
 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Hogwartsianer, 

hier ist sie, druckfrisch, die Aprilausgabe des Hogwartspropheten.  

In dieser Ausgabe wollen wir nicht nur gemeinsam lachen, sondern auch 

gedenken. 

In diesem Sinne 

 

Euer Team von Hogwartspropheten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
* 02.08.1992 

† 19.04.2012 

 

Wie soll man dem Tod begegnen, wenn er vor uns steht? Die Arme ausgebreitet um 

unsere liebsten zu empfangen? Soll man hoffen, soll man beten oder gar flehen das er 

weitergeht? Die Umarmung für immer sein lässt und uns unseren Freund nicht 

beraubt? Voller Kampfgeist und Mut stürmte er auf sein Leben los. Fürchtete sich 

weder vor seiner Krankheit noch vor seinen Gebrechen. Jeder Stein der ihm gelegt 

wurde, brachte er mit einem Lächeln zum bersten. Jede Last die man ihm auferlegte 

wurde Teil seines selbst. Deine Spuren haben sich in unsere Herzen gebrannt und uns 

zu denken gegeben. Weshalb wir dich nun gehen lassen mussten. Es war eine schwere 

Entscheidung deine Hand loszulassen – für immer. 

    (DB) 

 

Wie auch wir, weint der Himmel 

Aus Trauer, weinen wir um dich, 

der Himmel jedoch, macht dies nicht. 

Aus Freude tut er es, darf er dich nun bei sich betten. 

 

Wie ein Engel auf dem Thron, 

schaust du uns nun vom Jenseits zu. 

Vergessen werden wir dich nie, 

Sei nun vollkommen, und komm' zur Ruh'. 

 

Für Felix, 

 

in tiefer Trauer 

 

 

 

 

(EM) 



 

 

 

Happy – ja was denn nun? 

Es ist die Nacht des Grauens und des Schreckens. Eine Nacht, die viele Klopapierrollen und Zahnpasta 

fordern wird. 

… und es handelt sich nicht um Halloween! 

Nein. Und das ist wohl das einzig Gute, die Süßigkeiten darf man reines Gewissens selber essen. 

Aber wenn nicht Halloween, das Fest der Monster, Geister und Mutanten, was dann? 

Intensive Forschungen und Recherchen haben ergeben, dass es sich ebenfalls um ein Phänomenen 

handelt, welches nur einmal im Jahr auftritt. 

 

Wann?:  In der Nacht zum 1. Mai 

Was erwartet uns?:  Die geballte Macht der Frauenpower, nämlich heimtückische Hexen! 

 

Eine dieser Hexen, Ursula Unsinns, äußert sich dazu: 

„Ich als Feministin dementiere das Gerücht, dass Hexen heimtückisch sind! In der Tat wurde dieses, nur in 

europäischen Kreisen verbreitete Fest, seit dem Mittelalter im Gedenken an die heilige Walburga veranstaltet!“ 

 

Wie erklärt sie uns aber, die grundlose Sachbeschädigung, die jedes Jahr beklagt wird? 

„Nun. Zu allererst möchte ich betonen, dass vielerorts friedlich in den Mai hinein gefeiert wird. Zum Beispiel mit 

Tänzen. Alles andere ist eigentlich nur reiner, harmloser Schabernack. Einzig und allein die männlichen Hexen 

treiben es mit ihren Scherzen jedes Jahr zu weit.“ 

 

Nachdem wir nun sicher sein können, dass immer die männlichen Wesen Schuld haben, schließlich 

sagte das ja eine Feministin und - wenn sie nicht objektiv ist, wer dann? -, so wollen wir uns näher 

mit diesem sonderbaren Fest in Hogwarts beschäftigen. 

 

Wen müssen wir fürchten, wie sollten wir uns vor dieser Höllennacht schützen und welchen Namen 

trägt das Fest? 

Wie uns Ursula U. bestätigte, gibt es durchaus männliche Hexen, die bevorzugt Zauberer genannt 

werden, auf diese sollten wir natürlich ein besonderes Auge werfen. 

Als Gefahr sieht das das Team vom Propheten speziell den Slytherinschüler S. Snape, aber auch die 

werten Schulleiter C. Diggory und J. Fraser an. Letztere neigen, zuverlässigen Quellen zufolge, dazu 

ihre „kindliche Seite“ auszuleben. Sei es nun der »Fetten Dame« einen weißen Zahnpastabart zu 

malen oder den Adlerkopf der Ravenclaws mit Klopapier zu umwickeln. 

Niemand, absolut niemand ist vor ihnen sicher! Darum raten wir dringend jederzeit einen Zauberstab 

zur Hand zu haben- oder Beruhigungstrank (nicht zu Verwechseln mit dem Trank der lebenden 

Toten). 

Im Falle von Professor Fraser sollte zudem sichergestellt werden, dass die Käfigtüre seiner 

»Monsterchen« geschlossen sind ehe er einem zu einem „Tee“ einlädt. Sicher ist sicher. 

Ansonsten gilt: Nagelt Türe und Fenster zu! 



 

Oder tanzt zusammen in den Mai oder für die ganz Gewieften: Informant U. N. Wahr meinte das 

aktuelle Passwort zum Schulleiterbüro lautete „Bambusstäbchen“. 

Lasst euch was Gutes einfallen! 

Womit wir beim letzten Punkt wären. 

Wie nennen die Muggel und wir dieses Fest? 

Walpurgisnacht? Freinacht? Hexennacht? 

Welcher Begriff Ihnen auch am Geläufigsten ist, werte Leser, ich wünsche Ihnen sowohl eine 

Happy Walpurgisnacht! Als auch eine Happy Freinacht und eine Happy Hexennacht! 
Ob alle nach der langen Nacht immer noch so »Happy« sind, ob Opfer eines Hexenangriffs oder mörderischem Kater, na … das sei mal so 

dahingestellt.  

 

(RS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Frederic und Abby 

Frei nach dem Märchen „Hänsel und Gretel“ der Gebr. Grimm 

 

Es waren einmal zwei Geschwister im zarten Alter von zwölf Jahren, die hießen 

Frederic und Abby. Frederic war der ältere, wenn auch nur sieben Minuten, denn 

die beiden waren Zwillinge. Ihre Eltern nannten die beiden liebevoll Hänsel und 

Gretel, da dies eines ihrer Lieblingsmärchen war. Das der Eltern wohlbemerkt. 

