
 

Lange habt ihr warten müssen und viel Geduld bewiesen. 

Jetzt endlich ist es soweit. Wir haben die Ärmel 

hochgekrempelt, die Schreibfedern gezückt, haufenweise 

Pergament herausgekramt, recherchiert, Interviews 

geführt, die Sterne befragt und im Schweiße unseres 

Angesichts an einem neuen Propheten gearbeitet. Und 

nun ist sie da, die langersehnte, druckfrische 

Märzausgabe des Hogwartsproheten. 

(SP) 

 

 



 

 

Thema Hauspunkte 
 

Hallo HP- Besessene,  
 

ich bin Gideon, ein kleiner Steinkauz. Ich bin eine der vielen Posteulen von Hogwarts. 

Geschlüpft bin ich vor 3 Jahren und nach meinem rasanten Wachstum kaufte mich Remus 

Lupin, der damalige Schulleiter, damit die vielen Briefe, die die Schüler ständig schreiben, 

überbracht werden. 

Ich fühle mich sehr wohl in Hogwarts – allerdings wünschte ich mir, es würde mehr 

Eulenkekse für mich geben. 

Aber ich hör nun auf zu jammern und fang an - damit ihr überhaupt wisst, was das hier soll. 

 

Ich wurde gebeten, für euch eine Kolumne zu verfassen, weil euch mein Jahresrückblick so 

gut gefallen hat. 

Nun war ich einen ganzen Monat fast in meinem kleinen Plätzchen in der Eulerei und habe 

überlegt, über was ich denn schreiben könnte, bis mich gestern der Geistesblitz traf  

*glaubt mir - der tat weh* 

und ich beschloss, über die Hauspunkte, um die ihr so fest kämpft - zu schreiben: 

 

Hauspunkte – ja, die vermaledeiten Hauspunkte 

 

Ich verfolge ja immer, wie verzweifelt die Häuser um die Hauspunkte kämpfen und frage 

mich regelmäßig: Warum? 

Die kann man nicht fressen – das hab ich schon probiert- die schmecken eklig *bäh*- 

ziemlich hart und geschmacklos  
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Kaufen kann man sich auch nichts damit – also warum sind die da? 

Man kann sie gewinnen - sie sich erarbeiten - aber wieder kommt die Frage auf: Warum? 

Beleuchten wir sie mal in den Harry Potter Büchern 

Auszug aus HP-Wiki und Lexikon: 
In Hogwarts konkurrieren die Häuser, in denen die Schüler leben, das ganze Schuljahr über 

um Anerkennungspunkte. Den begehrten Hauspokal gewinnt das Haus, welches im Laufe des 

Jahres die meisten Punkte gesammelt hat. Wie viele Punkte die Schüler eines Hauses für ihr 

Verhalten sowie schulische und sportliche Leistungen bereits gewonnen haben, ist an vier 

großen Stundengläsern abzulesen, die in der Eingangshalle des Schlosses stehen. In ihnen 

wird der Stand der Hauspunkte magisch angezeigt, was dazu führt, dass jeder Punktegewinn 

bzw. -verlust durch die sofortige Erhöhung bzw. Verminderung des Punktestands in Form von 

Edelsteinen sichtbar wird. Für die Gryffindors fallen Rubine, für die Ravenclaws Saphire, für 

die Hufflepuffs Opale und für die Slytherins Smaragde in das Stundenglas. 

 

Der Schulleiter höchstpersönlich nimmt beim jährlichen Schulabschlussfest die Verleihung 

des Hauspokals vor. Die Große Halle wird zu diesem Zweck in den Farben des Hauses 

geschmückt, das gewonnen hat.  

 

 

 

So viel zu den Hauspunkten in den Büchern - aber hier bei uns fliegen sie ja auch um die 

Ohren - wenn man Glück hat - 

also - warum gibt es sie bei uns? 

 

Mal meine Meinung dazu: 
 

Sie sind dazu da, dass die Lehrer damit drohen können, sie abzuziehen. 

Des weiteren, damit die Schüler - real so wie im Forum/ Erwachsene/ Lehrer/ Hauslehrer 

einen Grund haben, warum sie in ihrer Freizeit am PC sitzen. 

Und wie meine treueste Futtergeberin Anna immer sagt, sind sie dazu da, dass man sich 

drüber ärgert, wenn sie abgezogen werden. Entweder weil man es als Lehrer muss oder weil 

man es als Schüler akzeptieren muss. 

Ich verfolge das ganze ja schon eine Weile – und ich muss sagen, mit dem neuen Schüler der 

Slytherins haben die Schlangen einen ganz besonderen Fang gemacht, der sie bald mal ein 

paar Punkte kosten kann. 

Der gibt schon mal den Zauberstab ab wegen seiner Sturrköpfigkeit und muss nun mit so 

einem kleinen Bambusstab zaubern – ich finde das sehr witzig. 

 

Aber zurück zu den Punkten: 
Bei uns sind sie auch dazu da, den Häuserkampf ein wenig anzustacheln -  

Seien wir einmal ehrlich, was wäre unser Chat ohne die kleinen Sticheleien zwischen den 

verschiedenen Fraktionen? 

Oder ohne das Geschrei, wenn die anderen Häuser aufgeholt haben oder - noch schlimmer- in 

Führung gehen.  

Oder das scherzhafte - ist es scherzhaft? - Gemotze, wenn einer aus den eigenen Reihen 

Punkte verliert gg 

Und natürlich sind sie der Grund, am Ende in dem entsprechenden Haus eine Riesen-Party zu 

schmeißen.  

 

Fazit: Wir brauchen die Hauspunkte - auch wenn sie manch einen manchmal ganz 

schön fuchsen  



 

 

 

 

So - das waren meine Gedanken zum Thema Hauspunkte - ich danke der geehrten Leseschar 

für das Zuhören bzw. Lesen 

 

und ich verbleibe Ihr – sehr verehrte Leserschar 

 

Gideon (Schulposteule) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Große Neuigkeiten erreichten uns am 28.12.2010 aus dem Chat 

 

Die Hochzeit von unserer Federflügel mit Severus Snape wurde gefeiert  

 

 

 

+  

 

 

 

 

Wir gratulieren dem Traumpaar und wünschen alles Gute für die gemeinsame Zukunft!  
 

