
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Hogwartsianer, 

    

hier ist sie nun, die Juliausgabe. Wenn wir so aus dem Fenster schauen, ist von Sommer jedoch 

nicht viel zu sehen. Wir haben unser bestes getan, um ein wenig Sonne und Spaß in Euren 

verregnet Sommer zu bringen. 

Viel Spaß beim Lesen und lachen.  

Euer Team vom Hogwartspropheten 

    

    

    

    

    

 

 

 

(SP) 



 

 
 

7 Neue Schüler durften wir in letzter Zeit willkommen heißen: 

 

 

 
 

Unsere Schlangen bekamen Nachwuchs in Form von: 

 

Zoey Taylor 

 

Gingerella 

 

Nymphe 

 

Finley McKinnon 

 

 

 
 

Die Jungdachse:  

 

Miss Grint 

 

Lyra Halliwell 

 

wurden in Hufflepuff begrüßt! 

 



 

 
 

Und auch ins Rabennest schlüpfte ein Räbelchen: 

 

Prue Halliwell 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folgende Mitglieder unseres Forums hatten Geburtstag oder feiern bald: 

 

Juli:       August: 

 

2.7. Jocelind Bloxam    8.8. Teddy Lupin 

21.7. Luna Lovegood    21.8. Abby Abbott 

28.7. Rose     25.8. Lilly-Luna Potter 

31.7. Sirius Dumbledore   29.8. Horst 

31.7. Polarius     29.8. Optimus Prime 

31.7. Cateline Graiine 

 

 

 

 

(AD) 

Geburtstage unserer Mitglieder 

 



 

 

 

Ab dem 01.08.2011 gibt es einen Lehrerwechsel im Fach Astronomie. Wir 

gratulieren Marlene McKinnon zu ihrer neuen Position als Lehrerin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(SP) 



 

 

 

Alter Liebeszausel verlässt Hogwarts mit Gespielinnen?  

 

Unser Hochverehrter Aberforth Dumbledore, auch genannt „alter Zausel“ will uns angeblich 

verlassen. Der hochgradig amtierende Stellvertreter war jahrelang angesehenes Mitglied der 

Lehrerschaft und ist auch bei den Schülern äußerst beliebt. Doch wie man so schön sagt, umso höher 

man steigt umso tiefer fällt man auch. Manch einer würde meinen es genüge wenn man sich etwas 

unsittlich benimmt. So ist nach Gerüchten zufolge, ein Streit zwischen den beiden SL ausgebrochen 

da Mr. A. Dumbledore angeblich einen Putschversuch gestartet habe um den Amtierenden 

Schulleiter zu stürzen. Dieser Verrat innerhalb des hohen Kreises löste weitere Wellen aus wonach 

sich die Lehrer in zwei Fronten teilten. Der Kleinkrieg der Lehrerschaft endete mit einer Unterredung 

der beiden Partei-Chefs. Jedoch kamen dreckige Fakten ans Tageslicht wobei unser stellvertretender 

Schulleiter wohl einigen Dreck am Stecken hat, wie auch der Schulleiter selbst. Es gehen Gerüchte 

darüber hinaus dass sich unser „Zausel“ mit anderen Frauen getroffen habe und dass kein geringerer 

wie Mr. Diggory diese Treffs arrangiert hatte. Um das ganze vor Mr. Dumbledores noch Ehefrau 

geheim zuhalten willigte dieser ein den Putsch aufzugeben und Abzudanken zu gehen. Was jedoch 

niemand weiß Mr. Diggory ist ein Meister der Täuschung und des Verrates. So spielt er auch 

regelmässig die Lehrer gegeneinander aus um selbst an der Macht zu bleiben. Dieses Thema wird im 

nächsten Bericht genauer unter die Lupe genommen und detaillierter berichtet. Zurück zu der Ehe 

der Dumbledores. Wieso begab sich unser stellvertretender Schulleiter zu anderen Frauen, wenn 

zuhause eine bildhübsche junge Frau auf ihn wartet? Was verbirgt das noch Ehepaar? Und wird die 

geprellte Ehefrau sich noch am Saum von Aberforth festkrallen und ihm das letzte Hemd entreißen? 

Fragen über Fragen, die wir noch gründlich prüfen werden. Darauf können Sie sich verlassen Mr. A. 

Dumbledore.  

 

Im nächsten Bericht Exklusiv, „Verrat in den Reihen der Lehrer“ und wie „Hält sich Mr. Diggory an der 

Macht?“ 

 

Ihr Klatschreporter  

 

Davis Black 

 

 

 

 

 

(DB) 



 

 

Die ersten Unterrichtsstunden sind überstanden, die Hausaufgaben abgegeben und die Ferien in 

weite Ferne gerückt. Und doch schweift der ein oder andere sehnsüchtige Blick an besonders 

anstrengenden Tagen zu den Urlaubsfotos oder dem ein oder anderen Souvenir und man gönnt sich 

einen Moment der Erinnerung an die Zeit der Ruhe. Und so mancher Schüler ist der Meinung – und 

der ein oder andere verspürt möglicherweise bedauern – Lehrer verbringen ihre Ferien zum Großteil 

damit, den Unterricht des neuen Schuljahres vorzubereiten, den Hauselfen beim grundreinigen der 

Gemeinschaftsräume ein wenig zur Hand zu gehen und sich noch gemeinere Strafarbeiten 

auszudenken. 

Weit gefehlt! Die Wahrheit ist, auch Lehrer machen Urlaub, sowie das Team des Propheten. Und der 

Zufall wollte, dass uns der ein oder andere über den Weg lief. Jamie Fraser, unser geschätzter Lehrer 

für Pflege magischer Geschöpfe, war auf einem zehntägigen Meditationsseminar. Dies berichtete 

und ein Schüler, dessen Namen wir hier jedoch auf eigenen Wunsch anonym halten. Warum 

Professor Fraser ein derartiges Pensum an Entspannung benötigt, können wir nur vermuten. 

Möglicherweise könnte es mit der zweiten Klasse in Verbindung stehen, von der einige Lehrer in 

letzter Zeit sprechen. Dort soll es Flüche von Seiten der Schüler und Strafarbeiten von Seiten der 

Lehrer regnen. Die arme Professor Lovegood soll sogar ein paar Hasenohren davongetragen haben. 

Umso irritierender mutet es an, Professor Lovegood bei der Erneuerung ihres Jagdscheines 

anzutreffen. Sie tarnte sich zwar so gut es ging hinter Büschen und mit Zweigen im Haar, doch war 

dies nicht gut genug. Erkannt haben wir sie trotz jeglicher Bemühungen. Doch weshalb braucht eine 

so erfahrene Hexe ein Papier, dass es ihr erlaubt, auf arme wehrlose Rehe zu schießen? Von Notwehr 

im Ernstfall kann hier keine Rede sein, denn Rehe und Hasen schießen in aller Regel nicht. Brauchen 

die Schüler in Hogwarts in Zukunft schusssichere Westen? 

Bei einem kleinen Abstecher nach Mallorca ertappten wir Professor Bea McGonnagal  dabei, wie sie 

die Wirkung von Sangria testete. Später tanzte sie ohne Hemmungen auf den Tischen. Auch Sirius 

Dumbledore vergnügte sich auf der idyllischen Insel. Wir vermuten, dass er Recherche für seinen 

Muggelkundeunterricht betrieb. 

Einen Abenteuerurlaub der besonderen Art erlebte Professor Anna Dumbledore. Bei einer Führung 

durch die Pyramiden von Gizeh erlebte sie auf besonders abenteuerliche Weise, wie ihr Geldbeutel 

fast durch Magie immer leerer und ihr Rucksack immer voller wurde. Wieder im Hotel angekommen 

musste sie feststellen, dass ihr, vermutlich während sie eines der vielen Souvenirs in ihrer Tasche 

verstaute, auch der Zauberstab abhanden gekommen ist. Kurzerhand apparierte sie noch einmal zu 

den Pyramiden, doch auch nach ausgiebiger und gründlicher Suche konnte sie ihn nicht finden. Aber 

keine Sorge Professor Dumbledore, ihr Zauberstab ist wohlbehalten in der Redaktion angekommen. 

