte er sich umgedreht und war gegangen. Es war ihnen nicht einmal aufgefallen. 

Henry stand auf und ging die Treppe hinunter ins Wohnzimmer, wo sein Vater gerade den 

Weihnachtsbaum schmückte. Als sein Vater ihn hörte, drehte er sich um und lächelte ihm zu. 

„Möchtest du mir helfen?“ fragte ihn sein Vater mit aufmunternder Stimme. Henry nickte 

und nahm missmutig eine der Kugeln in die Hand. Da seine Eltern versuchten, in seiner 

Gegenwart auf Zauberei zu verzichten, ergriff auch sein Vater eine Weihnachtsbaumkugel 

und versuchte sie, an den Baum zu hängen. Jedoch stellte er sich dabei sehr tollpatschig an 

und Henry begann zu lachen. Für eine Weile vergaß er seinen Kummer. 

 

Am Abend ging Henry früh ins Bett. Nachdem der Weihnachtsbaum geschmückt war, hatte 

er seiner Mutter beim Hausputz geholfen und nach dem Essen hatten sie einen ausgiebigen 

Spaziergang gemacht. Schnell schlief er ein und versank in Träumen über Tannen und 

Schneemänner. 

 

Am nächsten Morgen erwachte er früh und eilte im Schlafanzug die Treppe hinunter. Unter 

dem Weihnachtsbaum fand er seine Geschenke liegen. Er kniete schon unter dem Baum, als 



 

 

er plötzlich inne hielt. Ohne seine Eltern wollte er nicht anfangen auch wenn die Neugierde 

ihn fast wahnsinnig machte. Er nahm im Sessel Platz, da fiel sein Blick auf das kleine 

Tischchen, welches neben dem Sessel stand. Der Zauberstab seines Vaters lag dort. Henry 

streckte vorsichtig die Hand danach aus und hielt ihn ehrfürchtig zwischen den Fingern. Ein 

leichtes Kribbeln ging von ihm aus. Vorsichtig schwang er den Stab hin und her und aus 

seiner Spitze sprossen ein paar kleine Funken hervor. Erschrocken ließ er den Zauberstab 

fallen und starrte ihn mit großen Augen an. Das war ihm vorher noch nie passiert. Langsam 

und mit zitternden Händen hob er ihn auf und versuchte es erneut. Wieder erschienen 

einige Funken. Mit dem Zauberstab in der Hand lief er aufgeregt in das Schlafzimmer seiner 

Eltern. 

„Mama, Papa, schaut mal.“ Mit strahlenden Augen stand er vor dem Bett und schwang den 

Zauberstab hin und her, aus dessen Spitze immer wieder kleine Funken stoben. 

 

Henry ist kein großer Zauberer geworden, aber nach seinem Abschluss auf Hogwarts hat er 

eine Schule für Squibs eröffnet und unterrichtet sie dort in der Theorie der Magie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(SP) 



 

 

 

 

Zum Jahresabschluss schauen wir noch einmal auf unsere jetzigen Zweitklässler und ihre Zeit 

vor den Prüfungen zurück. Unsere Reporterin Anna Dumbledore vom Hogwartspropheten 

hat sich ein paar Minuten Zeit genommen, um sich mit ihnen zu unterhalten. 

 

Miss Angie und Miss Lupus: 

 

Hogwartsprophetreporterin:  Hallo Miss Angie - hallo Miss Lupus! Für die nächste 

Ausgabe des Hogwarts-Propheten wollen wir ein paar 

Schüler der ersten Klasse befragen. Und ich hab sie 

auserkoren  Schön, dass Sie sich Zeit für das Interview 

genommen haben." 

Miss Angie sitzt da und grinst. 

Miss Angie:  Ausgekoren hört sich lustig an! 

Miss Lupus:  Immer doch! 

Hogwartsprophetreporterin:  Bald fangen die Prüfungen an - sind Sie aufgeregt? 

Miss Angie:  Klar! 

Miss Lupus:  Oh ja! Sogar sehr... die ersten Prüfungen die ich auf 

Hogwartsablegen werde ... hoffentlich gut! 

Hogwartsprophetreporterin:  (schaut neugierig) Welche Fächer haben Sie denn 

belegt? 

Miss Lupus:  Ich habe Pflege Magischer Geschöpfe als Wahlfach 

belegt und Zauberkunst, Zaubertränke, sowie 

Verteidigung gegen die dunklen Künste. Alles sehr 

spannende Fächer, die ich in jedem Fall weitermachen 

möchte. 

Hogwartsprophetreporterin:  Und Sie Miss Angie?  



 

 

Miss Angie:  Ich hab nur vier dieses Jahr. PmG, Zaubertränke, 

Zauberkunst, und VgddK. 

 

Hogwartsprophetreporterin:  (blickt interessiert zu der Slytherinschülerin) 

 Ah - interessant! 

Miss Lupus:     (grinst etwas) Beide dasselbe. 

 

Hogwartsprophetreporterin: Was denken Sie beide - werden sie bestehen und wenn - 

dann gut oder kommen Sie gerade so durch?" 