 

 

 



 

Am 15.1.2011 läuteten die Hochzeitsglocken für  

 

Lilly-Luna Potter und Marcel Slughorn im Chat 

 

 

 

 

+  

 

 

 

Zu diesem tollen Ereignis wünschen wir Euch alles Gute und senden die besten 

Wünsche für Eure gemeinsame Zukunft  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Die Nachricht von einem wunderbaren Ereignis erreichte uns kurz vor 

Reaktionsschluss: 

 

Die lang erwarteten In-Play-RPG-Zwillinge Caitlin und William der Frasers sind da: 

 

 



 

 
 

Wir gratulieren den frischgebackenen Eltern Luna und Jamie  

 

 
 

 

und wissen, dass wir sie in Zukunft auch am Sonntag um 6,00 belästigen dürfen  

 
(AD) 

 

http://666kb.com/i/br5llgtlkj1mysrme.jpg


 

 

März: 

 

12.3. Alice de Struction 

 

15.3. Narzissa Malfoy 

 

17.3. Askadelia Laputa 

 

27.3. Zoe Stassy 

 

29.3. Hermione Weasley 

 

April: 

 

1.4. Bea 

 

3. 4. Ginny Potter-Diggory 

 

4.4. Nisi Naughty 

 

9.4.  Lia  

(AD) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Durmstrang schmuggelt Saboteur ein 

 

Unserem Spio Auslandskorrespondent in Durmstrang ist zu Ohren gekommen, dass die 

schwarzmagische Schule dort unlautere Mittel anwenden möchte, um den besseren 

Notendurchschnitt der Hogwartsschüler zu drücken. Tatsächlich lag Durmstrang die letzten 

Jahre immer nur knapp hinter Hogwarts, was die Noten anging.  

So soll das Durmstranginstitut nun einen seiner Erstklässler nach Hogwarts eingeschmuggelt 

haben, wo er sich erneut als Schulanfänger ausgab. Noch ist uns leider nicht bekannt, um 

welche Person es sich dabei handelt. Vermutlich wird dieser Schüler aber vor allem durch 

Störungen im Unterricht auffallen oder versuchen andere Mitschüler zu Unsinn anzustiften, 

da sein vorrangiger Auftrag ist, die guten Noten in Hogwarts zu drücken. Zudem ist 

anzunehmen, dass der Saboteur über für einen Erstklässler über ein ungewöhnlich 

ausgeprägtes Wissen über schwarze Magie verfügt, da dies in Durmstrang zum Lehrplan 

gehört. 

Noch wurde der Schüler nicht identifiziert, aber eure Gerüchteküchenbrodlerin bleibt 

natürlich auf dem Laufenden und merkt an, dass ein paar Noten es vielleicht mehr als wert 

sind, eine Menge mehr Spaß zu haben ;-) 

 

(MMK) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bestechung oder Zufall? 

 

Selten war der Zulauf in Hufflepuff so stark wie in den letzten Monaten. Wo 

man geht und steht, Gelb in allen Richtungen, jeder Dritte ist ein Huff.  

Verlässlichen Quellen zufolge wurden in den Schlafräumen der Hufflepuffs nun 

Etagenbetten aufgestellt. Uns stellt sich die Frage nach dem warum? Kann das 

alles Zufall sein? Ein Gespräch mit dem Hut brachte Erschreckendes zutage. 

Prophet: Hallo geehrter Hut! Wie geht es dir? 

Hut: Ach, ich kann nicht klagen.  

Prophet: Du hattest in letzter Zeit eine Menge zu tun.  

Hut: Das neue Schuljahr hat begonnen, deshalb hatten mich in letzter Zeit eine Menge 

Schüler auf dem Kopf. 

Prophet: Und bei diesen ganzen Schülern kann man ja auch schnell mal den Überblick 

verlieren. 

Hut: (stolz) Während meiner langen Dienstzeit hier in Hogwarts habe ich noch nie den 

Überblick verloren. Ich kenne jeden Schüler der je diese Hallen besucht hat. 

Prophet: Du hast dieses Jahr viele Schüler nach Hufflepuff geschickt. Gibt es da einen 

besonderen Grund? 

Hut: (scherzhaft) Nun, der Trend geht dieses Jahr eindeutig in Richtung Loyalität. 

Prophet: Deine neue Feder im Hutband ist wirklich sehr schön. 

Hut: (nervöses Lachen) Naja, man geht halt mit der Zeit. 

Prophet: Sicher! Auch Hut will schick sein. Und hast du da einen neue Flicken? Dieser gelbe 

dort, an der Hutspitze? 

Hut: Ich… ähm… ja…. Ich habe nun wirklich noch zu tun. Die Reden zum Schuljahresbeginn 

schreiben sich ja nicht von selbst. 

Prophet: Danke für das Gespräch. 



 

Wir vom Propheten wollen niemanden an den Pranger stellen, aber ihnen, werter 

Leser, wird auffallen, dass die Fakten für sich sprechen. 

(SP) 

 

 

 

 

 

Am April stehen die Prüfungen an.  

Deshalb wurde vom Hogwartspropheten eine Reporterin ausgesendet, 

um aus jedem Haus einen Schüler zu befragen. 

Die flotte Feder von der Propheten-Reporterin schrieb eifrig mit, was 

die Schülerinnen und Schüler der 1. Klasse zu dem Thema zu sagen 

hatten. 

In entspannter Atmosphäre traf man sich - und tauschte sich aus: 

 

Interview mit dem Hufflepuffschüler Frederic Brichgrove: 

 

Hogwartsprophet: Hallo Frederic  

Frederic: Hi - was liegt an? 

Hogwartsprophet: Für die nächste Ausgabe des Hogwarts-Propheten wollen wir ein paar 

Schüler der ersten Klasse befragen. 

Frederic: Ok. Bin ganz Ohr 

Hogwartsprophet: Und ich hab sie auserkoren Mr. Brichgrove. Schön, dass Sie sich Zeit für 

das Interview genommen haben. 

Frederic: (rutscht nervös auf seinem Stuhl herum) Sicher doch. 

Hogwartsprophet: bereit? 

Frederic: Ja. 

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

Frederic: Das wohl auch etwas. Aber vor allem bin ich neugierig. Ist ja meine erste Prüfung 

dieser Art in Hogwarts.  