Leider haben wir sie am Flughafen verpasst. 

Unser geschätzter Professor für Astronomie, Aberforth Dumbledore, hatte ursprünglich geplant, 

seinen Urlaub im schönen Deutschland, genauergesagt in Köln, zu verbringen. Da er jedoch den 

Muggelreisewegen nicht zu vertrauen scheint, wählte er das Flohnetzwerk als Fortbewegungsmittel. 

Bedauerlicherweise landete er jedoch in Hamburg im Gebiet der Reeperbahn. Es dauerte eine 

geschlagene Stunde, bis er herausgefunden hatte, in welcher Stadt er sich befand. Die vielen Lichter 



 

und die doch eher leicht bekleideten Damen scheinen ihn einigermaßen verwirrt zu haben, denn es 

dauerte einige Tage, bis er über seinen Schatten sprang und den Weg zum Hamburger Hauptbahnhof 

fand, um den Weg nach Köln anzutreten. 

Und unsere allseits beliebte Professorin Anne Victoria Dyche? Nun, es hat uns einige Mü…. Zufälle 

gekostet, aber auch ihre Urlaubsabenteuer konnten wir schließlich in Erfahrung bringen. Vor kurzem 

hat Professor Dyche ihren Führerschein gemacht. Offensichtlich scheint es eine Art 

Horizonterweiterung zu sein, auf Muggelart zu reisen. Kurzentschlossen miete sie sich einen Jeep und  

tourte durch Afrika. Mitten in der Savanne ging ihr jedoch das Benzin aus. Entschlossen, nicht auf 

Magie zurückzugreifen, erkundigte sie sich bei einem Löwen, den sie irrtümlich für eine junge Sphinx 

hielt, nach dem Weg zum nächsten Ort. Diesen Fehler wird unsere Lehrerin für Mythologie wohl 

nicht noch einmal begehen, aber es stellte sich heraus, dass sie sehr schnell zu Fuß ist. 

So liebe Leser, wir hoffen wir konnten einiges an Aufklärungsarbeit leisten. Auch Lehrer wissen, wie 

man sich amüsiert. 

(SP) 

 

 

 

 

Wir haben ein paar Schüler und Lehrer zu Kurzinterviews gebeten. 

 

Severus Snape, Slytherin, ZweiSeverus Snape, Slytherin, ZweiSeverus Snape, Slytherin, ZweiSeverus Snape, Slytherin, Zweitklässlertklässlertklässlertklässler    

Prophet: Wurden deine Erwartungen erfüllt? 

Severus Snape: Ja auf jeden Fall! 

Prophet: Was hat dir gefehlt? Oder hat dir überhaupt irgendwas gefehlt? 

Severus Snape: Es fehlt in einem Film natürlich immer etwas aber dieses Mal fiel es zu 

mindestens nicht so auf, bzw. haben sie es irgendwie passend gemacht. 

Prophet: Was hat dir besonders gefallen? 

Severus Snape: Die Erinnerungen von Snape und dass sie sich größtenteils an das Buch 

gehalten haben. 

Prophet: Und möchtest du noch ein paar Worte zum Film sagen? 

Severus Snape: dieser Film ist auf jeden Fall ein gelungener Abschluss und ich denke er gehört 

zu denen, die sich am ehesten das zeigen, was im Buch steht ... kann ich nur empfehlen und 

wer denkt das endet in einer Heulorgie, der täuscht sich gewaltig ^^ 

 

 

 



 

 

Anna Dumbledore, Hauslehrerin von Ravenclaw, Lehrerin für Zauberkunst und ZaubertränkeAnna Dumbledore, Hauslehrerin von Ravenclaw, Lehrerin für Zauberkunst und ZaubertränkeAnna Dumbledore, Hauslehrerin von Ravenclaw, Lehrerin für Zauberkunst und ZaubertränkeAnna Dumbledore, Hauslehrerin von Ravenclaw, Lehrerin für Zauberkunst und Zaubertränke    

 

Prophet: Wurden deine Erwartungen erfüllt? 

Anna Dumbledore: Meine Erwartungen wurden vollkommen erfüllt. Es ist ein würdiger 

Abschluss der Reihe 

Prophet: Was hat dir gefehlt? Oder hat dir überhaupt etwas gefehlt? 

Anna Dumbledore: Nein - es hat nichts gefehlt. Mal abgesehen davon, dass ich den Schluss 

insgesamt bescheiden finde. Ich mein, was war das für ein Abschluss der Buchreihe: 19 Jahre 

später und alles ist gut! - Aber was sollen die Filmemacher machen, wenn die Buchreihe so 

endet? 

Prophet: Was hat dir besonders gefallen? 

Anna Dumbledore: Mir gefiel, wie die Lehrer versuchten, Hogwarts zu sichern. Wie sie 

zusammenarbeiten und den Schild um ihr Schloss entstehen zu lassen. Das war Gänsehaut 

pur! 

Prophet: Noch ein paar abschließende Worte? 

Anna Dumbledore: Wenn ich könnte, wäre ich schon wieder im Kino gewesen. Der Film ist 

echt toll gemacht und ich würde ihn mir jederzeit wieder ansehen! - Also: Ab ins Kino! 

 

 

Rosè Snape, Gryffindor, FünftklässlerinRosè Snape, Gryffindor, FünftklässlerinRosè Snape, Gryffindor, FünftklässlerinRosè Snape, Gryffindor, Fünftklässlerin    

    

Prophet: Wurden deine Erwartungen erfüllt? 

Rosè Snape: Grob gesehen wurden sie erfüllt, ja. Sicherlich gibt es auch bei diesem Film 

Dinge, die nicht ganz meinen Vorstellungen entsprachen, jedoch gleicht sich das definitiv aus, 

wenn ich mir Szenen betrachte wo ich einfach nur „Episch!"dachte 

Prophet: Was hat dir gefehlt? Oder hat dir überhaupt etwas gefehlt. 

Rosè Snape: Auf jeden Fall die Szene mit Percy und Fred. Die hab ich echt vermisst. 

Prophet: Was hat dir besonders gefallen? Oder hat die überhaupt etwas gefehlt? 

Rosè Snape: Die Szene, wo Neville zu Harry meinte dass er verrückt nach Luna ist. Die 

beiden hab ich mir schon immer als Paar vorgestellt. Auch als McGonnagal die Statuen 

beschwört, das war einfach genial. 

Prophet: Noch ein paar abschließende Worte? 

Rosè Snape: Ich finde, jeder HP-Fan sollte sich diesen Film ansehen. Er ist ein würdiger 

Abschluss. 

 

 

Luna Lovegood, Hauslehrerin von Hufflepuff, Lehrerin fürLuna Lovegood, Hauslehrerin von Hufflepuff, Lehrerin fürLuna Lovegood, Hauslehrerin von Hufflepuff, Lehrerin fürLuna Lovegood, Hauslehrerin von Hufflepuff, Lehrerin für    Besenflug, Verwandlung, VgddKBesenflug, Verwandlung, VgddKBesenflug, Verwandlung, VgddKBesenflug, Verwandlung, VgddK    

 

Prophet: Wurden deine Erwartungen erfüllt? 

Luna Lovegood: Ja total! 

Prophet: Was hat dir gefehlt? Oder hat dir überhaupt etwas gefehlt? 

Luna Lovegood: Schwierig zu sagen, wir wissen ja dass ein Film nicht mit dem Buch zu 

vergleichen ist. Ich hätte gerne mal Teddy Lupin gesehen. 



 

Prophet:  Was hat dir besonders gefallen? 

Luna Lovegood: Neville war einfach großartig und der Kampf zwischen Molly und Belatrix. 

Das schönste Zitat des gesamten Filmes: "Nicht meine Tochter, du Schlampe." 

Prophet: Noch ein paar abschließende Worte? 

Luna Lovegood: Meiner Meinung nach ein würdiger Abschluss der Filmreihe. Schade, dass 

nun alles vorbei ist. 

