
 

 

Hogwarts 

Prophet 
 

Liebe Hogwartianer, 

 

leider mit ein wenig Verspätung aber noch pünktlich zu den 

Ferien ist hier der neue Hogwartsprophet. Wir hoffen, ihr habt die 

Prüfungen mit Erfolg hinter Euch gebracht und könnt nun mit 

guten Ergebnissen in die Ferien starten. 

In dieser Ausgabe erwartet Euch ein exklusiv-Interview mit Luna 

Lovegood, aktuelle Artikel, das neuste aus der Gerüchteküche 

und der zweite Teil der Fortsetzungsgeschichte. Wir wünschen 

Euch viel Spaß beim lesen. 

 

Euer Team vom Propheten 

 

(SP) 

 

 

 

 



 

 

 

Folgende Mitglieder unseres Forums hatten Geburtstag oder feiern bald: 

 

April:        

 

19.4. Marlene     

 

29.4. Neville McGonnegel   

 

Mai: 

 

9.5 Jace Noctem 

 

15.5. Cassandra Witch 

 

17.5. Hemiini Grange 

 

31.5. Rosè Snape 

 

 

 

 

Seit dem letzten Hogwartspropheten gibt es folgende Neuzugänge: 

 

 

Für das Haus Gryffindor gab es Zuwachs in Form von 5 Löwen: 

 

Optimus Prime 

Eliza Potter 

ViVane 

Ginny 

Teddy Lupin 



 

 

Das Rabennest bekam frisch ausgebrütet: 

 

Niklas Bracolfy  

Lisyanne Bloom 

Rubin 

 

 

 

 

Und auch die Schlangen haben gleich 3 mal Nachwuchs zu vermelden: 

 

Alexandra Broom  

Antonia Black 

Summer 

 

 

 

 

Und zu guter Letzt gab es auch Frischdachse: 

 

Gingerella 

Thea Black 

McLady 

Nanaki 

 

 

Schön, dass ihr alle zu uns gefunden habt! 

 

 

 

 

(AD) 

 



 

 

 

Leben heißt Veränderung! 

 

Ein Abschied droht - ich sitze hier ein wenig fassungslos und seufze. Jemand aus 

unserer Forengemeinschaft, den ich ins Herz geschlossen habe, hat 

angekündigt, dass er uns verlassen wird. Auch wenn Davis es noch ab und zu 

schafft, on zu kommen, wird es nicht mehr dasselbe sein. 

Ich wurde gebeten, ein paar Worte zu ihm – über ihn - zu schreiben, da ich ihn 

mit am besten kenne – so weit man halt jemanden kennen kann, den man hier 

im Internet kennenlernen durfte. 

Reingestolpert kam er – wobei ich ihn schon aus einem anderen Forum kannte 

– eines, mit dem wir fusionierten vor langer Zeit. 

Da ich damals noch VS von Ravenclaw war, wünschte ich mir sehr, das er zu uns 

in den Rabenhorst kommen werde – und tatsächlich – da war er – ein 

strahlender - kleiner – neuer Rabe – mit ganz besonderen Lastern. Gg 

 

Sprang munter im RPG herum – legte sich mit Federflügel an – war übermütig 

und lustig – sowohl im Forum – im RPG als auch im Chat. 

Ja – ich habe ihn wirklich ins Herz geschlossen.  

Aber nicht nur lustig und fröhlich – auch ernst – hilfsbereit - überlegt – naja 

manchmal ganz schön unüberlegt ;) war und ist Davis.  

Jemand, auf den man sich verlassen konnte, wenn man Hilfe brauchte. Der 

immer zuhören wollte und konnte… 

Und dafür danke ich dir… 

Mach es gut Forensohn und Chatbruder – lass dich nicht unterkriegen und 

schau ab und zu bei uns vorbei. 

 

Davis - ich drück Dich *auch im Namen des Phrophetenteams, dessen 

Mitglied du lange warst*  

*mit einem weinenden Auge* 

Deine Anna 

(AD) 



 

 

...Eilmeldung… 

Eilmeldung…Eilmeldung…Eilmeldung…Eilmeldung… 

Kurz vor Reaktionsschluss bekamen wir noch die Ergebnisse der Prüfungen und 

damit auch das Endergebnis im Hauspokalkampf 

 
 

 
Gewinner im Schuljahr 2010/2011: 

 

Gryffindor mit 13165 Punkten  

 

 
 

Herzlichen Glückwunsch an unsere Löwen!!! 
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........................................................................................................... 