Nun mag sich so mancher Leser die Frage stellen, warum Eltern ihre Kinder so 

nannten, denn das Märchen von Hänsel und Gretel spricht ja nicht eben von 

Elternliebe oder einer besonders glücklichen Kindheit. Nun, Frederic und Abby 

würden wohl sagen, ihre Eltern haben den Schuss nicht gehört und lebten in 

ihrer eigenen, kleinen Glitzerwelt. So war es für die beiden auch nicht besonders 

verwunderlich, dass ihre Eltern, nachdem sie so ziemlich jede Religion 

ausprobiert hatten, ihre eigene gründeten. An ihrem Briefkasten hing nun der 

Zusatz „Kirche des tauben Dela“. 

Gebote hatten sie nicht und es wurde auch nicht gebetet. 

„Der taube Dela kann es sowieso nicht hören.“ 

Dafür wurde jedoch gefastet. 

„Dela kann umso besser sehen.“ Gefastet wurde von Montag bis Freitag, denn 

auch Dela hat Wochenende. 

Das mit dem Fasten kannten Frederic und Abby schon, da dies ja auch in anderen 

Religionen üblich war. Und aus diesem Grund hatten sie sich auch ein Versteck 

angelegt, denn Fasten kam für die beiden nicht in Frage. 

An dieser Stelle sollte es vielleicht Erwähnung finden, dass die Hütte der 

Familie, welche ja jetzt die Kirche des tauben Dela war, am Rande des Waldes 

stand. Frederic mochte den Wald. Er liebte es, während der Abendstunden 

umherzustreifen. Während einer dieser Streifzüge hatte er einen hohlen Baum 

entdeckt in welchem er Lebensmittel in einer kleinen Kiste lagerte. Abby 

hingegen zog es eher in die andere Richtung, raus aus dem Wald. Dieser war ihr 

nämlich recht unheimlich. Nur widerwillig und vom Hunger getrieben, ließ sie sich 

von Frederic dazu überreden, mit ihm zum Lebensmittelversteck zu kommen. Die 

Sonne war gerade untergegangen und der Mond stand voll am Himmel. Frederic 



 

ging voran und Abby blieb dicht hinter ihm, zuckte jedoch bei jedem Geräusch 

zusammen und blieb stehen. 

„Nun komm schon du Angsthase. Wir sind gleich da,“ drängte Frederic sie.  

„Ich hab keine Angst,“ erwiderte Abby ohne viel Überzeugung. „Ich schaue nur, 

dass ich nicht stolper.“ Frederic warf ihr einen Blick zu und grinste. 

„Na klar. Bei dem Tempo würde ich mir da keine Sorgen machen.“ 

Zwei Bäume weiter blieb er stehen. „So, wir sind da.“ Er ging in die Hocke, griff 

in den Baum und stutzte. „Nanu?“ Er tastete ein wenig in dem hohlen Baumstamm 

herum, jedoch ohne Erfolg. 

„Was ist los? Ist es weg?“ fragte Abby mit einer Spur von Nervosität in der 

Stimme. Frederic zog die Hand wieder heraus und stand auf. 

„Da scheint uns jemand beklaut zu haben. Vielleicht hat mich jemand gesehen. 

Hier müssen doch irgendwo…“ Frederic sah sich um und stieß einen 

triumphierenden Schrei aus. „Aha, unser Dieb hat etwas verloren.“ Er ging 

erneut in die Hocke und deutete auf einen Brotkrumen, der auf dem Boden lag. 

Abby trat neben ihn und suchte ebenfalls den Boden ab. 

„Schau mal, dort ist noch einer. Und da vorne, noch einer. Merkwürdig.“ 

„Komm, vielleicht finden wir noch mehr. Da scheint ja jemand sehr hungrig 

gewesen zu sein.“ Frederic ging zwei Schritte und drehte sich zu Abby um, die 

stirnrunzelnd noch immer am selben Fleck stand. 

„Aber was ist, wenn jemand genau das will? Vielleicht ist es eine Falle.“ 

„Eine Falle? Meinst du, die böse Knusperhaushexe will uns in ihre Hütte locken 

und auffressen?“ Der Junge lachte auf. „Du siehst Gespenster. Komm, wir holen 

uns unsere Kiste zurück. Vielleicht hat der Vielfraß ja etwas übriggelassen.“ 

Abby war noch immer nicht überzeugt. Zögerlich folgte sie ihrem Bruder. Immer 

wieder fanden sie Brotkrumen, ein wenig später waren es Kuchenkrümel. Bald 

zwei Stunden liefen sie schweigend durch den Wald, als Abby stehen blieb und 

sich umsah. 

„Ich glaube, wir haben uns verlaufen,“ flüsterte sie und in ihrer Stimme schwang 

aufsteigende Panik mit. 

„Keine Sorge, wir finden den Weg zurück. Wir folgen einfach der Spur.“ 

Frederic deutete nach hinten während er weiterhin konzentriert den Boden 

absuchte. 

„Aber denk doch an das Märchen von Hänsel und Gretel. Die Vögel haben die 

Brotkrumen gefressen. Sie haben nicht zurückgefunden.“ Frederic sah sie 

nachsichtig an. Das war typisch für seine Schwester. 



 

„Das ist doch nur ein Märchen. Uns passiert das nicht. Wir wurden ja auch nicht 

ausgesetzt. Und ich habe noch nie von einem Lebkuchenhaus im Wald gehört.“ 

Sie gingen weiter und kurze Zeit später kamen sie an eine Hütte. Im ersten 

Moment erschrak das junge Mädchen. Auf den zweiten Blick bemerkte sie 

jedoch, dass die Hütte nicht aus Lebkuchen, sondern aus Stein bestand. Dies war 

zwar ungewöhnlich, die meisten Hütten bestehen schließlich aus Holz, aber der 

erste Schreck war überwunden. Die beiden gingen näher an die Hütte heran. Am 

Zaun hing ein Schild. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Siehst du,“ sagte Frederic zu seiner Schwester. „Keine Hexe, erst recht keine 

Kinderfressende. Und schau, da vorne liegt unsere Kiste.“ Er deutete auf die 

Stufen und öffnete die Gartenpforte. „Na, die kann was erleben.“ Entschlossen 

strebte Frederic auf die Tür zu. Abby kam ihm zögerlich hinterher. 

„Lass uns einfach die Kiste nehmen und wieder gehen.“ – „Kommt überhaupt nicht 

in Frage.“ Frederic hob die Hand und klopfte gegen die Tür, welche aufschwang. 

Sie war nur angelehnt. Nun wurde auch Frederic ein wenig mulmig zumute.  

„Ähm.. hallo?“ rief er. „Ist jemand zu Hause?“ Die Hütte antwortete ihm mit 

Schweigen. Abby zog ihn am Arm. 