 

Abby Abbott,Abby Abbott,Abby Abbott,Abby Abbott,    Hufflepuff, ZweitklässlerinHufflepuff, ZweitklässlerinHufflepuff, ZweitklässlerinHufflepuff, Zweitklässlerin    

Prophet: Wurden deine Erwartungen erfüllt? 

Abby Abbott: Ich habe eigentlich gar nicht viel erwartet. Einige Szenen hatte ich am Mittag ja 

gerade in dem "Special zum Film" gesehen, das Buch hab ich vor Jahren gelesen und hatte es 

nicht mehr ganz so präsent auf dem Schirm... 

Prophet: Was hat dir gefehlt? Oder hat dir überhaupt etwas gefehlt? 

Abby Abbott: Gefehlt hat mir am Anfang nochmal eine Art kurze Einführung, so fünf 

Minuten nach dem Motto "Das geschah gerade im ersten Teil", dann hätte man das nochmal 

präsenter gehabt. Nicht wirklich wichtig fürs Verstehen der Handlung, aber ich hätte es nett 

zur Einstimmung gefunden. 

Prophet: Was hat dir besonders gefallen? 

Abby Abbott: Der Zerfall vom Lord fand ich superklasse dargestellt. 

Prophet: Noch ein paar abschließende Worte? 

Abby Abbott: Schade, dass nun nichts mehr kommt... Aber Plot-technisch auch sehr gut, 

denn so ist’s irgendwie rund. 

 

Frederic Brichgrove, Hufflepuff, ZweitklässlerFrederic Brichgrove, Hufflepuff, ZweitklässlerFrederic Brichgrove, Hufflepuff, ZweitklässlerFrederic Brichgrove, Hufflepuff, Zweitklässler    

Prophet: Wurden deine Erwartungen erfüllt? 

Frederic Brichgrove: Ein eindeutiges ja. Die Story wurde gut umgesetzt, mit kleineren 

Abweichungen zum Buch - was aber zu erwarten war. 

Prophet: Was hat dir gefehlt? Oder hat dir überhaupt etwas gefehlt? 

Frederic Brichgrove: Von Geschichte her fehlte mir eigentlich nichts. Ne kurze Rückblende 

zum ersten Teil wäre schön gewesen.  

Prophet: Was hat dir besonders gefallen? 

Frederic Brichgrove: Die Darstellung von Neville und die vergnügte McGonnagal: „Den 

Zauber wollte ich schon immer mal ausprobieren.“ 

Prophet: Noch ein paar abschließende Worte? 

Frederic Brichgrove: Mmh, eigentlich nicht. 

    



 

AmoAmoAmoAmos Rookwood, Gryffindor, Zweitklässlers Rookwood, Gryffindor, Zweitklässlers Rookwood, Gryffindor, Zweitklässlers Rookwood, Gryffindor, Zweitklässler 

Prophet: Wurden deine Erwartungen erfüllt? 

Amos Rookwood: Ja! 

Prophet: Was hat dir gefehlt? 

Amos Rookwood: Freds Tod. Er ist zwar gestorben, aber das wie wurde im Film nicht 

gezeigt. 

Prophet: Was hat dir besonders gefallen? 

Amos Rookwood: Matthew Lewis als Neville Longbottom 

Prophet: Noch ein paar abschließende Worte? 

Amos Rookwood: Empfehlenswert zum immer wieder anschauen. 

(SP) 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Schläger gegen Gentleman 
Zwei Männer kämpfen um die Gunst einer Frau 

 

Ein Kommentar von Richard Taylor 

In unserem geliebten Dorf gibt es so einige Verliebte, Verlobte und Verheiratete, die ihre 
Liebe im Café von Madam Pudifoot offen zelebrieren.  
Doch die idyllische Atmosphäre, die zu jeder Zeit in diesem wundervollen Etablissement 
vorzufinden ist, wurde gestört. Viel schlimmer noch: Schändlich mit Füßen getreten! 
Ich war Augenzeuge dieser Schandtat und es tut mir in der Seele weh, Ihnen von dieser 
grauenhaften Tat berichten zu müssen, doch es ist meine Pflicht! 
 
Im Café von Madam Pudifoot befanden sich zu der Zeit fast nur Pärchen, die nichts weiter 
wollten, als in Ruhe ihren Partner anzuhimmeln. Zu diesen Pärchen zählten auch Anne 
Victoria Dyche und ein gewisser Lestat de Marius. Sie schauten sich verliebt an, hauchten 
sich schmutzige Worte ins Ohr und ließen sogar einen Geiger holen, der die gefühlsvollsten 
Liebeslieder zum Besten gab. Die Atmosphäre war perfekt und ließ so manche Paare vor Neid 
erblassen und ließ Alleinstehende noch verbitterter werden. Zu diesen doch wohl verbitterten 
Menschen zählte auch der Lehrer Franklin MacKenzie. Ein äußerst gutaussehender, jedoch 
primitiver Mann, der dem oben genannten Paar nicht die wohlverdiente Ruhe ließ. Ich sah, 
wie sein Gesicht immer blasser wurde und er dieses zu einer hässlichen Fratze verzog, als sich 
herausstellte, dass das Paar vor hatte, zu heiraten. 
Jeder normale Mensch, mit einem Funken Anstand und Würde, hätte sich niemals so schlecht 
benommen, wie es MacKenzie an diesem Tag in dieser heiligen Stätte der Liebe getan hat. 
Ein Tobsuchtsanfall war der Ausdruck seiner Freude für das frisch verlobte Paar. Schon im 
Vorfeld war deutlich zu sehen, dass MacKenzie den Verlobten von Dyche regelrechte hasste. 
Ich gehe sogar soweit und sage, dass MacKenzie Marius nur Verachtung und Abscheu 
entgegenbrachte.  
Dyche war mit dieser Situation wahrlich überfordert, versuchte jedoch dem unberechenbaren 
MacKenzie seine Grenzen aufzuzeigen, jedoch vergebens. 
MacKenzie, der sich wie ein wildes Tier benahm, zettelte einen Kampf an, in der Hoffnung, 
seine Männlichkeit beweisen zu können. Marius, ein ehrenvoller junger Mann, der sich nichts 
zu Schulden kommen ließ, reagierte, wie es sich für einen Gentleman gehörte. Mit gewissen 
Verteidigungszaubern versuchte er den aggressiven Mann zu entwaffnen. Jedoch stellte sich 
dies als eine Unmöglichkeit heraus. MacKenzie, einer Bestie wahrlich ebenbürtig, demütigte 
schließlich den Verlobten. Nicht nur, dass dieser entwaffnet in der Luft schwebte, womit sich 
dieser Unhold nicht genug geben konnte, MacKenzie ließ es sich nicht nehmen, Dyche einen 
Kuss zu rauben, der nicht für dessen Lippen bestimmt war. Schließlich rannte Marius, der in 
seiner Ehre stark gekränkt wurde, raus. Dyche rannte, so wie es sich gehörte, ihrem Verlobten 



 

hinterher und versuchte die seelischen Wunden ihres Mannes zu heilen.  
Was hat jedoch MacKenzie dazu veranlasst so zu agieren? 
Ich weiß es nicht und ich will es auch nicht wissen! Ich will das Verhalten eines solchen 
Mannes nicht studieren und auch nicht verstehen wollen. Was wir festgestellt haben sollten, 
ist, dass er kein gutes Vorbild für die Schutzbefohlenen Hogwarts ist! 
 
Jeder erwartet nun, dass Dyche den Kontakt zu diesem Unhold abbricht, um sich weiterhin 
liebevoll um ihren Mann kümmern zu können. 
Aus irgendeinem nicht nachvollziehbaren Grund, entschied sich die Lehrerin gegen einen 
wahrhaftigen Gentleman und begab sich in die Arme eines schlecht erzogenen Schlägers. 
Was hat diese Frau zu so einem Schritt veranlasst?  
Viele meinen, dass die Frau von solch primitiven Verhaltensformen angezogen wird. Andere 
jedoch sind der festen Überzeugung, dass die Frau unter dem Einfluss eines Liebestrankes 
steht. Jeder ist sich jedoch sicher, dass wahre Liebe zwischen den Beiden sicherlich nicht 
herrschen kann! Auch ich kann mich der herrschenden Dorfmeinung nur anschließen. 
Es tut mir in der Seele weh, wenn ich an den Armen Lestat de Marius denken muss, wie er 
einsam und verbittert in seiner Wohnung mit rotunterlaufenden Augen sitzt, Schokolade isst, 
um seine Schmerzen zu betäuben und immer wieder daran denkt, was für eine glückliche Zeit 
er doch mit seiner wahren Liebe gehabt hatte und wie sie sich nun mit einem Affen vergnügt. 
 