Hogwartsprophet: (schaut neugierig)Welche Fächer haben Sie denn belegt?  

Frederic: (hebt seine Finger und zählt auf) Besenflug, Verwandlung, Geschichte der Zauberei, 

Zauberkunst, Pflege magischer Geschöpfe und Wahrsagen. 

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

kommen Sie gerade so durch? 



 

Frederic: Mmh, ich denke schon das ich die Prüfungen bestehen werde. Bei Pflege magischer 

Geschöpfe und Wahrsagen mach ich mir überhaupt keine Sorgen. Verwandlung, 

Zauberkunst und Geschichte sind Fächer, für die man auch gut lernen kann. Was etwas 

kniffliger wird, ist Besenflug. 

Hogwartsprophet: Warum Besenflug? 

Frederic: Ähm... (der Hufflepuff bekommt rote Ohren und schaut etwas gequält während er 

nach einer Antwort sucht) Das hat nichts mit dem Unterricht zu tun. Das liegt an mir selbst. 

Hogwartsprophet: (Zieht die Augenbrauen hoch) Ach so.  

Wie bereiten Sie sich auf die Prüfungen vor? 

Frederic: (scheint sichtlich erleichter dass es nicht mehr um Besenflug geht) 

Hogwartsprophet: (lacht, als sie die Erleichterung spürt) 

Frederic: Also für Wahrsagen haben wir eine kleine Lerngruppe. Sind ja eigentlich nur 

Hufflepuffs in dem Fach. Für magische Geschöpfe habe ich mich schon immer begeistert. 

Phantastische Tierwesen war das erste Buch das ich je gelesen hatte und habe es quasi 

verinnerlicht. 

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

Frederic: Oh, sicher doch. Ich bin immer gern behilflich. Und danke. 

Hogwartsprophet: Ich danke Ihnen 

Frederic: (lächelt) 

 

Interview mit dem Gryffindorschüler Amos Rockwood 

 

Hogwartsprophet: Guten Abend Mr. Rockwood! 

Amos: Guten Abend! 

Hogwartsprophet: Für die nächste Ausgabe des Hogwarts-Propheten wollen wir ein paar 

Schüler der ersten Klasse befragen. Wären Sie bereit, ein wenig was zu erzählen? 

Amos: Tja, was möchten sie denn wissen? 

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

Amos: Gern! 

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

Amos: Ein wenig, aber ich denke ich bin gut vorbereitet. 

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

Amos: Alte Runen, Harry Potter Kunde, Geschichte der Zauberei, Verteidigung gegen die 

dunklen Künste, Verwandlung und Zaubertränke 

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

kommen Sie gerade so durch? 

Amos: (schmunzelt) Ich denke, ich liege im guten Durchschnitt. 

Hogwartsprophet: Wie bereiten Sie sich auf die Prüfungen vor? 

Amos: Ich lese noch einmal die Unterrichts Aufzeichnungen und meine Hausaufgaben durch 

und versuche Lücken zu füllen, wo es geht. 

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

Amos: Vielen Dank! 



 

Interview mit dem Ravenclawschüler Marcel Slughorn: 

 

Hogwartsprophet: Hallo, für den nächsten Propheten habe ich einige Fragen an Sie als 

Schüler der ersten Klasse. Möchten Sie bei dem Interview mitmachen? 

Marcel: (lächelt) Gerne!  

Hogwartsprophet: Schön das Sie sich die Zeit für das Interview genommen haben. 

Bald fangen die Prüfungen an. Sind sie aufgeregt? 

Marcel: Ich bin natürlich sehr aufgeregt, da es darum geht ob ich die Versetzung in die 

zweite Klasse schaffe. 

Hogwartsprophet: Welche Fächer haben Sie belegt? 

Marcel: Insgesamt neun Stück. Diese neun sind Astronomie, Besenflugstunden, Geschichte 

der Zauberei, Harry Potter Kunde, Pflege Magischer Geschöpfe, Verwandlung, Zauberkunst 

und Zaubertränke. 

Hogwartsprophet: Glauben Sie, dass Sie die Prüfungen bestehen werden? 

Marcel: Ich hoffe es! 

Hogwartsprophet: Sie klingen ja nicht sehr zuversichtlich – denken Sie, dass sie so schwer 

sein werden? 

Marcel: Ich stelle mir meist Sachen viel zu schwer vor und ich denke, dass wird bei den 

Prüfungen genau so sein. 

Hogwartsprophet: Wie bereiten Sie sich auf die Prüfungen vor? 

Marcel: Ich gehe noch einmal den gesamten Stoff durch den wir hatten, damit ich ihn immer 

noch im Gedächtnis habe. 

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

Marcel: Danke. Ich werde alles Glück brauchen. 

Ich werd berühmt (lacht) 

 

Interview mit dem Slytherinschüler Severus Snape:  

 

Hogwartsprophet: Hallo Mr. Snape. 

Severus Snape: Hallo! 

Hogwartsprophet: Schön, dass Sie sich Zeit für das Interview genommen haben. 

Severus Snape: Kein Problem! 

Hogwartsprophet: Für die nächste Ausgabe des Hogwarts-Propheten wollen wir ein paar 

Schüler der ersten Klasse befragen. 

Bald fangen die Prüfungen an - sind Sie aufgeregt? 

Severus Snape: Nein! 

Hogwartsprophet: (sieht Severus ungläubig an) Gar nicht? 

Severus Snape: (ein leises Lächeln huscht über sein Gesicht) Nein, weiß ja nicht was auf mich 

zukommt. Bei der nächsten vielleicht.  

Hogwartsprophet: (lacht) Welche Fächer haben Sie belegt? 

Severus Snape: Pflege Magischer Geschöpfe, Zaubertränke, Zauberkunst, Verteidigung gegen 

die dunklen Künste, Kräuterkunde, Verwandlung und Astronomie. 



 

Hogwartsprophet: Von Ihren Lehrern hört man ja einiges über Sie. Sind Sie wirklich so ein 

Lehrerschreck? 

Severus Snape: Ich weiß nicht ... das müssen die Lehrer entscheiden. 

Hogwartsprophet: Glauben Sie , dass Sie die Prüfungen bestehen werden? 

Severus Snape: Ich gehe davon aus, ja. 