„Komm, lass und gehen.“ – „Kommt gar nicht in die Tüte,“ erwiderte Frederic und 

trat in die Hütte. Abby kam ihm nach, denn alleine draußen vor der Tür stehen 

bleiben wollte sie dann auch nicht. 

In der Hütte war es dunkel. Nur schemenhaft konnten sie ein paar Möbelstücke 

erkennen. 

„Hallo,“ rief Frederic noch einmal. Die beiden Kinder lauschten und schraken 

zusammen, als sie ein Klappern vernahmen. Frederic ging einige Schritte in den 

Raum hinein und erblickte eine halbgeschlossene Tür, durch die ein wenig Licht 

fiel. Abby, die ihm dicht gefolgt war, griff nach seinem Arm. 

„Nein, geh da nicht rein. Das ist bestimmt eine Falle,“ beschwor sie ihn. Das 

Geräusch erklang erneut. Frederic schüttelte Abbys Hand ab und ging zur Tür. 

Peng und Bumm 
Für den sauberen Knall 

Inh. Rosè Snape 

Sprengmeisterin 

 

 



 

„Hier geht eine Treppe nach unten.“ Frederic klang aufgeregt und schon war er 

die ersten Stufen hinab. Bibbernd schlich Abby ihm nach. Das Licht stammte von 

zwei Öllampen, die an der Wand angebracht waren. „Hallo,“ rief Frederic erneut, 

während er die Treppe weiter hinabging. „Ist hier jemand?“ Abby blieb ihm dicht 

auf den Fersen. Sie hatte ein ganz schlechtes Gefühl bei der Sache. Als die 

beiden am Fuß der Treppe angelangt waren, hörten sie ein sanftes Klicken und 

drehten sich um. Die Tür war zugefallen und im Anschluss hörten sie einen 

Schlüssel im Schloss. 

„Hab ich es dir nicht gesagt,“ rief Abby und die Panik in ihrer Stimme war nun 

deutlich zu hören. „Was machen wir denn jetzt?“ – „Hey,“ rief Frederic und 

sprintete zur Tür hinauf. „Hallo. Was soll das?“ Hinter der Tür war das Lachen 

einer Frau zu hören. 

„Ich wünsche schöne Träume. Das hat man davon, wenn man in fremden Häusern 

herumschleicht.“ Schritte entfernten sich. Ein wenig verdattert und deutlich 

verärgert starrte Frederic die Tür an. Abby fing an zu schluchzen. 

„Ich hab dir doch gesagt es ist eine Falle. Wir werden hier untern verhungern. 

Oder sie füttert uns fett und ißt uns dann auf.“ Beruhigend legte Frederic einen 

Arm um seine Schwester. 

„Beruhige dich. Wir finden schon einen Weg hier raus. Schauen wir uns doch erst 

einmal um.“ Abby schniefte. 

„Na gut. Vielleicht hast du recht.“ Sie nahm eine Lampe von der Wand und folgte 

Frederic tiefer in den Keller. Vor ihnen erstreckte sich ein Gang von dem drei 

Türen abgingen. Frederic versuchte, die Tür mit der Aufschrift „Labor“ zu 

öffnen. Sie war verschlossen. Er trat verärgert dagegen. 

„Na, das fängt ja gut an,“ grummelte er und ging zur nächsten und stellte 

überrascht fest, dass diese Tür nicht versperrt war. „Offen. Nun bin ich aber 

gespannt.“ Die beiden betraten den Kellerraum und Abby hielt die Lampe hoch, 

um den Raum zu erhellen. 

„Kisten, verstaubte Möbel… also wie uns das helfen soll…“ murmelte Frederic, 

doch da war Abby schon dabei, eine der Kisten zu öffnen. 

„Mmh.. Briefe… alte Fotos.“ Abby nahm eines der Bilder heraus und betrachtete 

es. „Das ist ja komisch. Das gleiche hängt bei uns in der Stube. Warum….? Und 

hier…“ Frederic kniete sich neben Abby und begann ebenfalls in der Kiste zu 

wühlen. 

„Schau mal hier. Das ist ein Brief, abgeschickt von unseren Eltern.“ Die beiden 

wühlten und blätterten und lasen. Sie hatten es sich mit ein paar Decken bequem 

gemacht und irgendwann schliefen sie ein. 



 

 

Am Morgen wurden sie von einer unfreundlichen Stimme geweckt. 

„Aufstehen ihr Rumtreiber. Ich habe oben ein Frühstück für euch.“ Abby 

blinzelte und langsam erinnerte sie sich an den Fund der vergangenen Nacht. Sie 

griff nach einem kleinen Stapel Papier, den sie in der Nacht beiseitegelegt hatte 

und stand auf. Sie warf einen Blick zu Frederic und sie nickten sich zu. Dann 

folgten sie der Dame nach oben in die Küche. Dort stand ein gedeckter Tisch mit 

frischem Brot und zwei dampfenden Tassen Kakao. Die beiden setzten sich und 

blickten die Frau aufmerksam und neugierig an. 

„Ähm…“ begann Abby unsicher, „Ich hoffe sie nehmen uns das nicht übel aber…“ 

Sie stockte und Frederic übernahm das Wort. 

„Also, es ist so. Nachdem wir in ihrem Keller festsaßen, haben wir uns ein wenig 

umgesehen und das hier gefunden.“ Er hielt der offensichtlich überraschten 

Frau die Fotos und Papiere entgegen. Sie lächelte und nahm sie ihm aus der 

Hand. 

„So hab ich mir das vorgestellt. Das macht es um vieles einfacher.“ Neugierig 

betrachtete sie die beiden. „Wisst ihr, es ist nicht einfach für eine junge Hex… 

Unternehmerin. Ich wollte, dass ihr es besser habt.“ Und so erzählte sie den 

beiden Kindern die Geschichte von einem jungen Zaub… Mann namens Harry, der 

für kurze Zeit in ihr Leben getreten und bei Verkündung der Schwangerschaft 

das Weite gesucht hatte. „Ich gebe zu, der Trick mit der Kiste... und die Sache 

mit dem Keller tut mir leid. Aber mit euren Adoptiveltern ist einfach nicht zu 

reden. Und sie brechen die Abmachung. Dieser Religionsschnickschnack…“ 

So kam es, dass Rosè Snape ihre Kinder, nach einem längeren Rechtsstreit, zu 

sich nach Hause holte. Sie stiegen in das Familiengeschäft ein und lebten lange 

und zufrieden, bis an ihr Lebensende.  
(SP) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

In  Out 
Bertie Botts Bohnen 

Die Regenwürmer der modernen 
Mutproben! 

Bubbles Bester 
Blaskaugummi 

Diese riesigen Gummiblasen vor eurem 
Mund sehen einfach nur ekelig aus! 