.................................................................................................................................

........................................................................................................... 

.................................................................................................................................

........................................................................................................... 

 

Die beste Schülerin in diesem Schuljahr war unsere: 

 

Pansy Parkinson aus dem Hause Slytherin  

Auch Dir einen Herzlichen Glückwunsch zu deinem Erfolg!!!  

 

 

 

 

(AD) 



 

 

 

 

 

Liebe Hexen und Zauberer, 

 

nach einiger Ruhe meldet sich das Bibliotheksteam wieder. 

Die MVG (Monatsverzeichnis Geburtstage) und AVG (Alphabetisches 

Verzeichnis Geburtstage) Listen sind überarbeitet worden und jetzt wieder 

aktuell. 

Auch die Charakterbeschreibungen sind auf den neusten Stand gebracht. 

Falls euch irgendetwas auffallen sollte, zum Beispiel ein fehlendes Mitglied 

oder eines, das nicht mehr vorhanden ist, dann scheut euch nicht und schickt 

eine schnelle PN an mich. 

 

Mein neustes Projekt ist eine Chronik unserer Zauberschule. Dazu benötige ich 

jedoch einige Hilfe und hoffe, dass ihr mir dabei helfen könnt. 

 

Ich brauche: 

 Schulleiterwechsel 

 RPG Leiter Wechsel 

 Wichtige Mitglieder die das Forum verlassen haben 

 Wichtige aktuelle Mitglieder 

 Eröffnungsdaten neuer wichtiger Räume 

 Termine und vielleicht kurze Beschreibung wichtiger Bälle und Partys 

 Hochzeitstermine 

 Scheidungstermine 

 

Also, falls ihr hier irgendwelche Informationen habt, einfach mir zusenden. 

 

Natürlich sucht die Bibliothek immer neue Mitarbeiter, auch in diesem Fall 

einfach mich ansprechen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Das Bibliotheksteam  
 

(JN) 



 

 

 

Skandal 

Marcel betrügt LillyLuna mit Bonnie 

 

Verloben heißt: "festhalten und weitersuchen". Das zumindest scheint sich der junge Ravenclaw 

Marcel Slughorn (17)  gedacht zu haben. Seit Weihnachten letzten Jahres ist er mit der Gryffindor 

LillyLuna Potter verlobt. Damals kämpften sie energisch für ihre junge Liebe, als einige die 

Verbindung als viel zu früh ansahen, kannten sie sich doch erst wenige Wochen. Nun scheint es, als 

hätten die Skeptiker Recht behalten:  

Vor wenigen Stunden entstand dieses Foto, offenbar während eines der geheimen Treffen von 

Marcel Slughorn mit seiner neuen Liebe, Bonnie Wright. Die hübsche Siebzehnjährige ist wie Marcel 

in Ravenclaw und das scheint zu verbinden. Vielleicht aber möchte sich Mr Slughorn auch nur die Zeit 

vertreiben, bis seine Verlobte wieder mehr Zeit hat. Was immer du tust Marcel, entscheide dich 

schnell, sonst hast du bald keine von beiden mehr. Und ein paar wütende Gryffindors auf deinen 

Fersen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(MMK) 



 

 

 

Von Februar bis 01.Mai liefen die Qudditchspiele um den heißbegehrten Qudditchpokal. Die 

Saison eröffneten am 19.02. Slytherin und Hufflepuff. Trotz großartiger Flugkunst von 

Jägerin Luna Lovegood gelang es Hufflepuff nicht gegen die Hüterin der Slytherins, Narzissa 

Malfoy, anzukommen, Slytherin gelang ein Torschuss durch ihre Sucherin Zissy.  Nach  einer 

halben Stunde Spielzeit gelang Hufflepuffs Treiberin ein hervorragender Schlag. Während die 

Fans noch jubelten erblickten die Sucher beider Mannschaften, Hermmy Potter und Zissy, 

den Schnatz und rasten mit atemberaubender Geschwindigkeit auf ihn zu. Die Slytherin war 

nur um eine Armlänge schneller und so endete die erste Partie nach 50 Minuten mit einem 

Punktestand von 205 zu 50 für Slytherin. 