Wie kann es sein, dass ein Höhlenmensch einem Kavalier vorgezogen werden kann? Findet 
die moderne Frau von heute Primitivlinge so anziehend, dass sie diesen gleich um den Hals 
fallen muss? 
 
Ich verabschiede mich nun von Ihnen und hoffe, dass Sie reiflich über die Fragen nachdenken 
werden. 
 
Hochachtungsvoll 
 
Richard Taylor 

 
(Pol) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

"Der Kuss ist ein schlau erfundenes Verfahren, welches das Reden stoppt, wenn Worte überflüssig 

sind.", wusste schon Oliver Herford. Und auch sonst gibt es zahlreiche Gründe und Gelegenheiten 

zum Küssen, wie unsere Charaktere im Forum immer wieder aufs Neue beweisen.  

Hier folgt nun eine Auswahl erster Küsse. Zusammen mit der Zeitung werde ich eine Umfrage 

erstellen, welchen der Küsse ihr am aufregendsten, authentischsten oder sonst wie am besten 

fandet. Der Siegerkuss bekommt als Prämie ein schickes Banner mit beiden Charakteren drauf ;-) 

Und hier die Küsse: 
 

Jamie & Luna Fraser 

 
Jamie POV 

Jamie wand den Blick nicht von Lunas Augen. Er hatte nicht übel Lust Luna hier und jetzt zu küssen. 

Aber er riss sich zusammen. 

Lass dir Zeit Junge, sonst verdirbst du dir alles. 

 

Luna POV 

Luna beugt sich zu James - sie ist total versunken in seine Augen und kann nicht mehr klar denken. 

Soll ich ihn nun küssen? - fragt sie sich 

Ist das zu aufdringlich? 

Kurz vor seinen Lippen dreht sie sich leicht zur Seite und schaut dann verlegen auf den Boden. 

 

Jamie POV 

Als Luna ihm immer näher kam konnte er sich nicht mehr beherrschen. 

Als sie zur Seite schaut dreht er ihr Gesicht zärtlich wieder zu sich hin und küsste sie ganz sanft auf die 

Lippen. 

"Sorry, murmelt er an ihre Wange, soviel Schönheit kann ich nicht wiederstehen." 

 

Luna POV 

Luna spürt die sanften Lippen auf ihren. 

Sie erwidert den Kuss. 

Die Schmetterlinge in ihrem Bauch flattern nur so. 

Als sie dann noch das Kompliment vom Jamie hört, ist es um sie geschehen - sie hat sich unsterblich 

verliebt. 

 

Nahema & Cedric Diggory 

 
Nahemas POV 

Nahema fing Ced´s Blick auf und hielt ihm stand. Nur kurze Zeit zögerte sie. Sie ging auf ihn zu. Blieb 

aber noch in Distanz. Sie war zwar als Frau nicht gerade klein mit 1.70 - aber er überragte sie doch 

um einiges.  

 

"Ced - es tut mir unendlich leid, was du hast ertragen müssen. Das reicht eigentlich für mehr als ein 

Leben. Aber magst du nicht abschließen? Einen neuen Versuch wagen? Ich hab nicht vor zu sterben, 

soweit ich es verhindern kann. Und so wie mir gesagt wurde von einem bestimmten Herren" sie 



 

deutete auf ihn - "hab ich Kräfte, die sehr stark sind. Oder vor dir fliehen. Käme mir nie in den Sinn. 

Entweder ganz oder gar nicht. Was du machst oder was du tust, das ist deine Natur. Sie ist so 

geformt worden. Ohne das du da was tun konntest. Dich trifft keine Schuld. Absolut keine Schuld. 

Und glaub mir - ich kann damit leben. Mit dir, mit deiner furchtbaren Vergangenheit und mit deinen 

Launen. " 

Diesmal wartete sie nicht weiter ab. Sie ging zu ihm, legte ihren Finger wieder, wie damals, als er sich 

am Kaffee verbrannt hat auf seine vollen Lippen und lies ihn kurz drauf liegen, dass er nicht was 

erwidern konnte. Sie schaute ihm in seine wunderschönen Augen, die Ähnlich wie ihre die Farbe 

wechselten, je nachdem wie die Stimmung war. Dann zog sie einfach seinen Kopf ein wenig zu sich 
und ersetzte den Finger durch ihre eigenen Lippen. Sanft - zögerlich - aber voller Zärtlichkeit. 

 

Ceds POV 

 

Was Nahema da sagte, war zwar eigentlich richtig, aber Ced konnte nicht aus seiner Haut. Er würde 

sich nie verzeihen, wenn ihr wegen ihm etwas zustoßen würde, und das wollte er ihr auch sagen, 

doch sie hinderte ihn mit einer zarten Geste daran. Er schloss die Augen und atmete tief durch, um 

das Beben, das ihn durch die Berührung erfasste, unter Kontrolle zu bringen. Als er dann jedoch ihre 

weichen, warmen Lippen auf seinen spürte, war es um seine Beherrschung geschehen. Wie ein 

Ertrinkender umfasste er ihren Kopf und erwiderte ihren Kuss mit einer Intensität, von der er dachte, 
dass sie ihm völlig abhanden gekommen war. Schließlich, nach einer gefühlten Ewigkeit, die ihm aber 

noch nicht lange genug gedauert hatte, löste er sich von ihrem Mund und legte seine Stirn an ihre. " 

Ich habe Angst um dich, Fee, und ich weiß nicht, ob ich es ertragen könnte, wenn dir was passieren 

würde!" flüsterte er. 

 

 

Davis Black & Fedi 

 
Davis POV: 

Davis der durch den Schwall Wasser von Fedi ins Gesicht gespritzt bekam musste zuerst mal husten. 

"Na warte“, rief Davis und schwamm ihr nach, als er Sie eingeholt hatte wollte er Sie eigentlich 

anspritzen ließ es aber sein, und lächelte sie stattdessen an. 

 

Fedis POV 

Fedi musste selber so stark lachen, dass sie nicht mehr weiter schwimmen konnte. sie sah nicht dass 

Davis bereits zu ihr aufgeschlossen hatte, als sie es tat, war es für sie zu spät weg zu schwimmen also 
blieb sie stehen und entschied die Wasserladung entgegenzunehmen um dann kontern zu können. 

doch die Wasserladung kam nie. stattdessen lächelte Davis nur. verwirrt sah sie ihn an. 

 

Davis POV 

Davis ging näher zu Ihr hin, umarmte Sie und ging mit Fedi zusammen unter Wasser dabei drückte er 

Ihr einen Kuss auf die Wange, die Röte schoss ihm zwar ins Gesicht das störte Ihn jedoch nicht 

wirklich. 

 

Fedis POV 

Für einen Moment war Fedi völlig sprachlos. damit hätte sie am wenigsten gerechnet. dann schoss 
ihr das Blut ins Gesicht, doch sie lächelte und ihre Augen leuchteten regelrecht vor Glück und Freude. 

Sie schlang ihre Arme auch um Davis und es störte sie nicht, dass sie nun beide komplett unter 

Wasser waren. 

 

(…) 

 



 

Davis POV 

Davis sah Sie an genoss es wie Sie sich an Ihn schmiegte, und hörte wie sein Herz das immer schneller 

schlug, er musterte Sie eine ganze Weile bis Ihn ebenfalls anschaute und er Ihr direkt in die Augen 

sah, in die glänzenden wunderschönen grünen Augen, als wüsste er genau was er tun müsste. 