Hogwartsprophet: Wie bereiten Sie sich auf die Prüfungen vor? 

Severus Snape: Gar nicht 

Hogwartsprophet: (schüttelt ungläubig den Kopf) 

Severus Snape: (Zwinkert der Reporterin zu) Ich pass im Unterricht gut auf.  

Hogwartsprophet: Aha! Das war es schon. Danke für das kurze Interview und viel Glück bei 

den Prüfungen. 

Severus Snape: OK! Danke! Hat mich gefreut!  

Hogwartsprophet: Mich auch Mr. Snape 

Severus Snape: (schüttelt der Reporterin die Hand) Auf Wiedersehn! 

(AD) 

 

 

 

 

 

Das Beste aus beiden Welten 
 

 

Liebe Hexen und Zauberer,  

 

auf unsere magischen Errungenschaften sind wir sehr stolz. Allerdings können und wollen wir 

die Augen auch nicht vor dem verschließen, was die Muggel entwicklungstechnisch auf die 

Beine gestellt haben. Muggel-Artefakte wie Automobile oder Telefone sehen wir weiterhin 

als Workarounds an, die sich aufgrund nichtmagischer Fähigkeiten eignen. 

 

Eine Entwicklung der Muggel ist allerdings so prägnant, dass sich das Zaubereiministerium 

entschlossen hat, hiervon partizipieren zu wollen. Es geht um das Thema 

Informationsverarbeitung, das in einigen Kreisen auch als „Computerkram“ bezeichnet wird. 

 

Selbstverständlich werden wir die aus dieser Disziplin entstandenen Muggel-Artefakte nicht 

1:1 in unsere Welt übernehmen. Wir wollen vielmehr das Beste aus beiden Welten 

verschmelzen. So haben wir in den letzten Wochen eine Task-Force gegründet, die sich mit 

diesem Komplex intensiv auseinander gesetzt hat. 

 

Unter meiner persönlichen Leitung haben der Muggel Steve Jobs (auch als Gründer der Firma 

Apple bekannt) und unser allseits anerkannter Mr. Olivander ein einzigartiges Produkt 

geschaffen: Den iStab. Der iStab ist eine Symbiose aus dem iPhone und einem 



 

herkömmlichen Zauberstab. In den kommenden Wochen werden wir Sie aufsuchen und Ihre 

bisherigen, klassischen Zauberstäbe gegen den neuen iStab austauschen. 

 

Um Ihnen einen Einblick zu liefern, welche großartigen Vorzüge mit dieser Neuerung 

verbunden sind, möchten wir die wesentlichen Features des iStab kurz auflisten: 

 

- Keine Eulen mehr: Den iStab können Sie direkt als E-Mail-Client nutzen. Diese 

Kommunikationsform ist nicht nur schneller als Eulenpost, wir sparen gleichzeitig die Kosten 

für das Futter und die allseits unbeliebte wenngleich bislang eher totgeschwiegene 

Vogelscheißeproblematik fällt weg. Dank magischer Serverkomponenten steht die neue 

Kommunikationsform der Eulenpost sicherheitstechnisch in nichts nach. 

 

- Schüler müssen zukünftig nicht mehr mühsam auf Pergament schreiben. Der iStab lässt sich 

(in aufgerollter Form) wie ein Griffel verwenden, das Ergebnis kann den Lehrern direkt per 

Mail gesendet werden. 

 

- Einige Unterrichtsschwerpunkte werden sich ändern. So wird der Lumos-Zauber künftig 

nicht mehr unterrichtet. Er ist irrelevant geworden, weil schon die iPhone-Komponente des 

iStab Licht erzeugen kann. Stattdessen wird der Aufladezauber unterrichtet werden, da die 

Akku-Problematik noch nicht vollständig gelöst ist. 

 

- Die Slytherins unter uns werden sich über den iStab sicher freuen. Neben der 

Mehrsprachigkeit (Englisch/Deutsch/Parsel) auf Betriebssystemebene werden auch 

interessante Apps angeboten. Hier sind sicher primär die Apps iNtrige, Grundwortschatz 

Parsel zu nennen. Auch die Erweiterung gegenüber dem Muggel-iPhone, die Rubbelfunktion 

auf der Benutzeroberfläche, dürfte den Slytherins gefallen. 

 

- Auch für unsere Freunde aus Ravenclaw bietet der iStab viele interessante Apps, vor allem 

solche, bei denen man etwas lernen kann bzw. logische Aufgaben lösen muss. 

 

- An die Gryffindors möchten wir dringend appellieren, von jeder Art Mutprobe Abstand zu 

nehmen, bei der es um Einstellungen an Virenschutz und Firewall geht. Insbesondere gilt ein 

Jailbreak des iStab als unverzeihlich und wir mit einem Aufenthalt in Askaban geahndet. 

 

- Unsere Freunde aus Hufflepuff bitten wir, den iStab nicht in der Erde zu vergraben. Er 

wächst nicht und fühlt sich dort unten auch nicht wohl. Sie werden Dank der App iNpflatzen, 

einer Datenbank aller bekannten Kräuter, auch so jede Menge Freude haben. 

 

- Die Punktestände im Hauspokal lassen sich per App jederzeit online abfragen. 

 

- Die Karte des Rumtreibers ist über den Appstore kostenpflichtig herunterladbar. 

 

- Die Vorteile des iStab helfen uns auch unmittelbar beim Sparen von Kosten. So wird es 

Schokofrösche ab sofort nur noch digital geben.  

 

- Die hier eingesparten Gelder haben wir gut in die Entwicklung einer neuen App investiert, 

die standardmäßig auf jedem iStab verfügbar ist. Mit iAuror können Sie jederzeit um Hilfe 

suchen. Neben einer Datenbank von Gegenflüchen können Sie auch direkt online einen 

diensthabenden Auror kontaktieren. 

 

Neben der Standardausführung gibt es auch die Möglichkeit, gegen Aufpreis die 



 

Luxusversion „iStab BLACK Edition“ zu erwerben. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an die 

zertifizierten Händler Borgin & Burkes. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Kingsley Sheckleboldt 

Zaubereiminister  

(TB) 

 

 

 

 
 

William und Kate 

Wie unser Reporterteam zu berichten weiß, findet in der Muggelwelt eine royale Hochzeit 

statt: 

 

Prinz William und Kate Middleton heiraten am 29. April 

Der britische Prinz William und Kate Middleton wollen sich am 29. April 2011 in der 

Westminster Abbey in London das Ja-Wort geben. 