Am 26.02. stürmten dann Gryffindor und Ravenclaw das Spielfeld. Nach 2 Minuten gelang 

Federflügel, der Startreiberin von Gryffindor, der erste Torschuss gegen die Hüterin Loona. 

Kurz darauf wurde Jägerin Loona von einem Klatscher erwischt. Nun wagte auch Marcel 

Slughorn, Treiber von Ravenclaw, einen Torversuch, welche jedoch von Hüterin Federflügel 

vereitelt wurde. In der Hoffnung an ihren ersten Erfolg anknüpfen zu können, raste Fedi 

erneut mit dem Quaffel auf das gegnerische Tor zu. Diesmal jedoch war Hüterin Bonnie 

Wright jedoch schneller und schmetterte den Ball weit aufs Feld hinaus. Direkt in die Arme 

der Jägerin Marlene McKinnon, die  in rasendem Tempo auf die Torringe zuhielt und den 

Quaffel versenkte. Ravenclaw ließ dies jedoch nicht auf sich sitzen. Schon packte Jägerin 

Loona wieder den Ball und versenkte ihn im gegnerischen Ring. Fedi gelang ein 

hervorragender Schlag auf einen Klatscher und Loona noch ein unhaltbarer Torschuss. Und 

da raste die Sucherin der Gryffindors, Sophie Prescot, in Richtung der Tribünen und 

SCHNATZ! Gryffindor gewann mit einem Punktestand von 260 zu 70. 

Der Zwischenstand nach der ersten Runde: 

1. 260 Punkte Gryffindor 

2. 205 Punkte Slytherin 

3. 70 Punkte Ravenclaw 

4. 50 Punkte Hufflepuff 

Für die Löwen gab es nur ein Woche Pause bis sie am 04.03. mit Hufflepuff zusammentrafen. 

Dies war wohl für beide Seiten die nervenaufreibendste Partie der Saison. Gleich in der 

ersten Minute raste Hufflepuff-Jägerin Cateline Gràine auf die Torringe der Gryffindor zu. 

Der Torschuss wurde jedoch von Hüterin Fedi verhindert. Kurz darauf muss Jägerin Marlene 

McKinnon einem Verwechslungszauber unterlegen sein. Diese raste plötzlich wie vom Gnom 

gebissen auf die Erde zu und hielt kurz darauf den Schnatz in der Hand. Nach einer kurzen 

Spielunterbrechung, in der sich die Spieler noch einmal sammeln konnten und die Jägerin 



 

 

kurz untersucht wurde, konnte das Spiel weiter gehen. Ein Klatscher traf die Sucherin der 

Hufflepuffs, Luna Lovegood, am Bein, was sie eine Rolle mit ihrem Besen drehen ließ. Sie 

hielt sich jedoch sehr gut. Cateline gelang ein hervorragender Torschuss und auch Fedi ein 

sehr guter Schlag mit dem Treibholz. Der nächste Torschuss der Hufflepuffs wurde von Fedi 

pariert. Nun versuchte auch Treiberin Lia ihr Glück, jedoch flog der Quaffel knapp am Ring 

vorbei. Nun wurde auch Gryffindors Sucherin Sophie von einem Klatscher erwischt.  Der 

nächste Torschuss der Hufflepuffs wurde in einer atemberaubenden Parade von Gryffindors 

Hüterin pariert und auch Gryffindors versuch zu punkten, wurde abgeschmettert. Lia 

schickte einen Klatscher auf Gryffindor. Da der Schnatz noch immer nicht in Sichtweite war, 

nutzte nun auch Hufflepuffs Sucherin Luna Lovegood ihre Chance als der Quaffel an ihr 

vorbeiflog, schnappte ihn und flog geradewegs aufs Tor zu, traf jedoch nur den Rand des 

Torrings. Und schon war Cate am Ball und flog auf den Torring zu, wurde jedoch gefoult, so 

dass ihr ein neuer Versuch zugesprochen wurde, welchen sie prompt in ein Tor umwandelte. 

Auch Marlene konnte punkten. Lia schoss einen Klatscher auf Sophie ab, der die Sucherin 

fast vom Besen fegte. Marlene versenkte den Quaffel ein weiteres Mal. Offensichtlich hatte 

sie sich von ihrer Verwirrtheit am Anfang des Spieles erholt. Ein weiterer Klatscher von Fedi 

schoss über das Spielfeld. Auch Sophie, wohl aus Schnatzmangel, griff sich nun den Quaffel 

und flog auf das gegnerische Tor zu. Sie traf und holte so die nächsten Punkte für Gryffindor. 