Essbare dunkle Male 
Zeigen wir den Todessern, wie wir auf 
ihre Terrorsymbolen draufbeißen. Uns 

macht ihr keine Angst mehr! 

Blutlutscher 
Nein, das ist kein witziges Mitbringsel, 
das ist nur ekelig und sollte doch bitte 

den Vampiren vorbehalten bleiben. 

Richard Taylor 
Drama, Gemeinheit und Schadenfreude 

auf höchstem Niveau! 

Rita Kimmkorn 
Ihre Gehässigkeit ist vorhersehbar und 

langweilig. Wir haben da einen besseren 
� Tipp! 

Planetenuhren 
Modisch und perfekt um Eindruck zu 

schinden! 

Die Weasley-Kuechenuhr 
Ehrlich mal ihr Stalker, lasst uns unsere 

Geheimnisse! 

Grindelwald 
Nicht erst seit durchsickerte, dass er das 

fünfte Haus gründete, erfreut er sich 
einer Beliebtheit die auch wir uns nicht 

recht erklären können.  

Dementoren 
Seelenfresser, die alle in Depressionen 

stürzen? Uncool! 

Tomaten 
Warum weiß ich nicht, sie stehen nur 

hier, weil mich diese ominöse Hexe mit 
dem Zauberstab da bedroht o.O 

Wurstwasser 
Igitt! Einfach nur igitt! 

Bewegte Fotografien  
So wird der letzte Urlaub in Atlantis 

noch lebendiger! 

Lebende Portraits im 
eigenen Haus 

Niemand braucht gelangweilte Portraits, 
die immer alles besser wissen! 

Puddlemere United 
Jahre haben die Fans gewartet, doch jetzt 

hat es unter Kapitän Wood endlich 
wieder geklappt: Meisterschaft! 

Falmouth Falcons 
Aggressiv auf alles einschlagen ersetzt 

eben keine Taktik!  

Jaydan James 
Rock und Rebellion! Die Mädchen liegen 

ihm zu Füßen.  

Gilderoy Lockhardt  
Gedächtnis wieder oder nicht: Dieses 

schleimige Gehabe brauchen wir nicht! 

Quidditch 
Das bedarf keiner Erklärung. 

Auf immer und ewig!!! 

Koboldstein 
Murmeln mir Stinksaft? Werdet 

erwachsen und kauft euch einen Besen! 

(MM) 



 

 

 

Franklin MacKenzie - Ein missverstandenes Wesen? 

Vor einiger Zeit habe ich schon einmal über Mister MacKenzie berichtet. Sie erinnern sich sicherlich 

noch daran. Damals habe ich sein zerstörerisches Verhalten in Bezug auf die Liebesbeziehung 

zwischen Madam Dyche und Mister de Marius auf das Schärfste kritisiert. 

Solch ein Verhalten dulde ich zwar immer noch nicht und mir liegt es fern, mich für meine Wortwahl 

zu entschuldigen.  

Doch warum dann dieser Artikel, werden Sie sich sicherlich fragen. 

Eines Abends ging ich am Waldrand spazieren und ließ mich von der Schönheit der klaren 

Sternennacht faszinieren. Es war ein Abend, welcher Verliebte zusammenführt, neue Liebe entfachen 

lässt oder einfach nur zum Schwelgen in Erinnerungen einlädt. 

Plötzlich wurde ich von einem Werwolf angegriffen. Sie können sich sicherlich vorstellen, dass ich mit 

meiner körperlichen Statur nicht in der Lage wäre, ihm schnell genug auszuweichen, geschweige 

denn zu fliehen. 

Doch der Himmel schickte mir einen Schutzengel. Ich, dem Tode ins Gesicht blickend, hätte nie an 

dieses Wunder geglaubt.  

Sie werden sich sicherlich fragen, wer dieser Engel in Not war? Die Antwort auf diese Frage ist simpel 

und liegt im Grunde auf der Hand. 

Es war Anne Victoria Dyche, die Lebensabschnittsgefährtin von Franklin MacKenzie. 

Ich war überrascht, dass ausgerechnet diese Dame mir das Leben gerettet hatte. Schließlich standen 

wir uns nie wohlgesonnen gegenüber. Es gab schon öfters ein paar heftige 

Meinungsverschiedenheiten zwischen uns. Dies hängt jedoch auch damit zusammen, dass ich die 

Gattin der Schulleitung nicht ausstehen kann. 

Aber ich schweife ab. 

Die von ihr vollbrachte Heldentat machte uns zu so etwas, wie Freunden. Wie es bei Freunden nun 

mal so ist: Die eine Hand wäscht die andere. 

Sie bat mich, eine Richtigstellung über Mister MacKenzie zu verfassen. Zwar sträubte sich alles in mir, 

dieser Bitte folge zu leisten, doch ihr verdanke ich mein Leben. Somit blieb mir also keine andere 

Wahl, als zuzustimmen. 

Nun kommen wir zum Kern dieses Artikels: 

Einige Tage später traf ich mich, wie verabredet, gemeinsam mit den Akteuren des Liebesdramas. 

Mister de Marius, Madam Dyche und Mister MacKenzie erschienen pünktlich zum vereinbarten 

Treffpunkt. Niemals hätte ich gedacht, dass die Herren meiner Einladung nachkommen würden. 

Schließlich habe ich die Beiden in keinem guten Licht dastehen lassen. Der eine ein Schläger und der 

andere ein Weichei.  

Ich weiß genau, wie man sich Freunde macht. 

Nun saßen wir also in meinem Lieblingscafe und ich begann mit dem Interview.  

Anne Victoria Dyche erzählte mir, wie sehr sie den Mann an Ihrer Seite liebe und wie viel sie bereit 

wäre, für ihn aufzugeben.  



 

Schon allein diese Worte konnten meiner Feder entsprungen sein. Aber man merkte deutlich, dass 

aufrichtige Gefühle im Spiel waren. Also keine, die durch einen Liebeszauber hätten hervorgerufen 

werden können. 

Mister de Marius stellte deutlich klar, dass er an einer Beziehung nicht mehr interessiert sei. Es 

verbinde die Beiden nur ein inniges Band der Freundschaft. Er sei mit seiner Arbeit und seinem 

Eigenheim durchaus zufrieden.  

Während des ganzen Gesprächs mit Mister de Marius, ließ dieser keine einzige Gefühlsregung im 

Gesicht und in der Stimme zu. Vielleicht ist er mir gegenüber nicht in der Lage, irgendeine 

Gefühlsregung zu zeigen. Sehr bedauerlich. 