 

Das Paar habe sich für das Datum entschieden, weil es eine Hochzeit im Frühling wünsche, 

teilten Bedienstete des britischen Königshofes mit. Der 29. April sei auch der Gedenktag der 

heiligen Katharina von Siena, mit der Middleton den gemeinsamen Vornamen hat. Laut 

Williams Privatsekretär Jamie Lowther-Pinkerton fiel die Wahl auf die berühmte Kirche, weil 

sie trotz ihrer Größe eine intime Atmosphäre vermittle: "Selbst am Altar wirkt sie eher wie 

eine Pfarrkirche", betonte er. In der Westminster Abbey, wo traditionell die britischen 

Monarchen gekrönt werden, hatte 1947 auch die Queen geheiratet. 1997 fand dort die 

Trauerfeier für Williams tödlich verunglückte Mutter, Prinzessin Diana, statt. Das 1000 Jahre 

alte, weltberühmte Bauwerk im Zentrum Londons bietet Platz für rund 2200 Menschen. 

Familie des Brautpaars will Kosten übernehmen 

 

In Westminster Abbey werden traditionell die britischen Monarchen gekrönt.  

Die Kosten für die Hochzeit würden die königliche Familie und die Familie Kate Middletons 

übernehmen, gab der Palast bekannt. Für die Sicherheitskosten kämen sie allerdings nicht 

auf. "Alle in die Hochzeit involvierten Parteien, nicht zuletzt Prinz William und Miss 



 

Middleton, wollten sicher gehen, dass ein Mittelweg zwischen einem erfreulichen Tag und 

der derzeitigen wirtschaftlichen Situation eingeschlagen wird", sagte Lowther-Pinkerton. 

Zuvor waren Stimmen laut geworden, die Ausrichtung eines aufwendigen königlichen Festes 

sei in Zeiten von Sparzwängen möglicherweise nicht angebracht. 

 

 

Popsängerin auf dem Laufsteg 

 

Als Sängerin ist Lady Gaga längst ein Star, nun versuchte sich die Popdiva erstmals auch als 

Model: In Paris gab die 24-Jährige am Mittwochabend ihr Debüt auf dem Laufsteg. Doch 

natürlich stolzierte die ausgeflippte Popdiva nicht plötzlich in eleganter Haute Couture über 

den Catwalk. Nein, Lady Gaga gab sich selbstverständlich auch als Model äußerst 

extravagant: Rauchend stöckelte die Sängerin mit megalangem blonden Pferdeschwanz und 

schwarzem Pony zu ihrer eigenen Musik über den Laufsteg und präsentierte zwei Kreationen 

von Thierry Mugler. Zunächst trug die Diva ein transparentes schwarzes Oberteil, das den 

Blick auf ihren BH freigab, zu schwarzem Latexrock. Anschließend erschien sie in einem 

weißen Outfit mit Hut und Schleier auf Schwindel erregend hohen Schuhen. 

Jörg Kachelmann 

 

Jörg Kachelmann war der wohl populärste Wettermoderator im deutschen Fernsehen - bis 

eine ehemalige Freundin ihn wegen Vergewaltigung anzeigte. Details über sein Privatleben 

schockierten die Öffentlichkeit. Nun muss sich der Schweizer vor Gericht verantworten. Ist er 

Täter - oder Opfer einer Rachekampagne? 

Der Prozess wird fortgesetzt… 

 

 

Two and a Half Men - Charlie Sheen  

 

Warner Brothers hat Charlie Sheen gefeuert. Die Produktionsfirma teilte am Montag mit, 

dass der Schauspieler aus dem Team der auch in Deutschland erfolgreichen Comedyserie 

„Two and a Half Men” entlassen worden sei. Schluss. Aus. Ende. Vorbei. Der Hollywoodstar 

ist arbeitslos.  

„Nach gründlicher Erwägung hat Warner Bros. Television die Dienste von Charlie Sheen für 

„Two and a Half Men” mit sofortiger Wirkung gekündigt”, hieß es seitens des Studios. 

Sheen war um einen schnellen Konter nicht verlegen. Sein erstes Statement: „Das sind sehr 

gute Neuigkeiten.“ 

Dann bizarre Szenen: Der Schauspieler erklomm ein Gebäude in Beverly Hills (dort wollte er 

sich angeblich mit ein paar guten alten Freunden treffen), streckte eine Machete in die Luft 

und wird von TMZ.com mit den Worten zitiert: „Free at last ... free at last.“ („Endlich frei... 

endlich frei“) 

Über die Zukunft der Show, die als eine der erfolgreichsten der letzten zehn Jahre gilt, solle 



 

später entschieden werden. US-Medien spekulieren bereits über mögliche Nachfolger, die 

meisten rechnen jedoch mit einem Ende der seit 2003 laufenden Serie. 

CBS hatte die aktuelle Staffel in der vorletzten Woche abgebrochen, sie aber noch nicht 

eingestellt. Der Sender hatte in einer kurzen Mitteilung „Äußerungen, Benehmen und 

Zustand” Sheens als Grund angegeben. 

Weil die Serie nach wie vor erfolgreich ist, hatten Sender und Produktionsteam dem 

früheren Hoffnungsträger bislang immer wieder verziehen. Sheen hatte das Fass zum 

Überlaufen gebracht, als er dem Produzenten Chuck Lorre, auch noch unter Anspielung auf 

dessen jüdischen Glauben, als „verseuchte kleine Made” beschimpft und ihm „nichts als 

Schmerz” gewünscht hatte. 

 

Rainhard Fendrich wurde Papa 

 

Nachwuchsfreuden im Hause Fendrich: Der österreichische Musiker Rainhard Fendrich (56, 

„Macho, Macho“) ist wieder Papa geworden. Das bestätigte sein Management, die Agentur 

Rehling. Am Donnerstagmorgen hat seine Frau Ina Nadine (35) in Wien einen Jungen zur 

Welt gebracht. „Wir sind überglücklich“, sagte der frischgebackene Papa strahlend der 

Nachrichtenagentur dpa. 

Der kleine Mann heißt Julius, ist 54 Zentimeter groß und wiegt 4.321 Gramm.  