Luna zweiter Torversuch ging erneut daneben. Nun war Marlene wieder am Ball, welcher 

jedoch von Cateline abgewehrte wurde. Fedi beförderte den Ball durch einen der unteren 

Torringe und Marlenen punktete kurz darauf ein weiteres mal. Der Schnatz blieb wie vom 

Erdboden oder vielmehr aus dem Luftraum verschwunden und der Schiri beendete das Spiel. 

Gryffindor gewann knapp mit 285 zu 240. 

Es folgte das Spiel Ravenclaw gegen Slytherin. Innerhalb der ersten fünf Minuten fiel das 

erste Tor für Slytherin, ausgeführt von Pancy Parkinson.  Ravenclaws Jägerin Bonnie Wright 

schlug sich mit dem Quaffel bis zu Slytherins Torringen vor, der Quaffel wurde jedoch von 

Slytherins Hüterin abgeschmettert. Auch Ravenclaws zweite Torchance wurde vereitelt.  

Nach harten Kämpfen um den Quaffel flog Pancy erneut in rasantem Tempo auf die 

gegnerischen Torringe zu und erzielte das nächste Tor.  Ravenclaws Treiber Marcel Slughorn 

machte es seinen Gegnern nicht gerade leicht. Immer wieder schickte er Klatscher auf die 

Jäger, die ihnen nur mit knapper Not auswichen. Aber auch Narzissa Malfoy, Treiberin der 

Slytherins, war mit ihrem Treibholz nicht zimperlich. Der nächste Schuss auf die Torringe der 

Raben ging daneben, doch das schien die Jägerin der Schlangen nur weiter anzutreiben. Der 

nächste Schuss saß. Während Jamie noch Pancys nächsten Ball abschmettert, saust Zissy mit 

einem Wahnsinnstempo auf die Tribüne zu,  reißt den Besen herum und greift sich den 

Schnatz. Slytherin gewann die Partie mit einem Punktestand von 380 zu 170. 

 

 

 



 

 

Der Zwischenstand nach der zweiten Runde: 

1. 565 Punkte Slytherin  

2. 545 Punkte Gryffindor 

3. 290 Punkte Hufflepuff 

4. 240 Punkte Ravenclaw 

Eine Woche später trafen Slytherin und Gryffindor aufeinander.  Amos Rockwoods erster 

Versuch, für die Löwen zu punkten, ging am Torring vorbei.  Schon in den ersten Minuten 

hielten die Treiber beider Teams die Klatscher in Bewegung. Das erste Tor für Gryffindor  fiel 

nur einige Minuten später. Die nächsten Torversuche von Slytherin gingen ins Leere oder in 

diesem Fall gegen den Hüter der Löwen. Insgesamt ein spannendes Spiel, die beiden 

Mannschaften schenkten sich nichts. Am Ende fing Gryffindors Sucherin den Schnatz und 

Gryffindor gewann knapp mit 300 zu 280. 

Am 01.05.2011 beendeten Ravenclaw und Hufflepuff mit dem wohl kürzesten Spiel die 

Saison. Während die Hüterin der Ravenclaws noch den ersten Ball abwehrte, sauste der 

Sucher der Ravenclaws, Aberforth, auch schon los und hielt einige atemraubende Sekunden 

den Schnatz in der Hand. Das Spiel endeten 160 zu 0 für Ravenclaw. 

Der Endstand: 

1. 865 Punkte Gryffindor und Slytherin 

2. – 

3. 400 Punkte Ravenclaw 

4. 240 Punkte Hufflepuff 

 Ein ganz besonderer Dank für diese Qudditchmeisterschaft geht an unsere Schiedsrichter 

Aberforth Dumbledore (oder auch Jamie Fraser) und Marlene McKinnon, für die 

Organisation und starke Nerven.  

 

 (SP) 

 

 

 

 



 

 

 

Evelin: Nehmen sie doch Platz, Professor Lovegood. 

Evelin und Luna nehmen auf zwei bequemen Ohrensesseln vor einem offenen 

Kamin Platz. Es wird Tee gereicht. Es herrscht eine angenehme Atmosphäre. 

Evelin: Damit ich mich ganz auf sie konzentrieren kann, habe ich hier meine 

Flinke Feder. Lassen sie sich von ihr nicht irritieren. 