Mister MacKenzie antwortete auf keine meiner Fragen. Er ignorierte mich, bis ich schließlich das 

Interview abgebrochen habe. 

Damals war ich schon fast geneigt, einen nächsten kritischen Artikel über diesen Mann und seine 

Unhöflichkeit zu verfassen.  

Doch ich konnte es nicht. Warum, werden Sie sich sicher fragen.  

Irgendetwas Faszinierendes muss es doch an diesem Herren geben, dass das Herz der Madam Dyche 

im Sturm erobern ließ. 

Aus diesem Grund machte ich mich auf die Suche nach der Wahrheit. Zu Beginn meiner Recherche 

befragte ich die Schüler Hogwarts, die mir folgendes zu ihrem Lehrer sagen konnten: 

 

"Mister MacKenzie? Dieser überaus scharfe Lehrer? Ach wäre ich nur volljährig, dann würde ich mich 

über ihn hermachen!" 

- Gryffindorschülerin, 6. Klasse 

 

"Mister MacKenzie ist ein äußerst kompetenter Lehrer, der sehr fair und konsequent ist. Bei ihm 

Lernen wir so einiges" 

- Ravenclawschüler, Abschlussjahrgang 

 

"Mister...Mackenzie?...Kenn ich nicht?...oder...ist das vielleicht der neue Frontsinger der 

Schicksalschwestern?" 

- Slytherinschüler, 1. Klasse 

 

Das war zwar nur ein Auszug aus all den Befragungen, doch man ist sich einig. MacKenzie ist ein 

beliebter Lehrer. 

Anschließend befragte ich einige Dorfbewohner, was sie von Mister MacKenzie halten. 

 

"Franklin, dieser alte Charmeur! Der macht mir ständig diese Komplimente! Da werde ich immer rot 

und fühle mich gleich, wie ein kleines Schulmädchen" 

- Madam Puddifoot, Besitzerin des Cafes "Madam Puddifoot" 

 

"Leider darf ich Ihnen keine Auskünfte über meine Kunden geben!" 

- Besitzer des Honigtopfs 

 

"Dyche kann sich glücklich schätzen, solch eine Sahneschnitte abbekommen zu haben. Ich wünsche 

den Beiden aber alles Gute!" 

- Madam Rosmerta, Besitzerin der Drei Besen 

 



 

Auch im Dorf scheint der Lehrer einen gewissen Beliebtheitsgrad erreicht zu haben.  

Auf die Frage hin, ob er im Cafe von Madam Puddifoot richtig gehandelt habe, war sich die Mehrheit 

einig: 

Für die Liebe muss man kämpfen. Das dabei wer zu Schaden kommen kann, muss in Kauf genommen 

werden! 

 

Abschließend möchte ich noch folgendes sagen: 

Mister MacKenzie ist wahrlich eine Person die polarisiert. Entweder man kann ihn leiden, oder nicht. 

Ich für meinen Teil bin mir sicher, dass zwischen uns beiden weiterhin eine Eiseskälte herrschen wird. 

 

Bilden Sie sich am besten selber ein Urteil über Franklin MacKenzie. 

 

Hochachtungsvoll 

 

Richard Taylor 
(Pol) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Liebe Leser  

Seit langem habe ich keine Artikel mehr verfasst doch hier ist mein Comeback und das mit einer 

Fetten SCHLAGZEILE. Wie mir ein alter Bekannter der hier explizit nicht genannt werden wollte ein 

paar Informationen hat zukommen lassen wird es im Hause Ravenclaw anscheinend bald rund 

zugehen – auch unser Schulleiter soll darin verwickelt sein. 

Wie seit einigen Tagen bekannt ist, gewannen die Ravenclaws den Quidditch Pokal unserer Schule. 

Der wohlverdiente Sieg des unschlagbaren Ravenclaw Teams zieht nicht nur Wellen nach sich-NEIN! 

Es zog auch die Medien und Vertreter vieler Quidditch Mannschaften aus aller Welt an. So wurde 

auch bekannt dass bereits die jungen Spieler von Ravenclaw von Internationalen Quidditch Teams 

angeworben würden. Was wohl die anderen Häuser von Hogwarts mit großem Missmut und Neid zur 

Kenntnis genommen wurde. Einige Schüler von Ravenclaw sollen sich angeblich bereits verpflichtet 

haben, sehr zum Ärger unseres Schulleiters. Er nahm die Information verärgert zur Kenntnis und 

jagte die Presse sowohl Vertreter vom Platz. Es sollen nach Angaben des Tagespropheten 

unverzeihliche Flüche gegen die flüchtenden Presseleute angewandt worden sein. Die Presse ist 

empört und anscheinend prüft das Ministerium eine Absetzung unseres Oberhaupts. Wie wird unser 

Schulleiter reagieren? Hat er bereits Pläne um sich zu wehren? Desweiteren schwor ihm ein Reporter 

für den Faustschlag ins Gesicht Rache. Die Schlinge um den Hals unseres Obersten zieht sich enger, 

wird er sich dem stellen? Beachtlich ist jedoch das unser Schulleiter es mit mehr als 4 Dutzend Leuten 

aufgenommen hat. 

Wir bitten Mr. Diggory um eine Stellungname in der Gerüchteküche. Eine Verweigerung wird 

unweigerlich zu Spekulationen führen und was daraus resultiert ist sonnenklar. 

Das war es wieder, mein Einsatz mit Engagement. Die Gemüter Kochen, unser Chef hat wieder 

Muffensausen Dank meines Informanten. Und die Herrschaft bricht. 

Euer Undercover Klatschreporter 

Davis Black 

(DB) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
Askaban? 

 

In den letzten Wochen musste ich öfter mal Zeitungen aus der Muggelwelt Personen aus der 

magischen Welt zustellen. 

Da ich eine gebildete Eule bin, sehe ich bei solchen Gelegenheiten auch immer in die Zeitung 

hinein und was ich las, hat mich erschüttert und ich fing zu recherchieren an bei uns in 

unserer Welt. 

 

ASKABAN! Er oder sie wurde verurteilt und muss nach ASKABAN! 

Diese Worte ließen früher die Zauberer und Hexen zusammenzucken und sich ängstlich 

umsehen. 

Aber was ist aus unserem Askaban bzw. dem Gefängnissen bei den Muggeln geworden? 

 

Ein 5 Sterne Knast, in dem sich unsere Verbrecher wohlfühlen und sich austauschen dürfen - 

sich zu Hause fühlen und nur da sein müssen - das war es schon. 

Sicher gibt es keine Freiheit - und sie haben Gitter vor der Nase - aber gleichwohl führen sie 

ein komfortables Leben. 