Erst im Dezember hatte Fendrich seine langjährige Partnerin Ina geheiratet. Und diese Liebe 

wurde jetzt durch den gemeinsamen Sohn gekrönt. Fendrich, der von 1993 bis 1997 die ARD-

Kuppelshow „Herzblatt“ moderierte, hat bereits die beiden Söhne Lucas (25) und Florian (19) 

aus einer früheren Ehe.  

 

So - das war das Neueste von den "Reichen" und "Schönen" aus der Muggelwelt 

 

(AD) 

 

 

 

 



 

 

Das Forum hat ein Treffen um zu besprechen, wo wir uns dieses Jahr treffen 

und was wir machen wollen. (Ist halt ein Traum, ich hab mir den Irrsinn 

nicht ausgesucht^^) 

Beim Reinkommen in ein Lokal hängen wir alle unsere Jacken an eine 

Garderobe. 

Dann betreten wir (Sophie, Amos und ich, wobei die beiden eher an zwei alte 

Leute aus meinem Orchester erinnern, da ich sie noch nie persönlich 

getroffen habe^^) den Hauptraum. Der Boden ist komplett aus Eis. 

Das Eis ist jedoch nicht fest, sondern wabbelt herum. Wie ein 

Wackelpudding nur fester. Das Eis kann zwar zerbrochen werden, aber es 

dringt kein Wasser von unten herauf und die Wabbelhaftigkeit bleibt 

erhalten. 

In der rechten Ecke stehen zwei Billardtische. Um den rechten sitzen die 

meisten aus dem Forum schon herum und warten. 

Als wir den Raum betreten stehen alle auf und wir gehen zu einem großen 

Tisch in der Mitte, um den wir uns alle setzen. 

Der Tisch ist rechteckig, sehr groß, hat aber nur vier dünne Beine. Und 

natürlich schaukelt immer noch der Boden. 

Drumherum sieht es so aus, wie ein normales Lokal aussieht, nur ohne 

andere Tische. 

Tanja beginnt irgendwas von einem Zettel zu lesen und gibt ihrem "Sohn" 

(Die Zeichen sind da, weil ich nicht weiß, ob sie einen Sohn hat) ein Zeichen, 

sodass er den anderen zuwinkt. 

Leider ist er sehr scheu und Tanja muss ihn mehrmals ansprechen und 

ermahnen, bis er endlich zaghaft winkt. 

Er ist ungefähr 9 vielleicht 10 Jahre alt. 

Aber als ihm alle zurückwinken gewinnt er an Mut, fängt an zu lächeln und 

winkt wiederum fröhlicher zurück. 

 

Deutung: 

Das Eis auf dem Boden warnt vor Spekulationen die misslingen. Diese 

Warnung ist ernst gemeint. Der unruhige Boden deutet auf harte Arbeit hin, 

die in ein Projekt gesteckt werden muss. Kinder stehen für neue Chancen in 

einer Entwicklung, wohin gehend ein Sohn für den Wunsch nach 

Selbstausdruck steht. Das zum Willkommen winken ist entgegen dem 

offenbaren kein gutes Omen, denn es kündigt einen nahenden Abschied an. 

(PP) 



 

 

15. März – 14. April) 

 

Widder (21.03. - 20.04):  

 
Die Sterne schenken dir reichlich Energie, du kannst die Herausforderung ruhig annehmen. 

Im Privatleben zeigt jemand sehr deutlich, dass er dich klasse findet. Du brauchst viel 

Abwechslung und suchst deswegen verstärkt den Kontakt zur Außenwelt. In der Gruppe 

macht Sport viel mehr Spaß also such dir eine. 

 

Stier (21.04. - 20.05): 

 
Falls dich etwas nervt, ist es besser es diplomatisch zu äußern. Du solltest nicht mit der Tür 

ins Haus fallen. Damit kommt man weiter. Wenn du dich lustlos fühlst, schnapp dir deine 

Freunde und unternimm was Tolles mit ihnen. Du kannst privat und beruflich viel erreichen.  

 

Zwilling (21.05. - 21.06):  

 
Bedenken kannst du ruhig beiseite schieben, für dein Vorhaben verfügst du über genug 

Wissen. Privat solltest du deinen Freunden aber genug Freiraum lassen, sie sind auch da 

wenn ihr nicht ständig aufeinander hockt. Sport sorgt für seelischen Ausgleich. 

 

 

 

Krebs (22.06. - 22.07): 

  
Du hältst die Fäden gern in der Hand, dennoch solltest du mal loslassen. Deine Gefühlswelt 

kommt langsam wieder ins Lot und es kann interessant werden wie sich eine bestimmte 

Sache weiterentwickelt. 

 

Löwe (23.07. - 23.08):  

 
Lass dich nicht nur feiern, sondern sage auch anderen dass sie etwas gut gemacht haben. 

Jeder freut sich über ein ehrliches Lob. Wenn dir etwas Spaß macht, bist du unschlagbar. Das 

solltest du nutzen und in einer Angelegenheit vorpreschen.  
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Jungfrau (24.08. - 23.09):  

 
Deine überlegende Art wird von deinem Chef geschätzt und auch Freunde wissen dass sie 

sich immer auf dich verlassen können. Aber du solltest auf den Ton achten indem du etwas 

sagst. Dein Gegenüber kann deine Gedanken nicht lesen.  

 

Waage (24.09. - 23.10):  

 
Überleg lieber nicht zu lange, ob die einer Veränderung zustimmt. Manche Chancen 

kommen nur einmal und nie wieder. Schalte einen Gang zurück und denke nach was du 

wirklich willst und lass dir von niemandem reinreden.  

 

Skorpion (24.10. - 22.11):  

 
Du musst nicht immer das letzte Wort haben, auch wenn du vielleicht im Recht bist. 

Meinungsverschiedenheiten lassen sich klären, aber mitunter bleibt ein Riss dabei zurück. 

Bleib flexibel in deinen Entscheidungen. 

 

Schütze (23.11. - 21.12):  

 
Du möchtest etwas Neues angehen, aber erst solltest du das Alte vollenden, sonst könnte es 

ein Chaos geben. Und vor allem sollst du nicht mit dem Feuer spielen, das kann schnell ins 

Auge gehen. Du hast viel Charme den du gekonnt einsetzt. 