 

Fedis POV 

Als sie spürte, dass Davis ihren Blick suchte, sah sie auf und verlor sich sofort in seinen braunen 

Augen. waren die silbergrauen sprenkel auch gestern Abend schon da gewesen? überlegte sie. ganz 

langsam und ohne es bewusst wahrzunehmen stellte sie sich auf Zehen spitzen und kam seinem 

Gesicht immer näher. 

 
Davis POV 

Davis bemerkte wie Sie sich Ihm näherte, kam auch Ihrem Gesicht immer näher und Küsste Fedi, sein 

Gesicht wurde vor Freude so rot wie eine überreife Kirsche, doch er fühlte sich wohl dabei. 

Er umarmte Sie dabei noch sanft. 

 

Fedis POV 

Sanft spürte sie Davis Lippen auf ihren. sie legte ihm die Hände in den Nacken und zog ihn ein 

Stückchen zu sich runter. es war als würde sie schweben, obwohl sie im Wasser stand. das hier war 

besser als das Gefühl des Windes in ihrem Gefieder, was sie über alles liebte. Nichts um sie herum 

hatte mehr Bedeutung. dass sie Davis erst seit dem Ball kannte war ihr egal. sie ließ erst von ihm ab, 
als sie spürte, dass sie auch mal wieder Luft holen musste.  

"Wow!" war alles was sie heraus brachte, dabei röteten sich ihre Wangen schon wieder. 

 

 

Marlene McKinnon und Narzissa Malfoy 
 

Marlenes POV 

Marlene hob eine Augenbraue. 

"Du willst mich herausfordern? MICH? 

Bist du sicher, dass der Hut nicht besoffen war, als er dich nicht ins mutige Haus gesteckt hat? 

Obwohl es lebensmüde wohl besser trifft." 

Marlene kam näher und schnappte kurz nach Zissys Zunge, jedoch außer Reichweite.  

Zissy kleines Flirtspiel ließ die Phantasiebegabte Marlene sehr erröten, aber sie würde sich das Spiel 

nicht aus der Hand nehmen lassen! 

Sie lehnte sich vor und flüsterte Zissy ins Ohr. 

"Schnapp und weg ist sie. Und dann?" 

 

Narzissas POV 

Zissy grinste, lies die Zunge weiter außerhalb ihres Mundes und grinste leicht.  

Nä das Hütchen war nicht betrunken. 

brachte sie zwischen Zunge und Lippen heraus.  

Als Marlene sich vorbeugte und der Slytherin ins Ohr flüsterte grinste diese noch mehr.  

Das müssen wir erst mal sehen. 

Dann lies sie ihre Zunge langsam und über ihre Lippen streichend zurück in den Mund wandern.  

Feigling... 

Flüsterte sie kaum hörbar und ging ein paar Schritte weiter. 

 
Marlene POV 

Marlene hatte wieder das Gefühl die Oberhand zu haben - bis Zissy ihr dieses Wort zuflüsterte. 

Feige? SIE!? Marlenes Augen sprühten Funken. Niemand nannte sie ungestraft Feigling! 

"Na wir werden ja sehen, wer der Feigling ist!", rief sie und jagte Zissy hinterher. 



 

Sie fing sie ein und sah zu ihr hoch. Zissy war um einiges größer als sie. 

"Wer ist hier feige?", fragte sie leise, strich Zissy eine Strähne aus dem Gesicht und küsste sie einfach. 

Wollten wir mal sehen, wer da Angst um seine Zunge bekam! 

 

Narzissas POV 

Das Marlene schnell wieder aufgeholt hatte war Zissy klar.  

Sie grinste und als die junge Gryffindor ihr einen Kuss gab wurde das grinsen noch etwas breiter.  

Hatte die junge Slytherin doch einen wunden Punkt erneut entdeckt.  

Zissy traute sich kaum die Augen zu zumachen, tat es jedoch doch.  
Sachte stupste sie mit ihrer Zunge gegen Marlenes Lippen und neckte sie leicht. 

 

Marlenes POV 

Zu Marlenes nicht geringem Erschrecken, erschrak Zissy sich überhaupt nicht. 

Nein, ganz im Gegensteil hatte sie gerade das Gefühl dass man mit ihr spielte. 

Ein ungewohntes und ziemlich aufregendes Gefühl. 

Sie öffnete den Mund und neckte sie mit ihrer Zunge, bevor sie sie sanft in die Lippe biss, um zu 

beweisen, dass sie ihre Drohung nicht vergessen hatte, bevor sie ihre Hand um Zissys Hüfte legte und 

ihren Mund weiter erforschte. Die Hippogreife waren vergessen. Und das nur, weil man gewagt hatte 

sie Feigling zu nennen. 
Jedenfalls redete Marlene sich das ein. 

 

 

 

 

Federflügel und Severus Snape 

 
Fedis POV 

Fedi hatte nicht genau auf ihre Umgebung geachtet, sie war viel zu sehr in ihren Gedanken 

versunken, aber irgendwann bemerkte sie überrascht, dass jemand neben ihr stand und sich 

angeschlichen haben muss. Ihr erster Instinkt war es, zuzuschlagen und dann erst Fragen zu stellen. 

Also fuhr sie in einer flüssigen Bewegung herum um einen potenziellen Angreifer möglichst zu 

überrumpeln. in dem Moment wo sie ausholte, bemerkte sie jedoch dass es Sev war, der neben ihr 

stand und erstarrte geschockt, die Hand zum Schlag noch immer erhoben und mit Augen so groß wie 

Untertassen. 

"SEV", rief sie erstaunt. "Erschreck mich doch nicht so", meinte sie und strich sich nervös einige 
Haarsträhnen aus dem Gesicht. Langsam ging ihr Puls wieder runter und sie lächelte Sev 

entschuldigend an. "Sorry wegen eben, aber man weiß ja nie, was da so aus dem Wald geschlichen 

kommen kann" 

 

Severus POV 

Severus wich ein kleines Stück mit dem Kopf nach hinten aus und hob den linken Arm um Fedi 

abzubremsen, falls sie wirklich losschlagen sollte. Denn sie holte schon verdächtig aus. Bei ihrem 

ziemlich entsetzten Gesichtsausdruck und ihrer Reaktion, musste er leicht schmunzeln und sah sie 

dabei an. "Ja! Ich bin es. Keine Sorge, wir sind allein." sagte er mit ruhiger Stimme und sah ihr dabei 

tief in die Augen. Langsam drückte er ihren Arm, mit seinem wieder nach unten, griff um ihre Hüfte 

und zog sie mit einem Ruck, fest an sich heran. Im selben Moment schloss er die Augen und küsste 

die Gryffindor innig. 
 

Fedis POV 

Fedi, völlig überrumpelt, verharrte einige Moment in dieser Position, ohne einen Muskel zu rühren, 

aber dann konnte sie Sev nicht länger widerstehen. Ihr war egal, dass sie das hier vermutlich nicht 



 

tun sollte. Sie warf den Arm, den Sev nicht an ihren Körper gepresst hatte um seinen Nacken, um ihn 

näher an sich heranzuziehen. Sie musste sich ein wenig auf Zehenspitzen stellen, da er etwas größer 

war als sie. 

Sie schaltete alle Gedanken, die sie fragten, was sie hier gerade tat aus und genoss einfach nur den 

Moment. Sie nahm nichts mehr um sich herum war, nur noch Sev und seine unglaublichen sanften 

Lippen und seine Arme, die sie aufrecht hielt, als ihre Knie gerade etwas weich wurden. 

 

Severus POV 

Severus genoss den Augenblick ... Fedi war anfangs offensichtlich ziemlich überrascht, gab sich dann 

aber dem leidenschaftlichen Kuss hin. Sie legte ihren Arm um Severus' Nacken und zog ihn so näher 

zu sich heran. Severus legte auch den rechten Arm um sie und strich ihr sanft über den Rücken, 

während seine linke Hand immer weiter nach unten wanderte. Fedi stellte sich auf die Zehenspitzen, 

was Severus registrierte und sie noch enger an sich heranzog. Gleichzeitig beugte er sich etwas mehr 
zu ihr herunter und seine Lippen wollten nicht mehr von ihr lassen, bis auf einmal ein Adler neben 

ihnen landete und herumkrächzte. Severus versuchte ihn zu ignorieren und sich weiter auf den Kuss 

zu konzentrieren aber das Tier machte so ein Theater, dass Severus entnervt zu ihm hinübersah. 