Die Gefahr, die Seele durch die Dementoren zu verlieren bei uns in der magischen Welt 

besteht nicht mehr... diese wurden zurückgepfiffen und verdingen sich nun irgendwo auf der 

Welt - wo... das weiß man nicht. 

 

Stattdessen kämpfen nun die Gefangenen, die zu Recht in Askaban oder einem anderen 

Gefängnis saßen, um ihr "Recht" auf Freiheit. Ein Recht, dass sie in diesem Moment, als sie 

jemand ermordeten, schändeten und für sein ganzes Leben zeichneten, verwirkt haben. 

Sie fordern Schadenersatz, wenn sie zu lange - was ist lange angesichts eines ausgelöschten 

oder verstümmelten Lebens? - im Gefängnis saßen ... UND bekommen es auch noch 

zugesprochen! 

 

Ich als kleine Eule verstehe es einfach nicht! Es ist mir zu hoch, wie so etwas passieren kann. 

Das alles geht gegen mein Rechtsempfinden und wird es immer tun! 

 



 

Jemand, der einem anderen Menschen - egal ob nun Muggel, Hexe oder Zauberer, Squib - 

Kind oder Erwachsenen - etwas derartig Schlimmes antut, gehört weggesperrt und nie 

wieder in die Freiheit entlassen. 

 

Kopfschüttlend - und mit entsetzten Grüßen 

 

Gideon, Schulposteule 

 

 

(AD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Es ist wieder soweit. Die liebsame Walpurgisnacht steht vor der Tür. Und entgegen des 

weitverbreiteten Aberglaubens, wissen wir, dass nicht alle Hexen böse sind. Wir gehen sogar 

noch weiter und sagen, gerade in Hogwarts gibt es ein paar bemitleidenswerte Hexen und 

auch Zauberer. Bemitleidenswert, da sie das ganze Schuljahr unter nervenzerrenden 

Streichen leiden müssen. Die Rede ist natürlich von unseren Lehrern und unserer lieben 

Schulleitung. Doch wessen Nerven werden am stärksten strapaziert? 

• Anne Victoria Dyche, Lehrerin für Mythologie, Wahrsagen, Muggelkunde und Alte 

Runen, Hauslehrerin für Gryffindor 

• Anna Dumbledore, Lehrerin für Zauberkunst und Zaubertränke, Hauslehrerin für 

Ravenclaw 

• Cedric Diggory, Schulleiter, stellvertretender Hauslehrer für Slytherin 

• Jamie Fraser, Lehrer für Pflege magischer Geschöpfe, stellvertretender Schulleiter 

• Luna Lovegood, Lehrerin für Verteidigung gegen die dunklen Künste, Verwandlung, 

Besenflug und Kräuterkunde, Hauslehrerin für Hufflepuff 

• Marlene McKinnon, Lehrerin für Astronomie und Geschichte der Zauberei 

Eure Meinung schickt bitte bis zum 14.05. per PN an Sophie Prescot. Wer möchte, kann auch 

eine kleine Anekdote zu seinem Favoriten dazuschreiben. Die schönsten, werden in der 

nächsten Ausgabe abgedruckt. 

Der „Sieger“ (in soweit man in diesem Fall von einem Sieg sprechen kann) der Abstimmung 

darf sich in einem Interview in unserer nächsten Ausgabe sein/ihr Leid von der Seele reden 

und erhält einen Jahresvorrat Baldrianextrakt. 

 

(SP) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Für das Weihnachtsrätsel aus der Dezemberausgabe haben die Häuser folgende Ergebnisse erzielt: 
 
 

Ravenclaw – 150 Punkte, alle Antworten richtig 

Gryffindor - 150 Punkte, alle Antworten richtig 

Slytherin - 150 Punkte, alle Antworten richtig 

Hufflepuff – 0 Punkte da keine Einsendung 

 

Viel Spaß bei unserem nächsten Rätsel. 

(SP/Pol) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Das Ministerium hat beschlossen, die folgenden Quizfragen zu verschlüsseln! 

Wer an diesem Quiz teilnehmen möchte, muss erst die Fragen entschlüsseln und dann noch die 

richtigen Antworten finden. 

 

Da zum Lösen der Fragen ein Schlüssel benötigt wird, hier mal ein kleines Rätsel: 

 

Multipliziere die Anzahl der Meere mit der Anzahl der Winde. Das Ergebnis teile durch die Bremer 

Stadtmusikanten und multipliziere das Ergebnis mit dem Gefrierpunkt des Wassers in Grad Celsius. 

Dann addiere 1. Wie lautet das Ergebnis? 

 

Kleiner Hinweis zum Verschlüsselungsverfahren: Veni vidi vici 

 

Viel Spaß! 

 

1. Xjf ifjttfo ejf Fmufso wpo Ibssz Qpuufs? 

2. Xbt voufssjdiufu Qspgfttps NdHpobhbmm? 

3. Bvt xfmdifn IpmA cftufiu efs abvcfstubc wpo Ibssz Qpuufs? 

4. Xfo cfhmfjufu Wjlups Lsvn Avn Xfjiobdiutcbmm? 

5. Xjf ifjttu Ibhsjet esfjlpfqgjhfs Ivoe?  

6. Xfo ibu Xbmefo NdObjs gbtu ijohfsjdiufu? 

7. Xjf ifjttu efs Vsvshspttwbufs wpo Sfhvmvt Cmbdl? 

8. Xjf ifjttu efs Dmvc wpo Qspgfttps Tmvhipso? 

9. Xfs ufjmu ejf Tdivfmfs jo ejf Ibfvtfs fjo? 

10. Xjf ifjttu fjo Qbttxpsu Avn Cbe efs Wfsusbvfottdivfmfs? 

 

 

Für folgende Dinge gibt es Punkte: 

 

-Lösung des kleinen Rätsels 

-Nennung der Verschlüsselungsmethode 

-Entschlüsselung der Fragen 

-Richtige Antworten 

 

Für die Lösung des Rätsels gibt es bis zu 150 Punkte pro Haus zu gewinnen.  

Eure Lösung sendet bitte bis zum 14.05. per PN an Polarius. 

(Pol) 



 

 

 

Champignons gefüllt mit Käse und Schinken 

 

Zutaten:  

8 große Champignons 

Olivenöl 

200g Serranoschinken 

2 Schalotten 

frischer Knoblauch 

200g Crème Fraiche mit Kräutern 

etwas süße Sahne 

250g Käse 

Pfeffer 

Salz 

 

Zubereitung: 

Pilze putzen und den Stiel entfernen. Stiele und Schalotten klein schneiden. Knoblauch fein würfeln 

und durchpressen. Olivenöl in der Pfanne erhitzen, Pilzstücke, Schalotten und Knoblauch anbraten. 