 

Miss Angie:  Naja, reicht ja. Schließlich will man die Aufgaben gut 

machen. 

 

Miss Lupus:  Ich denke ich werde ganz gut durchkommen. Sehr 

schwer sind die Themen nicht, aber ich sollte mich noch 

ein wenig reinhängen. 

 

Miss Angie: Hm naja, wenn ich bestehe, dann wohl mal so 

durchrutschen... hab aber echt ein doofes Gefühl, da ich 

nicht weiß, wie was wann, macht mich etwas nervös. 

 

Hogwartsprophetreporterin:  Und wie bereiten Sie sich auf die Prüfungen vor? 

 

Miss Angie:  Nun natürlich Hausaufgaben machen, und die 

Mitschriften von dem Unterricht nochmal durchgehen. 

 

Miss Lupus:  Ich werde alles was ich mir an Notizen gemacht habe 

nochmal gründlich angucken und lernen. Wenn ich Zeit 

habe werde ich mich nochmal zusätzlich ein wenig zu 

den Themen schlau machen, wo ich noch Fragen zu 

habe. 

 

Hogwartsprophetreporterin:  Danke für das kurze Interview und viel Glück bei den 

Prüfungen. 

 

Miss Lupus:  Danke! Hat mir Spaß gemacht. 

 

Miss Angie:  Ähm schon fertig? Ähm danke! 

 

 

 



 

 

Milicent Bullstrode: 

 
 
Hogwartsprophet:    Guten Tag! 
 
Millicent_Bullstrode:   Hallo 
 
Hogwartsprophet:    Schön, dass Sie da sind Miss Bullstrode.  

Erst einmal Dankeschön, dass Sie sich kurz die Zeit 
nehmen! 

 
Millicent_Bullstrode:   Gerne! 
 
Hogwartsprophet:    Bald fangen die Prüfungen an - sind Sie aufgeregt? 
 
Millicent_Bullstrode:   Ja, sehr sogar, die ersten Prüfungen in Hogwarts! Aber
     ich denke, ich werde das gut hinbekommen! 
 
Hogwartsprophet:    (schaut sehr neugierig) Welche Fächer  
     haben Sie denn belegt? 
 
Millicent_Bullstrode:   Ich habe 6 Fächer belegt. Verteidigung gegen die  

dunklen Künste, Zaubertränke, Alte Runen, Geschichte 
der Zauberei, Pflege magischer Geschöpfe und 
Zauberkunst. Mein Lieblingsfach ist Zauberkunst, es 
macht mir total viel Spaß, die Zauber auszuprobieren. 
Alte Runen finde ich auch super - auch wenn es einige 
langweilig finden, ich finde das ziemlich interessant. Die 
Fächer werde ich nächtes Schuljahr wahrscheinlich 
wieder belegen. 

 
Hogwartsprophet:  Sehr interessant! 

Was denken Sie - werden sie bestehen und wenn - dann 
gut oder kommen Sie gerade so durch? 

 
Millicent_Bullstrode:  Hmm, ich hoffe, ich irre mich nicht zu sehr, wenn ich 

sage, dass ich da gut durchkommen werde. Ich habe 
schon ein wenig Bammel, aber ich bekomme das schon 
hin. 
 

Hogwartsprophet:  Wie bereiten Sie sich auf die Prüfungen vor? 
 
Millicent_Bullstrode:  Ich werde mir die Notizen zum Unterricht noch einmal 

ordentlich anschauen und die Hausis studieren. ich hoffe, 
dass das reichen wird. Außerdem habe ich vor, noch ein 
wenig in den Schulbüchern nachzublättern, wenn ich 
etwas nicht weiß beim Vorbereiten. 

 
Hogwartsprophet:  Sehr fleißig Miss Bullstrode! (Reporter schaut ganz 

überrascht bei so viel Fleiß.) Das war es auch schon - 
Danke für das kurze Interview und viel Glück bei den 



 

 

Prüfungen. 
 

Millicent_Bullstrode:  Kein Problem und sehr gerne.und danke" ; 
 

Hogwartsprophet: Ich sage danke, dass Sie mir ein wenig ihrer sehr 
verplanten Zeit gewidmet haben! - Auf Wiedersehen! 

 
 
 

Zoey Taylor: 
 
 

Hogwartsprophetreporter:  Hallo, hier ist der Hogwartsprophet und wir sind hier bei 

der Schülerin Zoey Taylor aus Slytherin. Guten Tag Miss 

Taylor! 

 

Zoey:  Guten Tag! 

 

Hogwartsprophet:  Für die nächste Ausgabe des Hogwarts-Propheten 

wollen wir ein paar Schüler der ersten Klasse befragen. 

Wären Sie bereit, ein wenig was zu erzählen? 

 

Zoey:  Sicher. Immer doch. 

 

Hogwartsprophet:  Erst einmal Dankeschön, dass Sie sich kurz die Zeit 

nehmen! 

 

Zoey:  Gern geschehen! 

 

Hogwartsprophet:  Bald fangen die Prüfungen an - sind Sie aufgeregt? 