 

Steinbock (22.12. - 20.01):  

 
Sprich dich lieber mit den Kollegen ab, ehe du handelst. Es konnte sonst ein Wirrwarr geben. 

Und vor allem behalte die Ruhe, Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut. Lass dir etwas 

Zeit wenn es um wichtige Dinge geht. Hektik kann viel kaputt machen.  

 

Wassermann (21.01. - 19.02):  

 
Du solltest dich nicht in der zweiten Reihe verstecken. Deine Ideen haben etwas für sich, also 

mach sie publik. Du musst dir nur ein wenig Unterstützung suchen, dann wird das auch wie 

geplant klappen. 

 

Fische (20.02. - 20.03):  

 
Du kannst mehr als du zeigst. Also raus aus dem Hintergrund, dort gehörst du nicht hin. Aber 

hüte dich vor Übertreibungen, die sind wirklich nichts worauf man stolz sein kann. Und es 

schadet nicht, wenn man seine Pflichten gleich erledigt, auch wenn man keine Lust hat. 

(PP) 
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Liebe Hogwartsianer! Eure Kreativität ist gefragt. Wir haben uns für die neue 

Ausgabe den Beginn einer Geschichte geschrieben. Und ihr bestimmt, wie 

sie weitergeht. Es kann ein Abenteuer werden, eine Liebesgeschichte, 

vielleicht sogar eine Gruselgeschichte. Setzt sie fort. Die beste Fortsetzung 

erscheint dann in der nächsten Ausgabe und kann dann wiederrum vom 

nächsten fortgesetzt werden.  

 

Kapitel eins: 

Es war sehr warm an jenem Sommertag vor vier Jahren, als in einem kleinen Ort bei London 

das Leben eines kleinen Mädchens von Grund auf, auf den Kopf gestellt wurde. Marie 

Harrison war ein ganz normales Mädchen. Vielleicht ein wenig schlauer als ihre Mitschüler, 

möglicherweise las sie ein wenig mehr als andere Kinder und hin und wieder wurde sie das 

Gefühl nicht los, dass gewisse Dinge sich nicht an die gängigen Gesetze der Physik hielten. 

Kissen – da war sie sich sicher – waren nicht in der Lage, sich eigenständig zu bewegen um 

ihren Sturz abzufangen, wenn sie über die Katze stolperte. Und auch diese unsichtbare 

Wand, gegen die der Nachbarshund gesprungen war, als er es auf ihr Eis abgesehen hatte, 

war ihr unnatürlich vorgekommen. An eben diesem Sommertag vor vier Jahren war eine 

ältere Dame bei ihnen vorbeigekommen – sie hatte sich als Professor McGonnagel 

vorgestellt -  und hatte ihr und ihren Eltern von einem gewissen Hogwarts erzählt, einer 

Schule für junge Hexen und Zauberer,  und ihnen eröffnet, dass Marie ab dem kommenden 

Schuljahr in dieser Schule aufgenommen sei. 

Marie war in Gedanken bei diesem Tag, als der Zug in den Bahnhof von Hogsmeade einfuhr. 

Sie saß mit ein paar ihrer Freunde in einem Abteil und die letzten legten soeben ihre 

Schulumhänge in den Farben Ravenclaws an. Samara Evans lächelte ihr zu. 

„Auf geht’s! Das wird ein anstrengendes Jahr.“ Marie seufzte. 

„Musst du mich gleich bei der Ankunft daran erinnern? Morgen im Unterricht werden wir 

den ganzen Tag…“ Sie hielt mitten im Satz inne, als ihr Blick aus dem Fenster und auf einen 

Jungen fiel, der ihr nicht bekannt vorkam. Irgendetwas in ihr sagte ihr jedoch, dass sie das 

ganz dringend ändern musste. Er war in Begleitung von ein paar anderen, die sie ebenfalls 

nicht kannte.  Jemand schnipste neben ihrem Ohr und sie blinzelte. 

„Hallo, Marie, alles ok?“ Samara stand ein wenig schmunzelnd vor ihr. „Gegangen ohne das 

Licht auszumachen?“ sagte sie feixend. Marie streckte ihr die Zunge raus und grinste. 

„Los, gehen wir.“ Sie nahmen ihr Gepäck, verließen das Abteil und betraten den Bahnsteig. 

Marie hielt unauffällig Ausschau nach dem Jungen, sah ihn jedoch nirgends. Dem Strom der 

Schüler folgend, gingen sie gemeinsam zu den Kutschen und nahmen in der nächsten freien 



 

Platz. Marie sah sich immer wieder um und zwei Kutschen  weiter konnte sie die Gruppe 

Schüler entdecken. Es handelte sich um zwei Jungen und zwei Mädchen die etwa in ihrem 

Alter waren. Samara folgte ihrem Blick. 

„Ach, dass müssen die Austauschschüler aus Durmstrang sein.“ Marie zog eine Augenbraue 

hoch und schaute Samara irritiert an. 

„Ist mir da irgendwas entgangen?“ Schon als sie dies sagte, erschien vor ihrem geistigen 

Auge ein Aushang am schwarzen Brett, den sie im letzten Schuljahr nur kurz überflogen 

hatte. „Ach, da war doch was. Aus jedem Haus sollte einer nach Durmstrang gehen für ein 

Schuljahr. Das hatte ich schon vergessen.“ Wieder warf sie einen neugierigen Blick hinüber. 

„Na, hast du was gesehen, dass dich interessiert?“ neckte Samara. Marie spürte, wie sie 

errötete. 

„So ein Quatsch. Man wird ja wohl neugierig sein dürfen,“ murmelte sie, aber Samaras 

Gesichtsausdruck zeigte, dass sie ihr kein Wort glaubte. Sie kannte ihre Freundin einfach zu 

gut. 

Gemütlich fuhren die Kutschen in Richtung Schloss. 

 

Wir hoffen es hat Euch gefallen und ihr habt vielleicht sogar schon ein paar 

gute Ideen. Euer Kapitel schickt ihr bitte als PN an Sophie Prescot. 

(SP) 

 

 

Eins 

1. Lasse den Sturm sich legen, 

den Regen versiegen, 

die Nacht in sich kehren. 