Mit Crème Fraiche und Sahne ablöschen und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Den Käse reiben und 

die Hälfte unter die Füllung geben. Den Schinken schneiden und ebenfalls unterheben. Die 

Auflaufform einfetten und die Füllung in die Pilze geben. Den restlichen Käse drüberstreuen und bei 

180°C im Backofen etwa 25 min backen.  

 

 

Käsemakkaroni 

 

Zutaten: 

500g festkochende Kartoffeln 

500 g Makkaroni 

3EL Butter 

2-3 Zwiebeln 

1,2l Milch 

0,3l Sahne 

250g geriebenen Käse 

Muskat 

Pfeffer 

Salz 

 

 



 

Zubereitung: 

Die Kartoffeln schälen und in Würfel schneiden. In einem Topf geben und leicht bräunen, dabei die in 

streifen geschnittenen Zwiebeln zufügen. Nach 3 Min die Nudeln zufügen und mit Milch aufgießen. 

10 min alles bissfest kochen und dabei gelegentlich umrühren. Die Milch sollte dann fast eingekocht 

sein. Mit Sahne aufgießen und Käse bestreuen.  

Statt Milch kann man auch Brühe nehmen.  

 

 

 

Quarkspeise 

 

Zutaten: 

200g Quark 

4EL Sahne 

40g Zucker 

Pack Vanillinzucker 

½ Zitrone 

 

Zubereitung: 

Zucker, Quark, Vanillinzucker glatt rühren, mit Zitronensaft abschmecken. 

Dazu passen frische Früchte. 

 

(PP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
Widder (21.03. - 20.04):  

In der Beziehung läuft es rund, dein Partner erfüllt dir wirklich jeden Wunsch. Er schätzt an dir deine 

Feinfühligkeit. Geh auch du auf seine Wünsche ein. Nackengymnastik beugt Kopfschmerzen vor, 

mach dir dabei ein paar schöne Gedanken. Verausgaben solltest du dich allerdings sowieso nicht. 

Die Finanzen stimmen, aber du solltest dir ein kleines Polster für Notfälle zulegen. Du kannst mit 

einer Finanzspritze rechnen, die du gut brauchen kannst. 

 

 
Stier (21.04. - 20.05): 

Du fühlst dich mit deinem Partner harmonisch verbunden. Auch ohne Worte wisst ihr was der andere 

meint. Ruhe und Gemütlichkeit ist dir wichtig. Jetzt ist die ideale Zeit etwas Aufregendes zu erleben, 

du fühlst dich fit wie selten. Das solltest du ausnutzen. Lege ein wenig Geld für unvorhergesehene 

Ausgaben beiseite. Man kann nie wissen was noch kommt, auch wenn die Sterne Glück verheißen. 

 

 
Zwilling (21.05. - 21.06):  

Um großen Trubel solltest du einen weiten Bogen machen, zu Hause ist es mindestens genauso 

schön und viel erholsamer. Zeig deinem Partner dass du Temperament hast. Trainiere dir 

überflüssige Pfunde im Fitnessstudio ab. Deine Freundin darfst du getrost mitnehmen. 

Spare nicht am falschen Ende, du solltest etwas in ein privates Projekt investieren. Notwendige 

Ausgaben verstimmen dich, aber sie müssen nun mal sein. 

 

 
Krebs (22.06. - 22.07): 

Verbringe wieder mehr Zeit mit deinem Partner. Geht mal wieder chic aus. Dein Partner ist 

überarbeitet, aber das gefährdet die Beziehung nicht. Du hast ein inneres Gleichgewicht. Bring es 

nicht wieder durcheinander. Schone lieber dich und dein Nervenkostüm. Leg mal eine Pause ein. 

Eine Ausgabe für den Partner darf sein, schenken macht Freude. Eine berufliche Entscheidung ist 

dauerhaft von Vorteil. 

 

 
Löwe (23.07. - 23.08):  

Lass dich zu nichts überreden was du nicht wirklich willst. Genieß deine Zeit wie es dir gefällt. Gibt in 

dieser Angelegenheit nicht nach. Dein Körper sendet dir Warnsignale, die du nicht missachten 

solltest. Gegen Problemzonen gibt es die richtige Gymnastik. Pack dein Vorgaben an. Finanziell steht 

das Gute bevor, du kannst dir etwas gönnen und vielleicht verwöhnst du dich mit einem Geschenk. 

 

 

 

 



 

 
Jungfrau (24.08. - 23.09): 

Auch wenn dein Ordnungssinn widerspricht, du solltest deinem Partner genug Freiraum lassen. Deine 

Beziehung erhält einen Kick. Lehn dich mal gemütlich zurück und entspann dich. Du hast es dir 

verdient. Nichtstun kann wunderbar erholsam sein. Bewahre den Überblick und vermeide einen 

riskanten Schnitzer. Aber du erhältst auch ein überraschendes Geschenk. 

 

 

Waage (24.09. - 23.10):  

Halte nicht mit deiner Meinung hinter den Berg, sie wird von deinem Partner geschätzt. Aber zügle 

dein Temperament, es gibt keinen Grund an deiner Beziehung zu zweifeln. Vergnügte Tage mit den 

Freunden erhöhen das Wohlbefinden, also worauf wartet ihr? Aber vermeidet zu starken Trubel. 

Du solltest dir genau überlegen für was du dein Geld ausgibst. Bleibe kritisch, nicht jede Ausgabe 

lohnt sich. 

 

 
Skorpion (24.10. - 22.11):  

Wenn dein Partner sich unklar ausdrückt, nagle ihn mit eindeutigen Fragen fest. Lass dich von deiner 

Liebe aber nicht vereinnahmen sondern schaff dir Freiräume. Halte dich mit Schwimmen oder joggen 

fit. Und gönn dir einmal ein paar Streicheleinheiten. Schlemm mal wieder nach Herzenslust. 

Drück ein Auge zu, solange deine Ausgaben im Rahmen bleiben ist alles in Ordnung. Eine berufliche 

reise wird mit Erfolg gekrönt. 

 

 
Schütze (23.11. - 21.12):  

Dein Partner überrascht dich mit einem Kompliment, erwidere es liebevoll. Sei in einer Sache nicht zu 

nachgiebig. Kümmere dich in der nächsten Zeit mal um deine Kondition und meide Süßigkeiten und 

Fett. Dein Körper wird es dir danken. Knirsch nicht mit den Zähnen, das Finanzloch kannst du wieder 

füllen. Sei vorsichtig mit Investitionen zurzeit, die Gefahr von Fehleinschätzungen ist hoch. 