 

Zoey:  Es geht. Ich hatte noch nie extremen Prüfungsbammel, 

jedoch weiß ich nicht, ob sich das bei den 

Zaubererprüfungen nicht noch im letzten Moment 

ändern könnte. Aber bis jetzt noch nicht, nein. 

 

Hogwartsprophet:  (schaut sehr neugierig) Welche Fächer haben Sie denn 

belegt? 

 

Zoey:  Ich habe nur drei Fächer belegt: Zaubertränke, 

Zauberkunst und Verwandlung. Wobei mir Zauberkunst 

jedoch am meisten gefällt, da es mir auch am 

leichtesten fällt von den dreien. 

 

Hogwartsprophet:  Interessant! Warum ist das so? Haben Sie eine 

besondere Begabung? 

 

Zoey:  Ich weiß nicht genau, aber ich denke mir fällt das 

theoretische manchmal leichter, darum ziehe ich es 



 

 

auch Zaubertränke z.B. vor. Aber was genau es ist weiß 

ich nicht. 

 

Hogwartsprophet:  Was denken Sie - werden sie bestehen und wenn - dann 

gut oder kommen Sie gerade so durch? 

 

Zoey:  Ich denke schon dass ich eher gut abschneiden werde, 

dabei ist die Tatsache, dass ich keine Prüfungsangst 

habe sicher auch hilfreich. Es wird sicher bessere geben, 

aber ich bin der Meinung, wenn man sich nicht allzu 

sehr unter Druck setzt, fällt vieles leichter. 

 

Hogwartsprophet:  Wie bereiten Sie sich auf die Prüfungen vor? 

 

Zoey:  Ich lese mir alles nochmals genau durch, notiere mir 

dann die wichtigsten Dinge und versuche mir diese 

einzuprägen. Ich hab schon ein paar Mal versucht, die 

ganzen Texte auswendig zu lernen, aber das hat 

meistens nicht ganz geklappt. 

 

Hogwartsprophet:  Danke für das kurze Interview und viel Glück bei den 

Prüfungen. 

 

Zoey:  Danke! 

 

 

LordBlackadder: 

 

 

Hogwartsprophet:    Guten Tag Mr. LordBlackadder! 

 

LordBlackadder:    Guten Tag! 

 

Hogwartsprophet:  Für die nächste Ausgabe des Hogwarts-Propheten 

wollen wir ein paar Schüler der ersten Klasse befragen. 

Wären Sie bereit, ein wenig was zu erzählen? 

 

LordBlackadder:  Sehr gerne. Ich würde gerne Ihren Lesern ein bisschen 

was erzählen. 

 

Hogwartsprophet:  Erst einmal Dankeschön, dass Sie sich kurz die Zeit 

nehmen! 

 

LordBlackadder:  Nichts zu danken. Immer gerne. 

 

Hogwartsprophet: Bald fangen die Prüfungen an - sind Sie aufgeregt? 

 



 

 

LordBlackadder:  (lacht) Es geht. Der Unterricht läuft sehr gut, die 

Hausaufgaben ebenfalls. Aber ein bisschen Nervosität ist 

normal. Ich hab mir etwas Nussschokolade geholt, als 

Hirnturbo. (kichert) 

 

Hogwartsprophet:  (schaut sehr neugierig und stibitzt ein kleines Stück 

Schoki) Welche Fächer haben Sie denn belegt? 

 

LordBlackadder:  Ich habe mich für das erste Schuljahr für das Studium 

der Zaubertränke entschieden. Desweiteren zähle ich 

Besenflug, Verteidigung gegen die Dunklen Künste und 

Verwandlung zu meinen Fächern. 

 

Hogwartsprophet:  Was denken Sie - werden sie bestehen und wenn - dann 

gut oder kommen Sie gerade so durch? 

 

LordBlackadder:  Ich lass mich einfach überraschen. Ich denke, dass ich 

gut vorbereitet bin. 

 

Hogwartsprophet:  Wie bereiten Sie sich auf die Prüfungen vor? 

 

LordBlackadder:  Ich lese mir meine Hausaufgaben und die Notizen aus 

den einzelnen Stunden nochmal durch. Und es geht 

nichts über entspannende Musik zum Lernen. (lacht) 

 

Hogwartsprophet:  Danke für das kurze Interview und viel Glück bei den 

Prüfungen! 

 

LordBlackadder:  Sehr gerne und vielen Dank. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(AD) 



 

 

 

 

Im Gitterrätsel gab es insgesamt 32 Begriffe zu finden: 

 

Accio, Alohomora, Amnesia, Aquamenti, Avis  

Colloportus, Coloris,  Crucio  

Deletrius, Duro 

Erecto, Episky, Expelliarmus, Expulso  

Finite, Flagrate 

Impedimenta, Incarcerus 

Legilimens, Lumos 

Muffliato 

Nox 

Obliviate, Oppugno 

Portus  

Ratzeputz, Renervate, Reparo, Rictusempra 

Silencio, Stupor,  

Zauberstab  

 

Pro gefundenen Begriff wurden 5 Punkte vergeben. 