Sie lächelt Luna aufmunternd zu. 

Luna: Niemals. 

Luna wirkt entspannt und genießt ihren Pfefferminztee. Die Feder wirkt leicht 

verwundert. 

Evelin: Wie ist das nun mit dem neuen Flicken vom Hut? Was hat sie 

bewogen dem Hut ein Geschenk zu machen? 

Luna: Ich habe dem Hut niemals Flicken geschenkt, ich hab ihm lediglich 

ein warmes Plätzchen am Kamin geboten, da er gar so jämmerlich klagte.  

Ist hier ein kurzes Zögern zu spüren gewesen? Evelin zieht erstaunt die 

Augenbrauen hoch. Sie beugt sich ein wenig nach vorne und stellt ihre nächste 

Frage ein wenig leiser. Ihre Neugier ist geweckt. 

Evelin: Haben Sie vielleicht jemanden im Verdacht? Wer könnte einen 

Nutzen daraus ziehen, dem Hut so ein Geschenk zu machen? 

Auch Luna senkt ihre Stimme als sie antwortet. 

Luna: ich nehme mal an die Gryffindors, da diese gerne mehr Schüler hätten 

um den Hauspokal erneut zu gewinnen. 

Evelin: Und warum einen Gelben? 

In Evelins Stimme schwingt Zweifel mit. 

Luna: na ganz klar um den Verdacht auf die Hufflepuffs zu lenken 

Auf dem Pergament erscheinen ein paar Worte in geschwungener Schrift. 

Evelin beugt sich vor und liest laut. 



 

 

Evelin: Könnte es sich nicht auch um den Versuch eines Ravenclaws oder 

eines Slytherins handeln? Warum unbedingt Gryffindor? Haben sie eine 

zugrundeliegende Abneigung gegen Gryffindor?  

Evelin nickt anerkennend. Unter dem Arbeitsmaterial scheint ein stummes 

Streitgespräch zu entbrennen, welches sich durch aufgeregtes schreiben von 

Seiten der Feder und aus dem nichts erscheinenden Worten des Pergamentes 

äußert. Evelin wirft den beiden einen strengen Blick zu und das Gespräch 

„verstummt“. 

Evelin: Sehr guter Einwand liebes Pergament.  

Sie schaut Luna abwartend an. 

Luna: nein habe ich nicht, aber sie kennen doch den Konkurrenzkampf 

wenn es um den Hauspokal geht. Und nun hat Hufflepuff gute Chancen auf 

den Gewinn und Gryffindor liegt dicht dahinter, also kann man sich den 

Rest doch denken. 

Luna wirkt angespannt und nervös. 

Evelin: Wir lassen dies einmal so im Raume stehen. 

Die Professorin scheint sich bei diesen Worten ein wenig zu entspannen. Im 

Hintergrund führen Feder und Pergament ihren Streit fort. Evelin nimmt die 

Feder in die Hand. 

Evelin: Wie sie soeben erwähnten, haben sie dem Hut einen Platz am Kamin 

angeboten. Uns wurde zugetragen, sie wurden in letzter Zeit oft in der 

Kammer des Hutes gesehen. Möchten sie sich dazu äußern? 

Luna: ja ich habe dem Hut in seinem Zimmer ein Feuerchen im Kamin 

gemacht. 

Evelin: Auch der neue Platz des Hutes auf dem Spezialhocker am Kamin in 

der großen Halle ist auffällig. Möchte man uns damit zeigen, dass das Haus 

Hufflepuff doch größeren Einfluss und Macht hat, als man bisweilen 

vermuten mag? 

Luna: ist das hier ein Interview oder ein Verhör? 

Die Hauslehrerin von Hufflepuff wirkt nun sichtlich nervös und strahlt eine 

gewisse Unruhe aus. Die Fragen der Reporterin scheinen sie aus der 

anfänglichen Ruhe zu bringen. Evelin hat die Feder inzwischen zurück neben 

das Pergament gelegt, jedoch scheint die Unterbrechung der Streitlust der 

beiden keinen Abbruch getan zu haben.  

Evelin: Ein Interview Miss Lovegood. 



 

 

Evelin wirft Luna ein aufmunterndes Lächeln zu. Luna scheint sich ein wenig 

zu fangen. 

Luna: Ich habe den Hut nicht dort hin gelegt, das müssten sie dann mit der 

Schulleitung klären. Und ob die Schulleitung eine gewisse Neigung zu 

Hufflepuff hat, kann ich nicht sagen. 