"Was will denn dieses Vieh hier, ausgerechnet jetzt und um diese Uhrzeit." grummelte er ziemlich 

ungehalten. (…) 

 

 

 

Anne Victoria Dyche & Franklin McKenzie 
 

Franklins POV 

Was grad sonst so im Café passierte, interessierte Franklin überhaupt nicht, er konzentrierte sich voll 

und ganz auf die beiden. Nun war zwar Lestat mit einer Ganzkörperklammer außer Gefecht gesetzt, 

zu mindestens dachte er das aber Anne war "nur" unbewaffnet, was sich allerdings nur auf den 

Zauberstab bezog. Sie drehte sich zu ihm, schnappte ihn und warf ihn rücklings auf einen Tisch. Sie 

war jetzt genau über ihm und drückte seinen Kopf zur Seite um anzudeuten gleich in seinen Hals zu 

beißen. Währenddessen drohte sie ihm auch gleich dieses an. Franklin lachte los und packte sie mit 
beiden Händen um sie etwas zu sich heranzuziehen. "In der Position gefällst du mir besser" sagte er 

breit grinsend. Dann riss er seinen Kopf herum und zog ihren zu sich herunter, um ihr einen Kuss zu 

geben. Zugegebenermaßen ziemlich verrückt, wo sie grad so die Zähne hatte aber er wollte es 

riskieren. Dann lachte er wieder los "Na los, tu was du nicht lassen kannst." rief er nun und drehte 

seinen Kopf wieder zur Seite. Was sie noch sagte ignorierte er einfach. 

 

Annes POV 

Anne war absolut überrascht mit dieser Reaktion von Franklin. Sie ließ von ihm ab und ging ein paar 

Schritte zurück.  

Sie schüttelte den Kopf und starrte ihn an. "Du...Du...bist ja...wahnsinnig...wie.kannst Du..." Ihr 
fehlten absolut die Worte.  

Sie stützte sich an einem Tisch ab und sah ihn immer noch kopfschüttelnd an. Sicher hätte sie gleich 

zubeißen können, aber 

irgendetwas hielt sie davon ab. 

 

 

 

 

 



 

Sophie Prescot und Davis Black 

Sophies POV: 

Sophie sah wieder zu Davis hinüber. Hatte er nicht eben noch weiter weg gesessen? Auch er schien 

nach Worten zu suchen. Die Spannung in der Luft war fast greifbar und sie hatte das Gefühl, 

irgendetwas tun zu müssen. Sie lächelte sanft und nahm Davis Hand in ihre. "Ich komme gern öfter 

hier hoch. Mir gefällt es hier." 
 

Davis POV: 

Ihr sanfter Händedruck löste eine Träne aus seinen Grau-braun gesprenkelten Augen. Er zog sie nah 

zu sich, näher das es ihm kaum mehr erlaubte eine Hand zwischen sie zu legen. Ein sanftes Lächeln 

umspiegelte seinen Mund begleitend von seinen Gefühlen die wie im Sturm über ihn hereinbrachen. 

Völlig unfähig auch nur ein Wort auszudrücken oder den Blick von ihren Grünen Augen abzuwenden 

küsste er Sophie. Ihre warmen Lippen waren zart und süß zugleich, es vernebelte ihm den Verstand 

und es fehlte ihm an Besinnung um einmal kurz Luft zu holen. 

 
Sophies POV: 

Sophies Herz machte einen Sprung, als Davis sie sanft küsste. Die Sorgen und Anstrengungen der 

letzten Tage wurden klein und lösten sich schließlich in nichts auf, die Welt um sie herum schien 

nicht zu existieren. Nur sie beide, hier auf dem Sofa und nirgendwo wollte sie lieber sein. 

Langsam löste sie sich, wenn auch nur wiederwillig, von ihm und sah ihm in die Augen. Dann küsste 

sie ihn ihrerseits und lehnte sich an seine Schulter. 

 

 

 

 

Davis POV: 

Sophie löste den Bann in dem Davis gefangen war, so gefangen das es ihm nicht gelang es selbst zu 

lösen. Ihm war egal was die letzten Monate, Wochen und Tage mit sich gebracht hatten. Er wusste 

nur dass dies hier richtig war. Wirklich richtig, nicht mal sein Geheimnistuerischen Experimente die er 

Betrieb waren von nutzen wenn er selbst nicht mehr daran glaubte das es je funktionieren würde. 

Seine Gedanken sein Körper und sein ganzes sein waren nur bei Sophie. Er zog sie näher an sich und 

war gefangen im nächsten Kuss der ihm den Atem raubte. "Sophie...." Davis Unterbrach den Kuss 

und blickte ihr in die Augen. "Wieso jetzt....?" 

 

 
(MMK) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Erschreckende Meldungen waren von meinen Eulenfreunden in letzter Zeit zu hören.
Hier in unserem beschaulichen Hogwarts sollten Werwölfe gesichtet worden sein?

Und nein – nicht nur einer oder 2, die in den verschiedenen RPG´s ihr Unwesen trieben 
nein, ein ganzes Rudel, dass die Bewohner eines Dorfes in Angst und Schrecken versetzten!

Nach langem – intensiven – mir meine halbe Freizeit 
liebe Leserschar 

Sinn dieses Spiels? – Hmm – so ganz erschließt es sich mir als kleine Boteneule nicht 
muss es auch nicht – aber Sinn ist es wohl, den bzw. die Werwölfe

wiederrum jagen die Dorfbewohnen.
Die Forenuser haben eine Menge Spaß daran, sich gegenseitig zu beschimpfen 

verdächtigen – sich aufzuhängen oder die Köpfe rollen zu lassen 

– und ich

Das war es für heute geneigte Leserschar

Ich verbleibe 

 

 
 
 
 

Werwölfe im Forum 
 

*piep – piep – piep* 
 

Erschreckende Meldungen waren von meinen Eulenfreunden in letzter Zeit zu hören.
Hier in unserem beschaulichen Hogwarts sollten Werwölfe gesichtet worden sein?

einer oder 2, die in den verschiedenen RPG´s ihr Unwesen trieben 
nein, ein ganzes Rudel, dass die Bewohner eines Dorfes in Angst und Schrecken versetzten!

Was war denn nur geschehen? 
mir meine halbe Freizeit kostenden Recherchen kann ich Ihnen, 

liebe Leserschar – nun verkünden, dass das alles nur ein Spiel ist.
so ganz erschließt es sich mir als kleine Boteneule nicht 

aber Sinn ist es wohl, den bzw. die Werwölfe zu jagen und die Werwölfe 
wiederrum jagen die Dorfbewohnen. 

Die Forenuser haben eine Menge Spaß daran, sich gegenseitig zu beschimpfen 
sich aufzuhängen oder die Köpfe rollen zu lassen – sich zu zerfleischen und 

sich zu jagen… 

und ich muss es ja nicht verstehen.  
 

Das war es für heute geneigte Leserschar…. 
 
 
 
 
 

Ich verbleibe – hochachtungsvoll – 
 

 

Erschreckende Meldungen waren von meinen Eulenfreunden in letzter Zeit zu hören. 
Hier in unserem beschaulichen Hogwarts sollten Werwölfe gesichtet worden sein? 

einer oder 2, die in den verschiedenen RPG´s ihr Unwesen trieben – 
nein, ein ganzes Rudel, dass die Bewohner eines Dorfes in Angst und Schrecken versetzten! 

Recherchen kann ich Ihnen, 
nun verkünden, dass das alles nur ein Spiel ist. 

so ganz erschließt es sich mir als kleine Boteneule nicht – naja – 
zu jagen und die Werwölfe 

Die Forenuser haben eine Menge Spaß daran, sich gegenseitig zu beschimpfen – zu 
sich zu zerfleischen und 



 

 
Ihr Gideon – Schulposteule 
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(21. März - 20. April) 

Die Sterne garantieren ein überaus schönes Wochenende und du spürst dabei grenzenlose 

Lebensfreude. Allerdings sorgen sie auch für eine leichte innere Unruhe, deswegen nicht immer nur 

mit voller Power an alles herangehen. Nimm ein wenig den Gang raus. Du kannst auf dein 

Bauchgefühl vertrauen.  