       

 

 

 



 

 

Die richtigen Antworten für „Was passt nicht in diese Reihe“: 

 

1. Stephanie Edgley – Figur aus Skulduggery Pleasant 

2. Ratzeputz – Der einzige Haushaltszauber (an dieser Stelle wurde für die Lösung 

“Crucio” 1 Punkt vergeben) 

3. Wermut – Die einzige Zaubertrankzutat der Klasse C 

4. Nicholas Flamel – War nie Schulleiter von Hogwarts 

5. Peeves – Der einzige Poltergeist in der Reihe 

 

Pro richtige Antwort wurden 2 Punkte vergeben. 
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      (Pls) 



 

 

 

 

 

Gideon im Weihnachtsstress 

 

Keine Zeit – keine Zeit – ich habe im Moment einfach keine Zeit!! 

Ihr fragt warum? 

Ganz einfach: Es ist die staade Zeit wieder angebrochen – die Zeit der Stille – der 

Behaglichkeit – der Ruhe und der Zufriedenheit, in der alle Muggel, Zauberer, Hexen, Skip 

und andere magische Wesen zur Ruhe kommen, sich zufrieden am Abend auf ihr Sofa 

kuscheln und die ruhige Zeit genießen. 

Also – warum habe ich Stress? 

Weil die staade Zeit leider nie staad  ist. Zumindest nicht bei einer vielbeschäftigen Posteule 

wie mir. 

Die Hektik bricht aus – jeder will noch seine letzten Päckchen ausgeliefert haben – seine 

Weihnachtskarten versendet und seine Grüße überbracht. 

 

Und so hetzte ich wie jedes Jahr durch die Vorweihnachtszeit, nur um dann am Heiligen 

Abend um 9,00 erschöpft auf meiner Stange im Eulenturm einzuschlafen und mich zu 

freuen, dass diese angeblich so staade Zeit vorbei ist und nun die aufregende und laute Zeit 

der Silvesterfeierlichkeiten beginnt…. 

 



 

 

In diesem Sinne hetzte ich nun weiter …  bis zum nächsten mal… 

Ihr Gideon - Schulposteule 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(AD) 



 

 

 

 

Nachruf: Die Wahrheit über den Tod von Severus Snape 
 
Nachdem ich in meinem letzten Artikel die Wahrheit über den Tod von Albus Dumbledore 
veröffentlicht hatte, war es mir ein großes Anliegen auch weitere Mythen und Märchen über 
annähernd bekannte Personen der magischen Welt zu entzerren. Außerdem erreichte mich 
eine große Anzahl an Fanbriefen, die auch an weiteren fabulösen Enthüllungen interessiert 
waren. 
(Alle Droh- und Hasseulen werden in den nächsten Wochen einen Brief von meinem 
magischen Rechtsberater erhalten.) 
Kommen wir also zu Severus Snape. Wie ich schon in meinem letzten Artikel erwähnte, war 
Severus Snape jahrelang in Hogwarts als Lehrer für Zaubertränke tätig. Durch Gespräche mit 
vertrauenswürdigen und hoch angesehenen Eltern hat sich aufgetan, dass dieser als „Meister 
der Tränke“ verschriene Mann wohl Gifte einwandfrei erstellen konnte, aber keinerlei Talent 
zum Lehren hatte.  
Genau so wenig wie zum Zaubern, aber dazu später mehr. 
Ich erhielt von besagten (und mittlerweile betagten) Eltern die Information, dass es nicht 
selten in Severus Snapes Unterricht vorkam, dass ein Kessel überkochte oder gar explodierte. 
Hunderte an Galleonen mussten damals ausgegeben werden um den entstanden Schaden, an 
seinem Klassenzimmer, dem Mobiliar, Unterrichtsmaterialien und nicht zuletzt an den 
Schülern zu reparieren. In seinen besten Zeiten, sollen sogar zwei Heiler im St. Mungos 
abgestellt worden sein, die nur für SPD (Snapes Pädagogische Dilemma) zuständig waren und 
spezial Ausbildungen in den Bereichen Explosions- und Säurewunden hatten.  
Das Drama seiner Lehramtlichen Karriere spitze sich darin zu, dass irgendjemand auf die Idee 
kam, Severus Snape als Verteidigung gegen die dunklen Künste Lehrer einzustellen. 
Als einer der ersten Lehrer schaffte es Severus Snape tatsächlich länger als ein Jahr in diesem 
Fach zu bleiben. Ganze zwei Jahre überlebte er das schlechte Omen, dass mit der Aufnahme 
Harry Potters an der Zaubererschule Hogwarts begann und seit dem über diesem Fach lag.  
Bis jetzt war kein Lehrer länger als ein Jahr in diesem Fach geblieben.  
Doch dann schaffte er es die Eltern und Schüler von seinem dilettantischen Lehrer-Dasein zu 
befreien. Zur Nacht seines Todes wird gemunkelt, dass Severus Snape in einem Akt der 
Selbstlosigkeit versuchte, bis zum letzten Atemzug den mittlerweile in den 30igern 
angekommenen Harry Potter zu schützen. 
Angeblich soll er vom dunklen Lord umgebracht worden sein. 
Eine völlige Lüge, wenn sie mich fragen! 
Wie ich aus verlässlichen Quellen weiß, war in dem Moment des Todes nicht Tom Riddle bei 
Severus Snape, sondern der fast hirnlose Nick, mit seinem Lieblingsstofftier, einer zwei Meter 
langen Plüschschlange. 
Laut Harry Potters Aussage, soll gerade diese harmlose Plüschschlange eines Geistes für den 
Tod dieses Mannes verantwortlich sein… 
Hier kommt die Wahrheit.  
Durch das plötzliche Auftauchen des Geistes erschreckte sich Severus Snape bei einem seiner 
manischen Mit-Sich-Selbst-Tänze (eine Persönlichkeitsstörung zwang ihn dazu dieses ein- bis 
zweimal pro Tag zu tun) und er feuerte statt eines Protegos einen Crucio auf den Geist ab. 