Evelin macht sich auf einem separaten Notizblock eine kurze Notiz, da das 

Arbeitsmaterial noch immer beschäftigt ist. Sie bedenkt die beiden erneut mit 

einem strengen Blick und fügt dann noch eine Notiz hinzu. 

Evelin: Wie erklären sie sich dann, den Hufflepuffüberschuss in letzter Zeit? 

Luna: Den kann ich mir nicht erklären, denn ich betone nochmal den Hut 

NIE beeinflusst zu haben. 

Wirkt Luna’s Stimme an dieser Stelle ein wenig höher als normal? Ist eine 

Spur Unsicherheit zu hören? 

Evelin: Sprechen wir doch einmal über angenehmere Dinge. 

Luna: (lächelt) Gerne. 

Evelin: Ihr Haus ist derzeit in Führung was die Hauspunkte betrifft. Sind sie 

stolz auf ihre Schüler? 

Luna: Sehr stolz antwortet sie mit strahlenden Augen. 

Evelin: Herrscht nun ein gewisser Druck auf den Schülern? Schließlich geht 

es um den Hauspokal. 

Luna: Ich mache meinen Schülern keinen Druck, ich denke sie wollen den 

Pokal gewinnen und strengen sich daher besonders an. 

Evelin: Könnte dieser Leistungszuwachs, auf die neuen Etagenbetten 

zurückzuführen sein, die, wie wir hörten, im Hause Hufflepuff aufgestellt 

wurden? 

Luna: Wir haben keine Etagenbetten, die Schlafsäle sind groß genug 

Evelin: Auch für SO viele Schüler.  

Luna: auch für SO viele Schüler, sind ja schließlich Buben und Mädchen 

getrennt.  

Evelin: Haben sie von der neuen Neigung des Hutes gewusst und vorher 

ausgebaut? 

Luna: Nein wir haben nicht ausgebaut. 

Evelin lächelt Luna zu und nickt. 



 

 

Evelin: Möchten sie abschließend noch etwas sagen? 

 

Luna: Nein, ich bedanke mich für das Interview 

Evelin: Ich bedanke mich für ihre Offenheit. 

 

In der nächsten Ausgabe: 

 Interview mit Schulleiter Cedric Diggory und seinem Stellvertreter, Aberforth 

Dumbledore. 

 

 

 

 

 

(SP/MMK/JN) 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

Sehr geehrte Schülerinnen und Schüler, 

 

mit diesem Schreiben möchten wir Sie auf einige Neuerungen zum kommenden Schuljahr 

aufmerksam machen. Wie jedes Institut sind auch wir darauf angewiesen, wirtschaftlich zu 

agieren. Durch die leider gestiegenen Kosten mussten wir uns nach neuen Einnahmequellen 

umschauen. Ein Schulgeld möchten wir bewusst nicht einführen, damit wir auch die Kinder 

aus wirtschaftlich schwächeren Familien (wir wollen ja keine Namen nennen wie z. B. 

„Weasley“) künftig mit den Vorzügen der Ausbildung von Hogwarts bedienen können. 

 

Daher freuen wir uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir einen interessanten Partner 

gefunden haben, der uns wirtschaftlich unter die Arme greift. Dabei haben wir darauf 

geachtet, einen Partner auszuwählen, der zu uns passt.  

 

Mit Beginn dieses Schuljahres freuen wir uns, Premium-Partner des BAYER-Konzerns zu 

sein. 

 

Die Partnerschaft mit dem Bayer-Konzern wird für Sie nicht großartig zu spüren sein. 

Dennoch werden wir einige kleine Veränderungen durchführen. 

 

- Auf jedem der Türme wird künftig das BAYER-Kreuz stehen. 

- Aspirin wird offiziell als Gegenfluch zum Cruiciatus-Fluch aufgenommen. Fluch und 

Gegenfluch werden Bestandteil des Unterrichts (Verteidigung gegen die dunklen Künste) 

- Die Farben der vier Häuser werden vereinheitlicht. Ab sofort werden alle Häuser in rot-

schwarz ausgestattet. Hierdurch versprechen wir uns eine engere Bindung der Häuser 

untereinander. Das jeweilige Hauszeichen wird durch ein dezentes BAYER-Kreuz ersetzt. 