 

2. Nur dann können wir uns zur Ruhe legen, 

die Gedanken versiegen, 

den Geiste in sich kehren. 

 

3. Bis wir ruhen, 

in der majestätischen Dämmerung, 

und ein neuer Tag beginnt. 

 

 

 



 

Zwei 

 

Liebe ist wie eine Blume, 

kümmert man sich nicht,  

geht sie ein. 

Kümmert man sich doch, 

verwelkt sie im Schein. 

 

Und wie die Samen der Blume jedoch, 

geht jeder seines Weges. 

 

Drei 

 

Ein Stein ist kein Hindernis, 

Geröll ist kein Hindernis, 

ein Berg ist kein Hindernis, 

nur Gottes Wille ist ein Hindernis. 

(JN) 

 

 

 

 
Salat mit Birnen und Walnüssen 

 

Zutaten: 

Salatkopf 

2 Birnen 

Walnüsse 

Salz 

Pfeffer 

Essig 

Öl 

 

Zubereitung: 

Den Salat waschen und trockenschütteln. Unterdessen die Salatsoße aus Salz, Pfeffer, Essig 

und Öl anrühren. Die Birnen am besten würfeln Und die Walnüsse in Stücken brechen. Dann 

die Birnen und Walnüsse mit dem Salat vermischen und die Soße drüber geben. Alles etwas 

durchziehen lassen. 



 

 

Kalbsschnitzel im Käsemantel: 

 

Zutaten: 

3 Eier 

2EL Olivenöl 

60g geriebener Käse 

4 Kalbsschnitzel 

2-3 EL Mehl zum Panieren 

Salz 

Pfeffer 

Butter 

 

Zubereitung: 

Die Eier mit dem Öl in einer Schüssel gut verquirlen. Dann den gerieben Käse unterziehen 

und 10-15 min durchziehen lassen. Das Mehl in einen flachen Teller geben und die mit Salz 

und Pfeffer gewürzten Schnitzel darin wenden. Anschließend durch die Ei-Käse-Mischung 

ziehen. Butter in einer Pfanne erhitzen und die Schnitzel goldbraun braten. Dazu passen 

Nudeln. 

 

Orangencreme 

 

Zutaten: 

4 orangen 

3 EL Speisestärke 

50 ml Orangensaft 

3EL Zucker 

100g Schlagsahne 

250g Quark 

150g Joghurt 

Schokoraspel 

 

Zubereitung: 

Orangen in Filet teilen und würfeln. Stärke mit einem Teil Orangensaft verrühren. Restlichen 

Saft mit der Hälfte des Zuckers aufkochen lassen und dann die angerührte Stärke einrühren, 

nochmal aufkochen und dann abkühlen lassen. Orangenwürfel zugeben. Sahne mit dem 

übrigen Zucker steif schlagen und Joghurt und Quark unterrühren. Zuerst Orangenmasse in 

ein Glas füllen, dann die Creme oben drauf. Mit Schokostreuseln garnieren.  

 

(PP) 

 

 

 



 

 

Harry-Potter-Witze 

 

Das wird ein heißer Sommer werden, dieses Jahr“, sagt ein Wahrsager zu Trelawney. „Oh ja“, 

stimmt dieses ihm zu, „mindestens so heiß wie der im Jahr 2134.“ 

 

Hermine stöhnt: „Tausendmal hab ich dem Hund vorgemacht, wie er bellen soll, wenn er 

fressen will.“ – „Und? Bellt er jetzt wenn er Hunger hat?“ „Leider nein. Jetzt wartet er mit 

dem fressen, bis ich belle.“ 

 

Ein Auror kommt über eine Stunde zu spät in die Zentrale zurück. Er ist über und über mit 

Verbänden bedeckt. „Chef tut mir wirklich leid, dass ich zu spät dran bin. Ich bin durch eine 

Glastür gefallen, als ich einen Todesser verfolgt habe“, erklärt er seinem Chef. „Na und? Das 

dauert doch wohl keine Stunde.“ 

 

Seamus sitzt mit dicken Backen an einem Eisloch. Mitfühlend fragt ein Spaziergänger: „ 

Haben Sie Zahnschmerzen?“ Darauf schüttelt Seamus den Kopf: „Nö, ich taue nur die 

Würmer auf.“ 

 

Der Vater von Justin Finch-Fletchley liest gerade die Frühstückszeitung und sagt zu seinem 

Sohn: „In Italien ist ein Vulkan ausgebrochen.“ Der Sohn gähnt gelangweilt und antwortet: 

„Hoffentlich wird er bald wieder eingefangen.“ 

 

Muggelwitze 

 

In der Buchhandlung: 

Mann: "Ich suche das Buch 'Der Mann, das starke Geschlecht", haben Sie das da?" 

Verkäuferin: "Schauen Sie mal hinten links, in der Märchenabteilung...." 

 

Ein Polizist hält zum wiederholten Mal denselben Lastwagen an. Wie oft soll ich Ihnen 

eigentlich noch sagen, dass Sie Ladung verlieren? - Darauf der Fahrer mehr als genervt: Und 

wie oft soll ich Ihnen noch sagen, dass das ein Streufahrzeug des Winterdienstes ist?" 

 

Heini, Gerd und Emil sind zum Vaterschaftsprozess vorgeladen.  

Heini: "Ich hab eine prima Idee. Wenn wir alle die Vaterschaft anerkennen, kann uns gar 

nichts passieren." 

Die beiden anderen stimmen begeistert zu. Als erster muss Heini vortreten.  

""Erkennen Sie die Vaterschaft an?" Heini: "Jawohl, Herr Richter!" 

Richter: "Die Verhandlung ist somit geschlossen."  



 

 

Ein älteres Ehepaar steht zu später Stunde auf dem Balkon. Da sehen sie wie der 

Nachbarsjunge unten im Gebüsch ein junges Mädchen anmacht. Sagt die frau:“ Dr Eugen, so 

a näddr Kerle. Wenn der bloß koi Dommheit macht. Karle, pfeif `m doch omal.“ Sagt ihr 

Gatte Karle: „Des fällt mir itt im Draum oi – bei mir hot au koinr pfiffa!“ 

 

 

(PP) 

Wir hoffen die Ausgabe hat Euch gefallen und ihr hattet viel Spaß beim lesen. 

Euer Team von Hogwartspropheten! 
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