 

 

(Dass er einen Protego wirken wollte, weiß man, da er trotz der Möglichkeit eines unsagbaren 
Zaubers das Wort „Protego“ aussprach.) Der Zauber durchdrang diesen und wurde von einem 
Spiegel an der Wand dahinter zurückgeworfen. Bei diesem Prozess spaltete er sich und drang 
mit zwei Löchern in den Hals des Zauberers ein. Da es bei einem Crucio-Zauber nicht 
gedacht ist, dass er auf den Zaubernden gewirkt wird, gab es einen Konflikt auf magischer 
Ebene. Severus Snape hatte das Pech, dass er genau in diesem Konflikt stand, sodass ihn die 
aufreibenden magischen Kräfte töteten. 
Nun kennen Sie auch die Wahrheit dieser Geschichte. Sie ist nicht ganz so spektakulär wie 
die auf Dummheit basierende Geschichte über den Tod Tom Riddles, doch zeigt sie, welche 
Garanten für einen guten Artikel es in der Zaubererwelt gibt.  
 
Ihre 
 
Rita Kimmkorn  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(JN) 



 

 

 

24.12.2011 – 23.01.2012 

 
Widder (21.03. - 20.04):  

Es wäre sicher vorteilhaft wenn du bei manchen Dingen abwarten würdest. Es hilft nicht immer nur 

zu handeln. Auch wenn du über reichlich Energie verfügst und sie auch einsetzen willst. Auch wenn 

dein Einfluss auf jemanden extrem groß ist, solltest du nichts Unmögliches von demjenigen 

verlangen. Und es ist besser Geheimnisse für sich zu bewahren seien es eigene oder fremde. 

 

 
Stier (21.04. - 20.05): 

Auch wenn manches schneller gehen könnte, du musst nichts überstürzen. Aber auch das andere 

Extrem, aus Bequemlichkeit abzuwarten solltest du in den Hintergrund verschieben. Dann wird dir 

vieles gelingen. Plan in aller Ruhe, mit lieben Menschen, dann wird alles gut werden. Und ein 

Missverständnis klärt sich auf geschickte Weise. 

 

 
Zwilling (21.05. - 21.06):  

Nichts scheint unmöglich, du gehst alles mit großer Leichtigkeit an, aber du solltest dich nicht 

überschätzen. Setz Prioritäten, du musst dich nicht in allen Bereichen super auskennen. Du musst in 

gefühlsfragen niemandem etwas vorspielen, das lohnt sich nicht. Schalte einmal den Verstand aus 

und lass nur dein Herz sprechen. 

 

 
Krebs (22.06. - 22.07): 

Eine Auszeit könnte auch dir bekommen, du erkennst dadurch was dir wirklich wichtig ist. Aber hüte 

dich davor einen Alleingang zu wagen, das irritiert andere nur und hilft nicht weiter. Lass deinen 

Schatz an allem teilhaben, damit er sich nicht ausgeschlossen fühlt. Wenn du noch keinen Freund 

hast dann geh auf jemanden zu der dich wirklich mag. 

 

 
Löwe (23.07. - 23.08):  

Du hast viel Kraft, darum steht dem Erledigen von Schwierigkeiten nichts mehr im Weg. Wenn nicht 

alles auf Anhieb so gelingt wie du es dir vorstellst ist das aber noch lange kein Grund die 

Beherrschung zu verlieren. Du musst dich nicht ständig bewundern lassen, das hast du nicht nötig. 

Mit deiner Kreativität lässt sich vieles lösen. 

 

 

 

 



 

 

 
Jungfrau (24.08. - 23.09): 

Deine klare und überlegte Art dürfte Erfolge bringen. Doch du musst weder dir noch anderen etwas 

beweisen. Bleib locker. Deine Leidenschaft wird stärker. Du solltest Dinge unternehmen die sich 

aufbauen. 

 

Waage (24.09. - 23.10):  

Du möchtest zeigen wie gut du bist, aber du solltest es nicht übertreiben, das kommt nicht gut an. Du 

musst auch nicht immer die Nase vorn haben, es genügt durchaus am Ball zu bleiben. Nimm dir Zeit 

jemand Besonderen zu verwöhnen. Damit kannst du ihn sicher um den Finger wickeln. 