- Bei Quidditch-Spielen wird die gastgebende Mannschaft in rot-schwarz auflaufen, das 

Gästeteam in den aktuellen Ausweichtrikots von Bayer 04 Leverkusen. 

- Quidditch wird leicht reformiert. Wir spielen künftig mit 11 statt nur 7 Spielern pro Team, 

um mehr Schülern eine Chance zu geben. Aus Kostengründen werden die verschiedenen 

Bälle durch einen einzigen ersetzt. Die Tore werden auf Bodenhöhe angebracht. Über weitere 

(minimale!) Veränderungen halten wir Sie auf dem Laufenden. 

- Das Fach „Kräuterkunde“ wird abgesetzt. Stattdessen wird ab sofort das zukunftsträchtigere 

Fach „Pharmazie“ gelehrt. 

- Hufflepuffs werden entsprechend keine Kräutergärten mehr jäten sondern als Greenkeeper 

eingesetzt. 

- Punktegläser werden abgeschafft. Bitte nehmen Sie dies aber nicht als Anlass für künftige 

Verfehlungen. Wir werden langfristig nur noch mit Schülern zusammenarbeiten, bei denen 

die Chemie stimmt. 

 



 

 

Durch die genannten Veränderungen sind wir bestmöglich für die Zukunft aufgestellt. 

 

MAGIE FOR A BETTER LIFE! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Albus Dumbledore 

Vorstandsvorsitzender Hogwarts A.G. 

Ein Unternehmen der BAYER-Gruppe 

      (TB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Es ist geschehen – Traumhochzeit im britischen Königshaus 
 

Es gab nur eine winzige Panne, doch die wurde einfach weggelächelt. Als Prinz William seiner Braut 

Kate in der Westminster Abbey den Ehering überstreifen wollte, rutschte das Goldstück nicht sofort 

über ihren Finger. Das Paar trug es mit Fassung.  

Ansonsten lief alles auf die Minute genau nach dem Ablaufplan des Palasts, die zahlreichen Proben 

haben ihren Zweck erfüllt, es war die perfekte Show: Die Braut betrat pünktlich um kurz vor 12 Uhr 

die Kirche und schritt am Arm ihres Vaters über den roten Teppich der festlich geschmückten Kirche, 

der ein Spalier von Lindenbäumchen ein natürliches, frisches Ambiente gaben. Der Dekan von 

Westminister Abbey, John Hall, begrüßte die Braut, die hinter einem dünnen Schleier gewohnt 

gekonnt lächelte.  

Die Messe sollte nicht zu steif und festlich wirken, so blieb Raum für Witzchen zwischen Prinz William 

und Bruder Harry, der Trauzeuge war. Auch als Michael Middleton seine Tochter an den Altar 

brachte, munterte William die Braut erst mal mit ein paar lockeren Worten und Komplimenten auf. 

"You are so beautiful", "du bist so schön" - doch Lippenleser sind noch uneins, was genau der Prinz in 

diesem Moment sagte.  

Das lange Warten auf die Hochzeit des Jahres hatte um 11.50 Uhr für die Fans in London und aller 

Welt ein Ende - Kate Middleton lüftete das bestgehütete Geheimnis der königlichen Hochzeit, das 

Brautkleid. Ein Modell von Sarah Burton vom britischen Modelabel Alexander McQueen: leicht 

dekolletiert, langärmelig, mit Spitze, dazu einen hauchzarten Schleier und ein Diadem. 

Kommentatoren sprachen von einem Kleid im Grace-Kelly-Stil. 

Der obere Teil der Robe besteht an Schultern und Armen aus Spitzen-Blumen, die an der 

traditionsreichen britischen Kunsthandwerkakademie Royal School of Needlework handgefertigt 

wurden. Die Blumenmotive - Rosen, Kleeblatt, Osterglocke und Distel - repräsentieren Symbole des 

Königreichs Großbritannien. Kate habe sich für Burton entschieden, weil die Designerin Tradition mit 

Moderne kombiniere, hieß es aus dem Palast. Es sei ihr sehr wichtig gewesen, Stoffe und Stickereien 

zum großen Teil von Kunsthandwerkern aus Großbritannien anfertigen zu lassen. 