 

 
Steinbock (22.12. - 20.01):  

Du reagierst falsch auf eine Bemerkung deines Partners, sei entspannter. Die Sterne versprechen 

nicht umsonst Glück in der nächsten Zeit. Deine Vitalität ist bemerkenswert, aber verausgabe dich 

nicht und vor allem schiebe einen fälligen Arztbesuch nicht mehr länger vor dir her. Prüfe das 

Kleingedruckte, bevor du einen Vertrag unterschreibst. Einnahmen und Ausgaben halten sich das 

Gleichgewicht. Sehr erfreulich. 

 

 
Wassermann (21.01. - 19.02):  

leidenschaftliche Gefühle bereichern deinen Alltag. Reagiere darauf. Dein umwerfender Charme 

wirkt auf deine Umgebung, das solltest du ausnutzen. Gegen deine Nervosität solltest du dringend 

was machen. Lege mal wieder einen schönen Wellnesstag ein. Entscheide dich in einer finanziellen 

Situation allein, aber nimm Ratschläge an. Dein Bankkonto wird es dir später danken. 

 



 

 

 
Fische (20.02. - 20.03): 

Du hast eine glückliche Ausstrahlung um die dich viele beneiden. Unterstütze eine Freundin bei 

einem Problem. Du solltest auch mal wieder mit deinem Partner verreisen. Du fühlst dich 

ausgeglichen und das merkt man auch. Allerdings braucht dein Geist mal wieder eine stärkere 

Ablenkung. Deine Schmerzgrenze ist erreicht, du musst sparen. Aber du hast viele gute Ideen, die bei 

Vorgesetzen gut ankommen. 

 

(PP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Die strohblonde Annett macht mit ihrer ebenso blonden Freundin eine Radtour. Auf einmal hält die 

Freundin an, steigt ab und lässt die Luft aus dem Reifen. Annett fragt: „Was machst du denn da?“ 

Antwort: „Mir ist der Sattel zu hoch.“ Jetzt steigt auch Annett ab, schraubt Sattel und Lenker ab und 

anstelle des Sattels den Lenker und anstelle des Lenkers den Sattel an. Daraufhin fragt die Freundin. 

„Was machst du denn jetzt?“ Annett: „Ich fahre wieder zurück, das ist mir zu blöd mit dir!“ 

 

*** 

 

Lavender ist empört. „Herr Ober, hier sind ja gar keine Stühle.“ – „Sie hatten ja auch nur einen Tisch 

reserviert.“ 

 

*** 

 

Opa Arthur liegt schnarchend auf dem Sofa. Rose geht zu ihm und dreht an Opas Jackenknöpfen. Ihre 

Mutter schimpft: „Lass bitte den Opa in Ruhe schlafen!“ „In Ordnung, Mama. Ich will ihn nur noch ein 

bisschen leiser stellen.“ 

 

*** 

 

Dumbledore möchte sich ein Bild vom Unterricht des neuen Lehrers machen. Aus dem 

Klassenzimmer dringt ohrenbetäubender Lärm. Dumbledore tritt ein und verweist die lauteste 

Person des Raumes. Schließlich kann er sich Ruhe verschaffen. Da meldet sich Harry: „Professor 

Dumbledore, kann unser Lehrer wieder hereinkommen?“ 

 

*** 

 

Ron ist zu einer Silvesterfeier eingeladen und betrachtet mit großen Augen die hervorragend 

bestückte Flaschenbatterie, geht dann zum Gastgeber und schüttelt ihm die Hand. „Nanu“, wundert 

sich dieser. „Sie wollen doch nicht schon gehen?“ „Nein“, erwidert Ron. „Ich möchte mich für die 

Einladung bedanken solange ich Sie noch sehen kann.“ 

 

*** 

 

Als Ginny wieder einmal zu spät zum Unterricht kommt, fragt Professor McGonagall sie: „Haben Sie 

denn keinen Wecker?“ Ginny: „Doch, aber der läutet immer schon wenn ich noch schlafe.“ 

 

*** 

 

Der Vater kommt am Abend nach einem anstrengenden Arbeitstag nach Hause. Kaum steht er im 

Türrahmen, kommt seine jüngste Tochter angesprungen, fällt ihm um den Hals, drückt ihn kräftig und 

gibt ihm dabei zahlreiche Küsschen. „Schau emol wie herzlich mich dein kloines Schwesterle begrißt – 

und was machst du?“, sagt der Vater daraufhin vorwurfsvoll zu seiner etwas älteren Tochter. Die 



 

antwortet keck: „Ich hen ja schließlich auch koin Spiegel zerdeppert wie die Kloine.“  

 

*** 

 

Her Hempel möchte seinem Enkel ein wirklich tolles Buch zum Geburtstag schenken. Im Buchladen 

steht er vor der Qual der Wahl und fragt schließlich den Buchhändler. „Wissen Sie ein Buch ohne 

Mord und Totschlag, ohne Liebe, Leid, Elend und Krankheit… Sie wissen was ich meine?“ Nach kurzer 

Überlegung erwidert der Buchhändler: „Da hätte ich schon was für Sie. Nehmen Sie doch einfach den 

Busfahrplan.“ 

 

*** 

 

Seit seine Frau ihn verlassen hat, lässt der Bauer den Hof verkommen. Er mistet die Ställe nicht mehr 

aus und vergisst immer wieder das Vieh zu füttern. Da beschließen die Tiere den Hof zu verlassen, 

nur das Schwein bleibt gemütlich liegen. „Komm doch mit“, sagt der Hahn, „etwas besseres als hier 

findest du überall.“ „Glaub ich nicht“, antwortet das Schwein, „einen Saustall wie hier gibt es 

bestimmt kein zweites Mal!“ 

 

*** 

 

Ein Passagier tippt dem Taxifahren auf die Schulter um etwas zu fragen. Der Fahrer schreit auf, 

verliert die Kontrolle über den Wagen, schießt über den Gehsteig und kommt erst wenige Zentimeter 

vor einem Schaufenster zum Stehen. „Machen Sie das nie wieder! Sie haben mich ja zu Tode 

erschreckt!“, brüllt der Taxifahrer. Der Fahrgast entschuldigt sich voller Erstaunen: „Ich konnte ja 

nicht wissen dass Sie sich wegen eines Tippen auf die Schulter erschrecken.“ Darauf der Taxifahrer: 

„Heute ist mein erster Tag im Taxi. Die letzten 25 Jahre habe ich einen Leichenwagen gefahren.  

 

 

(PP) 

 

 

 

Wir hoffen, die Ausgabe hat euch gefallen. 

Euer Team von Hogwartsprophet. 
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