 

 
Skorpion (24.10. - 22.11):  

Ein Kollege benötigt unter Umständen deine Hilfe, du solltest sie ihm nicht verwehren. Du möchtest 

glänzen und im Vordergrund stehen, doch damit solltest du vorsichtig sein. Du solltest nicht 

provozieren, weil du auch den kürzeren ziehen kannst. Es gibt jemanden, den du absolut nicht 

durchschauen kannst, das musst du akzeptieren. 

 

 
Schütze (23.11. - 21.12):  

Du möchtest deutlich mehr schaffen als andere, aber du solltest fair dabei bleiben. Dein Fachwissen 

ist ausgezeichnet doch solltest du anderen auch zuhören. Wenn du eine Eroberung starten willst 

wäre jetzt der richtige Zeitpunkt dafür. Aber vergiss nicht mit deinem Partner auch offen zu reden, 

sonst kann es zu Missverständnissen kommen. 

 

 
Steinbock (22.12. - 20.01):  

Dein Ehrgeiz ist ungebrochen, dennoch solltest du nicht übertreiben. Du kannst beweisen wie gut du 

improvisieren kannst, also los . Geh mal mehr aus dir heraus, das würde jemand sehr an dir schätzen. 

Wenn du mal jemanden verwöhnst, könnte dass der Auftakt zu tollen Stunden sein. 

 

 
Wassermann (21.01. - 19.02):  

Auch du musst nicht perfekt sein, denk immer daran. Du musst beruflich sagen was du lieber machen 

möchtest. Nur so kann sich Zufriedenheit einstellen, aber du musst es eben auch sagen. Du musst 

deine Forderungen stellen wenn dein Partner sie erfüllen soll. Nachfragen lohnt sich immer wenn du 

etwas nicht auf Anhieb verstehst. 

 

 
Fische (20.02. - 20.03): 

Zeig mal dass du auch auf den Tisch hauen kannst. Aber dennoch solltest du deine einfühlsame Art 

nicht verlieren. Das schätzen andere sehr. Etwas mehr Verbindlichkeit findet jemand klasse. Und 

auch wenn du Melancholie magst solltest du es mal mit Leichtigkeit versuchen. 

(PP) 



 

 

 

 

Cheddarscones mit Lachs 

Zutaten für 6 Personen 

 

175 g Mehl 

1,5 Tl Backpulver 

0,5 Tl Senfpulver (oder Senf) 

Cayennepfeffer 

Salz 

75 g Cheddarkäse, grob geraspelt 

2 El Schnittlauch in Röllchen 

25 g Butter, kalt 

1 Ei (Kl. L) 

5 El Milch 

0,5 Bund Dill 

200 g Schmand 

2 El grober Senf 

1 Salatgurke 

3 Wacholderbeeren 

1 El Zitronensaft 

2 El Olivenöl 

1 kleiner Apfel 

250 g Räucher- oder Graved Lachs 

 

 

Zubereitung: 

 

1. Ofen auf 210 Grad (Umluft 190 Grad) vorheizen. Mehl, Backpulver, Senfpulver, Cayennepfeffer 

und 1 Tl Salz sieben. Butter (und Senf, falls Sie kein Senfpulver haben) unterkneten, bis ein 

krümeliger Teig entsteht. Geriebenen Käse und Schnittlauchröllchen untermischen. Ei und 3 El Milch 

verquirlen, zum Teig geben. Alles zu einem glatten Teig kneten. Auf einer leicht bemehlten 

Arbeitsfläche etwa 2,5 cm hoch ausrollen und 6 Kreise (je 5 cm Ø) ausstechen. Mit übriger Milch 

bepinseln. Scones auf ein Backblech mit Backpapier setzen. Auf der mittleren Schiene 20 Minuten 

backen. 

 

2. Dill fein hacken. Mit Schmand, Senf und etwas Salz verrühren. Gurke schälen, längs vierteln, 

entkernen und in Streifen schneiden. Wacholder grob zerstoßen und mit Zitronensaft, etwas Salz und 

Öl verrühren. Die Gurkenstreifen damit mischen. Apfel in dünne Scheiben schneiden. 

 



 

 

3. Gurke, Apfel und Lachs anrichten, mit der Soße und den am besten noch lauwarmen Scones (evtl. 

im Backofen kurz aufbacken) servieren. 

 

 

 

Gefüllter Truthahn mit Walnussmöhren 

Zutaten für 8 Personen 

 

Für Braten und Füllung: 

3 Zwiebeln 

400 g fest kochende Kartoffeln 

ca. 90 g Butter 

200 g vorgegarte, geschälte Maronen (vakuumverpackt) 

2 Tl brauner Zucker 

1 Tl getrockneter Chili, grob geschrotet 

100 g Vollkorn-Toastbrot, entrindet 

2 El Butterschmalz 

5 frische Salbeiblätter 

Meersalz 

schwarzer Pfeffer aus der Mühle 

2 Eier (Kl. M) 

175 ml Milch 

1 El Hartweizengrieß 

2 getrocknete Lorbeerblätter 

2 Gewürznelken 

1 Festtagsputer (Truthahn, ca. 5,5 kg, beim 

Geflügelhändler rechtzeitig vorbestellen) 

 

Für die Möhren: 

60 g Walnusskerne 

 

Zubereitung: 

Zwiebeln in Spalten schneiden, Kartoffeln schälen und würfeln. 2 El Butter in einer Pfanne erhitzen. 