 

 

(21. April - 20. Mai) 

Du spürt die Lust am Leben in jeder Faser des Körpers und das merkt man dir auch deutlich an. Im 

Augenblick bist du unglaublich Kreativ und das solltest du ausnutzen. Wer weiß wie lange die Sterne 

dir noch so hilfreich zur Seite stehen.  

 

 

(21. Mai - 21. Juni) 

Werde in einer Beziehung konkret, nicht jeder kann in dich hineinsehen. Du solltest ein erholsames 

Wochenende einlegen, ehe deine Kraftreserven vollends erschöpft sind. Von Experimenten solltest 

du in nächster Zeit aber die Finger lassen, sie tun dir nicht wirklich gut und verbindlich ist nur was du 
schwarz auf weiß hast. 

 

 

(22. Juni - 22. Juli) 

Du spürst instinktiv was dir gut tut. Danach solltest du dann aber auch handeln. Mit deinen Kollegen 

solltest du ein Team bilden und dann auf den Erfolg hinarbeiten. Du wirst langsam zu einem 
Sparfuchs, dem kein Schnäppchen entgeht. Deinen großen Traum kommst du damit immer näher.  

 

 

(23. Juli - 23. August) 

Unstimmigkeiten in der Gruppe lassen sich am besten offen klären. Man muss sie beizeiten 
ausräumen. Es öffnen sich Türen zum Erfolg, du musst nur hindurchgehen. Also worauf wartest du? 

Mach das Beste aus den Angeboten. 



 

 
(24. August - 23. September) 

Du findest schwer in den Tag hinein. Schlaf dich lieber einmal wieder richtig aus. Dann fühlst du dich 

wieder pudelwohl. Wenn sich gute Gelegenheiten bieten dann solltest du sie nutzen. Sie kommen so 

schnell nicht wieder.  

 

 

(24. September - 23. Oktober) 

Such dir eine gute Methode zum Abschalten und Kraft tanken. Du brauchst auch mal eine 

Erholungspause. Geh beruflich aufs Ganze es könnte sich lohnen. Finanziell tut sich etwas und du 

solltest du genau überlegen, was du wirklich willst. 

 

 

(24. Oktober - 22. November) 

Es geht dir rundherum gut. Du bist fit und hast viel Energie für die Freizeitplanung. Wenn dir jemand 

wertvolle Tipps anbietet, nimm sie an. Das kann dir nur nützen. Es macht sich bezahlt, dass du deine 

Kontakte immer gut gepflegt hast.  

 
 

(23. November - 21. Dezember) 

Deine Lust zum Arbeiten hält sich in Grenzen, aber die Sterne helfen dir doch etwas zu machen. Und 

langsam rückt der Erfolg auch wieder in die Nähe. Aber du solltest auch auf Entspannung achten, es 

bringt nichts wenn du dich übernimmst.  

 

 

(22. Dezember - 20. Januar) 

Die schönen Ereignisse überschlagen sich, du kannst dich daran freuen. Aber pass auf dass du dich 

mit der Planung nicht übernimmst. Das bringt nichts. Vertrau auf deine Talente und du wirst 

Lichtblicke finden. 

 

 

(21. Januar - 19. Februar) 

Es muss nicht immer nach deinem Willen gehen, leg etwas mehr Toleranz an den Tag. Gönn dir die 

notwendige Ruhe, auch deine Energiereserven sind nicht unerschöpflich. Risiken in finanzieller 

Hinsicht solltest du vermeiden.  



 

 
(20. Februar - 20. März) 

Verlässlichkeit ist Trumpf und beileibe nicht langweilig. Es gibt immer einen Weg wie man aus allem 

herauskommt, man muss ihn nur finden. Nutze den Vorteil der Sterne für schwierige Termine in 

dieser Woche aus.  

 
 

(PP) 
 
 
 

 
 

 
 

Der vierte Teil der Fortsetzungsgeschichte wurde geschrieben von JOCELIND BLOXAM 
 
1:15….zumindest verkündeten die Leuchtziffern ihres Weckers das….es wurde langsam 
spät…. Eine ganze Weile schon herrschte tiefe Stille um sie herum, einzig unterbrochen vom 
leisen Ein- und Ausatmen ihrer Mitschülerinnen – ihrer Hufflepuff-Mitschülerinnen. Alle 
schienen sie die nötige Ruhe zu finden, um tief und fest zu schlafen. Vermutlich träumten sie 
bereits vom kommenden Schuljahr – oder von bereits vergangenen, hatten sie alle doch schon 
das ein oder andere Jahr gemeinsam hier in Hogwarts verbracht. Es war ganz offensichtlich 
gewesen, dass die Hufflepuff-Schülerinnen und –Schüler eine harmonische Einheit bildeten 
und alles gemeinsam taten – fröhlich beim Abendessen saßen und von ihren Ferien 
berichteten – miteinander lachend im Gemeinschaftsraum abhingen und über das neue 
Schuljahr spekulierten – gut gelaunt in Richtung Schlafraum verschwanden, um vor dem 
Schlafen gehen noch das ein oder andere persönlichere Gespräch zu führen. Alle schienen 
miteinander vertraut – und Anna kam sich unter ihnen vor wie ein Fremdkörper…. 
Es war nicht so, dass ihre neuen Hauskameraden sie auszuschließen versuchten, ganz im 
Gegenteil! Mit großer Freude und einem lauten Applaus hatte man sie nach der Entscheidung 
des Sprechenden Hutes am Hufflepuff-Tisch empfangen, hatte gleich damit begonnen sie 
auszufragen – und als Anna nur sehr einsilbig geantwortet hatte, hatte man begriffen, dass ihr 
die Fragerei unangenehm war. Daraufhin hatte man sie ein wenig mehr in Ruhe gelassen und 
lediglich allgemein versucht, sie in Gespräche einzubinden und sie schlicht überall mit hin 
genommen und ihr alles gezeigt. Ihre Mitschüler hatten sich alle große Mühe mit ihr gegeben 
– und doch fühlte Anna sich unwohl, konnte sich nicht so recht mit ihrem neuen Haus für 
dieses Jahr identifizieren – und WOLLTE es eigentlich auch gar nicht. Was hatte sich der Hut 
nur dabei gedacht, sie nach Hufflepuff zu stecken? Was war das überhaupt für eine Art, so 
etwas einen Hut entscheiden zu lassen? Magie hin oder her…. 
Erneut ein Blick auf die Uhr….2:30….die Nacht schlich förmlich an ihr vorbei…. 
Anna hatte, zumindest war sie selbst der Ansicht, vermutlich das längste ‚Gespräch‘ mit dem 
Hut geführt – kein Wunder, hatten die beiden doch förmlich um das zukünftige Haus 
diskutiert. Anna – die, seit sie wusste, dass sie dieses Jahr als Austauschschülerin in Hogwarts 