Maronen und Zwiebeln anbraten und mit Zucker bestreuen. Chili zugeben und alles unter Wenden 

karamellisieren lassen. In eine große Schüssel geben. 

 

Toastbrot fein würfeln. 2 El Butterschmalz in der Pfanne erhitzen, Kartoffeln und Salbei darin bei 

schwacher bis mittlerer Hitze unter Wenden ca. 10 Minuten goldbraun braten, mit Salz und Pfeffer 

würzen. 2 El Butter und Toastwürfel dazugeben und bei mittlerer Hitze unter Wenden braun braten. 

Anschließend zu den Maronen geben. 

 

Milch, Eier und Grieß mit etwas Salz und Pfeffer verquirlen. Lorbeer grob zerkleinern. Mit Nelken im 

Mörser zerstoßen, unterrühren. Eiermasse unter die Maronenmischung rühren und ca. 30 Minuten 

quellen lassen. 

 



 

 

Den Ofen auf 160 Grad (Umluft nicht geeignet) vorheizen. Puter innen und außen mit Salz und 

Pfeffer einreiben. Mit der Maronenmischung füllen und mit Holzspießen und Küchengarn 

verschließen. Puter in einen großen Bräter oder auf das tiefe Backblech des Ofens setzen und ca. 100 

ml Wasser angießen. 1 El Meersalz und 50 g geschmolzene Butter verrühren, Puter damit bepinseln. 

Übrige Butter beiseite stellen. Puter ca. 4 1/2 Stunden braten, dabei regelmäßig mit Salzbutter und 

dem sich bildenden Bratfond einpinseln, evtl. weiteres Wasser zufügen. Den Braten zur Garprobe 

zwischen Keule und Brust einschneiden. Ist der aus- tretende Fleischsaft klar, ist der Puter gar. 

 

Etwa 30 Minuten vor Ende der Bratengarzeit Nüsse hacken und mit Piment in einer Pfanne ohne Fett 

anrösten. Auf einem Teller auskühlen lassen. Nüsse und 60 g weiche Butter verrühren, dann kalt 

stellen. Möhren schälen, der Länge nach vierteln. Die Hälfte der Nussbutter in einem weiten Topf 

erhitzen, darin die Möhren mit 50 ml Wasser bei schwacher Hitze andünsten. Mit Puderzucker 

bestäuben und mit Salz und Pfeffer würzen. Nach und nach weitere ca. 100 ml Wasser angießen und 

Möhren bei schwacher Hitze ca. 10 Minuten zugedeckt dünsten. Dann restliche Flüssigkeit 

verdampfen lassen und übrige Nussbutter unterschwenken. Möhren mit Salz und Pfeffer 

abschmecken. 

 

Inzwischen 100 g Honig und die restlichen Gewürze in einem Topf unter Rühren erhitzen. 

Orangensaft und Balsamessig einrühren, leicht einkochen lassen. Mit Fond auffüllen und um 2/3 

einkochen lassen. Mit Honig und Pfeffer abschmecken. Den Puter mit Soße, Möhren und der Füllung 

als Beilage anrichten.  

 

 

 

Kardamom-Panna-Cotta 

Zutaten für 4 Personen 

 

1 Vanilleschote 

10 grüne Kardamomkapseln 

400 ml Sahne 

40 g Puderzucker 

4 Blatt weiße Gelatine 

1 Tl Rosenwasser (Apotheke) 

75 g Crème fraîche 

6 El frische Granatapfelkerne 

8 El Guavensirup (oder Grenadinesirup) eventuell Blattsilber zum Dekorieren,  

 

Zubereitung: 

 

1. Vanilleschote längs aufschneiden und das Mark herauskratzen. Kardamomsamen aus den Hülsen 

lösen. Die Samen im Mörser fein zerstoßen. Mit Sahne, Zucker, Vanillemark und -schote in einen Topf 

geben und aufkochen. Dann ca. 15 Minuten köcheln lassen. Die Gelatine in kaltem Wasser 

einweichen. 

 

2. Die Sahne durch ein feines Sieb zurück in den Topf gießen. Gelatine gut ausdrücken und in der 



 

 

heißen Sahne auflösen. Zuerst das Rosen- wasser, dann Crème fraîche unterrühren. Creme in 

beliebige Förmchen (mit je ca. 125 ml Inhalt) füllen und zugedeckt für mindestens 6 Stunden kalt 

stellen. 

 

3. Granatapfelkerne und Guavensirup mischen. Förmchen kurz in heißes Wasser tauchen, Panna 

cotta auf Dessertteller stürzen. Granatapfelsirup angießen. Panna cotta eventuell mit Blattsilber 

garnieren. 

 

4. Ein absolut stressfreies Festtagsdessert, wenn Sie Panna cotta und die Granatapfelsoße bereits am 

Vortag fertiggestellt haben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(PP) 



 

 

 

 

Die strohblonde Annett steht am Faxgerät und legt ein Schreiben ein, drückt ein paar Knöpfe und 

wartet. Das widerholt sich alle halbe Stunde. Jedes Mal legt sie das gleiche Schreiben ein. Als sie 

gefragt wird, was sie da macht, antwortet sie: „Ich will dieses Schreiben durch faxen, aber es kommt 

immer wieder heraus.“ 

 

 

Die Mutter ist Böse auf Fritzchen und schimpft. „Aus dir wird nie ebbes Oaständiges, wenn dir immer 

nur worscht isch, was die Eltern aus dir machet wolle.“ Darauf erwidert fritzchen: „Mir kennet die 

Kindr nach onserm Sinn net forme – so wie Gott sie uns gegebbe hat, so muss man sie habe und 

liebe.“ Die Mutter wütend: „Isch des etwa uff deinem Muscht gwachse?“ Fritzle: „Ha, noi, des hat 

Goethe gsagt.“ Mutter: „Aha! Des hen i mir glei denkt, dass du uff fremde Bube mehr hören tusch als 

auf die alte Mutter!“ 

 

 

„Nun Fritz“, fragt der Lehrer in der Schule, „hast du gestern auch eine gute Tat getan, wie ich es euch 

geraten habe?“ „Oh ja, das habe ich Herr Lehrer“, antwortet Fritz strahlend. „Ich habe unseren Hund 

auf einen Mann gehetzt, der auf dem Weg zum Bahnhof war.“ „Was?! Und das nennst du eine gute 

Tat?“ fragt der Lehrer tadelnd. „Jawohl, Herr Lehrer“, beteuert Fritz, „auf diese Weise hat er seinen 

Zug noch erreicht.“ 

 

 

„Na, Marion, wie fühlst du dich in deiner jungen Künstlerehe?“ „Fabelhaft! Er malt und ich koche. 

Hinterher raten wir jeweils was das sein sollte.“ 

 

 

Heinerle wurde im Geographie – Unterricht gefragt wo die Türkei liegt. Er überlegt und schüttelt den 

Kopf. „Eigentlich kann es nicht weit sein. Bei meinem Vater sind zwei Türken auf der Baustelle, die 

gehen mittags zum Essen immer heim.“ 

 

 

Pansy macht Karriere beim Wetterdienst. An diesem Abend sagt sie das Wetter voraus. „Im Lauf des 

nächsten Tages werden örtlich starke Niederschläge auftreten“, prophezeit sie. Ratlos beugt sich ihre 

Assistentin über die Satellitenfotos und Tabellen. „Woraus schließen Sie das?“ – „Ich habe meinen 

Schirm vergessen, den Wagen gewaschen und bin zu einer Gartenparty eingeladen!“ 

 



 

 

Stolz sitzt Percy in seinem neuen Büro im Ministerium. Als ein junger Mann das Büro betritt, greift er 

zum Telefon. „Aber ja, Herr Minister, ein wirklich reizender Abend gestern bei Ihnen, Herr Minister, 

aber ja, bis dann.“ Er hängt wieder ein und wendet sich an den Besucher. „Was kann ich für Sie tun?“ 

„Nichts, ich will nur das Telefon anschließen.“ 

 

 

Lily hat zum Geburtstag eine Schildkröte geschenkt bekommen. „Mama, hebe doch mal bitte den 

Deckel hoch, damit ich sie streicheln kann.“ 

 

 

Harry erklärt seinem kleinen Sohn den Unterschied zwischen Mann und Frau: „Um mit einem Mann 

glücklich zu werden, muss man ihn sehr gut verstehen und ein bisschen lieben. Um mit einer Frau 

glücklich zu werden, muss man sie sehr lieben und darf gar nicht erst versuchen, sie zu verstehen.“ 

 

 

Harry steht auf einer Brücke und schaut nachdenklich in den Fluss. Sein Freund Ron kommt vorbei 

und fragt warum er so traurig ist. Harry: „Meine Brille ist mir in die Themse gefallen.“ Daraufhin Ron: 

Das ist doch nicht die Themse, das ist der Servern.“ „Da siehst du mal wie schlecht ich ohne Brille 

sehe!“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(PP) 



 

 

Das Team des Hogwartspropheten wünscht Euch allen Frohe Weihnachten und 

einen Guten Rutsch ins neue Jahr. 

Und die Chefredakteurin wischt sich den Schweiß von der Stirn, weil sie den 

Propheten noch pünktlich zum 24. Dezember fertig hat. ☺ 

 

Impressum: 

Sophie Prescot (SP) 

Pansy Parkinson (PP) 

Anna Dumbledore (AD) 

Jace Noctem (JN) 

Polarius (Pls) 

Tiberius Black (TB) 

 