 

verbringen sollte, viel über das Schloss und die Schule gelesen hatte – war der Ansicht, dass 
sie eigentlich nach Ravenclaw hätte geschickt werden müssen. Sie bildete sich zwar nicht viel 
darauf ein, aber sie hielt sich durchaus für klug und gebildet genug, um mit den hoch gelobten 
Adlern mithalten zu können….als der Hut sie dann allerdings nach Hufflepuff schicken 
wollte, hatte Anna mit völligem Unverständnis reagiert. In den Büchern hieß es immer, dass 
‚der Ausschuss‘ nach Huff kommen würde. Die, welche in keines der anderen Häuser ihre 
Bestimmung finden würden….aber sie, Anna, hätte sehr wohl in eines der anderen Häuser 
gepasst! Davon war das Mädchen fest überzeugt, und das hatte sie dem Hut auch gesagt. Der 
jedoch hatte nur gutmütig gelacht und ihr geantwortet, sie solle ihm einfach vertrauen, er habe 
schon wesentlich schwerere Entscheidungen getroffen, und bisher hätten alle hinterher 
zugeben müssen, dass seine Wahl richtig gewesen war. Ravenclaw würde zwar auch zu ihr 
passen, aber besser aufgehoben wäre sie in Hufflepuff, wo ihr Fleiß ebenfalls von großem 
Wert wäre, und wo ihr sehr viel Loyalität geschenkt werden würde. Die Huffs würden viel 
von ihr Lernen können – und sie wiederum von ihnen….nun, man würde sehen. Anna war 
nicht überzeugt, und das hatte ihr den ganzen Abend zu denken gegeben. Überhaupt, dieser 
Hut war schon ein komisches Ding. Zum Einen betraute man ihn mit solch wichtigen 
Entscheidungen und zum Anderen war sein Lied ganz zu Anfang des Festessens, noch bevor 
er die Schülerinnen und Schüler auf ihre zukünftigen Häuser verteilt hatte, auch sehr 
merkwürdig und rätselhaft gewesen… 
Seufzend wälzte Anna sich ein weiteres Mal auf ihrem neuen, breiten Bett herum – breite 
Himmelbetten, sowas hatte es in Drumstrang nicht gegeben! Allgemein war Hogwarts so ganz 
anders, als Annas eigentliche Schule…..war sie auch am Anfang begeistert gewesen, für ein 
Jahr als Austauschschülerin hierher kommen zu dürfen, nagten nun immer mehr Zweifel an 
dem jungen Mädchen….ein Jahr konnte lang sein, und es konnte viel passieren…. 
Annas Blick fiel erneut auf die Leuchtziffern ihrer Uhr….3:45….sie sollte wirklich ein wenig 
Schlaf finden, sonst würde sie vom morgigen Tag – ihrem 1. Richtigen Schultag in Hogwarts 
– nicht besonders viel mitbekommen….  
 

(JB) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
Französische Zwiebelsuppe 

 

Zutaten: 

1kg Zwiebeln 

6EL Butter 

0,2l Weißwein 

1,5l Rinderbrühe 

1,5-2,5 cm dicke Baguettescheiben 

200g geriebener Käse 

1 Prise getrockneten Thymian 

Pfeffer 

Knoblauch 

 

Zubereitung: 

Die Backröhre auf 200 Grad vorheizen, den Hartkäse reiben und das Baguette aufschneiden. 

Baguettescheiben im Ofen trocknen lassen und derweil die Zwiebeln hobeln. In heißer Butter 

anschwitzen und den Knoblauch zugeben. Dann den Weißwein zugeben und auf die Hälfte 

reduzieren lassen. Die Brühe zugießen und 30-40 min köcheln lassen. Mit den Gewürzen 

abschmecken. Dann die Brotscheiben dazugeben und alles im Ofen mit dem Käse überbacken. 

 

 

Forelle Müllerin 

 

Zutaten: 

Forellen 

Zitronensaft 

2EL Butter 

2 EL Butterschmalz 

Petersilie 

Salz 

Pfeffer 

 

Zubereitung: 

Die Forellen säubern und mit Salz und Pfeffer würzen. Dann mit Zitronensaft beträufeln. Den Fisch 

von beiden Seiten in Mehl wälzen und sanft in Butterschmalz anbraten. Unterdessen Butter mit 

Petersilie in die zweite Pfanne geben und kurz erhitzen. Anschließend über den Fisch geben. Mit 

Salzkartoffeln servieren.  

 

 



 

Haselnusspudding 

 

 

Zutaten: 

200g Haselnusskerne 

ein halben Liter frische Milch 

75 g Zucker 

50 g feines Mehl 

zwei Scheiben weißes Brot 

einen Löffel Butter 

drei Dotter von Hühnerei 

 

Zubereitung: 

Zerstoße die Haselnusskerne mit einem Mörser oder hacke sie mit einem Messer sehr klein. 

Lege das weiße Brot in etwas Milch und lasse es einweichen, bis du es mit der Milch zu einem feinen 

Brei rühren kannst. 

Bringe nun die übrige Milch, den Zucker und das Mehl zusammen und vermenge es. Gebe die 

zerkleinerten Haselnüsse und den Weißbrotbrei dazu und verrühre alles gut. 

Fülle alles in einen Topf und stell ihn auf ein kleines Feuer, bis die Masse kocht. Höre währenddessen 

nicht auf, alles gründlich zu rühren. 

Nimm dann den Topf vom Feuer und rühre die Eidotter und die Butter in die Masse. Koche den 

Pudding noch einmal kurz auf und verteile ihn dann auf kleine Schalen, die du zum Abkühlen beiseite 

stellst 

 
(PP) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

Rätsel eins: 

Ein Tal voll und ein Land voll, 

und am End ist’s keine Handvoll. 

 

Rätsel zwei: 

Es ist eine kleine Tür, 

aber die ganze Welt kann durch gehen. 

 

Rätsel drei: 

Den ganzen Tag am Fenster, 

erst am Abend geht’s rein. 

 

Rätsel vier: 

Mit weißem Laken  

bedeckt’s die ganze Welt. 

 

Rätsel fünf: 

Kleine Seen um die 

Stube herum. Was ist das? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antwort 1: Nebel, 2: Auge, 3: Knopf, 4: Schnee, 5: Fenster 

 

(SP) 



 

 

 

 

Mr. Weasley möchte sich nun endlich im Haushalt nützlich machen. Seine Frau lässt ihn an den Herd, 

um das Mittagessen zuzubereiten. Da kommt die erste Frage: „Du, Molly, wie bereite ich denn diese 

Würste zu?“ Darauf Molly: „Ganz einfach, du hast doch kürzlich gesehen wie ich das Huhn gebraten 

habe.“ Mr. Weasley schreitet zufrieden zur Tat. Als er fertig ist, muss er traurig feststellen: „Viel 

bleibt ja nicht übrig, wenn man das Innere aus der Wurst nimmt.“ 

 

*** 

 

Heiler zu Mundungus Fletscher: „Ich kann Ihnen nicht sagen was Sie sich da eingehandelt haben. 

Vermutlich liegt es am Alkohol.“ – „Na, Heiler, dann komme ich wieder wenn Sie nüchtern sind.“ 

 

*** 

 

Luna kauft bei der Post die schöne Blumen-Sondermarke für 1 Galleone. „Und machen Sie bitte den 

Preis ab – es soll ein Geschenk für meinen Vater werden.“ 

 

*** 

 

Prüfung in Verteidigung gegen die dunklen Künste. Der Prüfer nimmt seinen Zauberstab und fragt 

den Kandidaten: „Was passiert, wenn ich Avada Kedavra sage?“ „Sie landen in Askaban, Herr Prüfer.“  

 

*** 

 

Lavender rennt zu ihrem Vater in den Keller und ruft: „Papa, Papa, du kannst den Daumen von der 

Wasserleitung nehmen.“ Fragt dieser: „Wieso, ist der Installateur schon da?“ Darauf Lavender: „Nein, 

aber das Haus brennt.“ 

 

*** 

 

Sechs Monate nach der Hochzeit haben Meiers den ersten Krach. Er verliert die Beherrschung und 

gibt ihr eine Ohrfeige. Zufällig sieht das der Pfarrer und bleibt konsterniert stehen. Der junge 

Ehemann reagiert blitzschnell, gibt seiner Frau noch eine Ohrfeige und ruft empört: „Kommsch du 

jetzt mit in`d Kirch oder net?“ 

 

*** 

 

Der Chef fragt die blonde Annett: „Schauen Sie doch bitte mal nach was in dieser Woche im 

Terminkalender steht.“ Daraufhin die Annett: „Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag…“ 

 



 

*** 

 

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!" 

 

*** 

 

Frau Meier geht auf den Dachboden und sieht dort, wie ihr Mann gerade einen Strick am Dachbalken 

befestigt und fragt ihn: „Was machst du denn da?“ Seufzt er: „Ich will nicht mehr leben, als Vater von 

fünf kleinen Kindern und ohne Arbeit…“ Meint sie: „Lass den Blödsinn. Du würdest sowieso einen 

vollkommen Unschuldigen hängen.“ 

(PP) 
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