Entgegen früheren Vermutungen, Kate könnte Blumen im Haar tragen, hatte sich die Braut für ein 

Diadem entschieden - das ihr Queen Elizabeth II. geliehen hat. Das Schmuckstück war 1936 bei 

Cartier gefertigt und vom Vater der Queen, dem späteren König Georg VI., für seine Ehefrau gekauft 

worden. "Queen Mum" schenkte es ihrer Tochter Elizabeth zum 18. Geburtstag. Das Diadem war das 

Geborgte, das die Braut einer alten Tradition zufolge tragen soll - neben etwas Neuem, etwas Altem 

und etwas Blauem. 

"Dich lieben und ehren"  

Als Kate die Westminster Abbey betrat, schön und lächelnd am Arm ihres Vaters, sang der Chor "I 

Was Glad". Ihre Schwester Philippa trug die Schleppe, die mit 2,70 Metern relativ kurz war.  

Rund 1900 Hochzeitsgäste waren zu der Trauung in die Westminister Abbey gekommen - darunter 

das Ehepaar Beckham, Sänger Elton John, der Schauspieler Rowan Atkinson, Regisseur Guy Ritchie, 

der britische Premierminister David Cameron sowie zahlreiche Mitglieder internationaler 



 

 

Königshäuser. Viele Damen trugen auffällige Hüte zu farbenfrohen Kleidern - Taschentücher mussten 

sie kaum benutzen. 

Nachdem die Brautleute auf die Fragen des Erzbischofs von Canterbury ihr "Ich will" gesprochen 

hatten, ergriff Prinz William die rechte Hand seiner Braut und sprach dem Erzbischof nach: "Ich, 

William Arthur Philip Louis, nehme dich, Catherine Elizabeth, zu meiner rechtmäßig angetrauten 

Ehefrau, dich zu lieben und zu ehren von diesem Tage an, in guten wie in schlechten Zeiten; in 

Reichtum wie in Armut, in Krankheit wie in Gesundheit; dich lieben und ehren, bis dass der Tod uns 

scheidet, gemäß Gottes heiligem Gesetz; dies ist mein Treueschwur."  

Als die Braut dann ihr Ehegelübde sprach, wirkte sie scheu, zart. Sehr leise hauchte sie den Schwur. 

Kate schluckte beim Gelübde zwar vor der Stolperstelle mit den vier Namen ihres künftigen Mannes - 

doch alles ging gut.  

Feierlich, aber nicht pompös  

Musikalisch gelang eine Mischung aus Alt und Neu: Es wurde auf allzu festliche Klänge etwa von 

Händel oder Bach verzichtet, stattdessen stimmte die Gemeinde schlichte, aber gefühlvolle Choräle 

wie "Guide me, O Thou great Redeemer" oder "Jerusalem" an, die zu fast jedem britischen 

Traugottesdienst gehören. Auch eigens für diesen Tag komponierte Choräle waren zu hören.  

Kate und William wirkten während der Messe konzentriert und doch entspannt, an diesem großen 

Tag. Trotz bis zu zwei Milliarden geschätzten Fernsehzuschauern hatte das Brautpaar in der Kirche 

auch einen Moment abseits der Kameras. Nach ihrer Trauung zogen sich die Frischvermählten mit 

den engsten Familienangehörigen in die St.-Edwards-Kapelle hinter dem Altar zurück und trugen sich 

in das Eheregister ein. 

Ein Knicks für die Queen  

Am Ende der Trauungszeremonie wurde die Nationalhymne "God Save the Queen" gesungen, die 

Eheleute zogen aus der Kirche. Kate machte noch einen Knicks vor der Queen, die sanft lächelte. Aus 

der bürgerlichen Kate Middleton ist mit der Hochzeit offiziell eine Königliche Hoheit geworden, aber 

keine Prinzessin. Queen Elizabeth II. hat ihrem Enkel William kurz vor der Trauung den Titel des 

Herzogs von Cambridge verliehen. Damit wird seine Frau automatisch mit "Ihre Königliche Hoheit, 

Herzogin von Cambridge" angesprochen. 

Die Frischvermählten verließen lächelnd die Westminster Abbey und winkten den wartenden Fans 

zu. Vor der Kirche brachten die Menschen ihre Zustimmung für den Prinzen zum Ausdruck und riefen 

"We want Will! We want Will!" - sie wünschen sich William, der sich für seinen großen Tag für einen 

scharlachroten Uniformrock der Irish Guards entschieden hatte, als nächsten König.  

Ein Landauer, eine offene Kutsche mit vier weißen Pferden, brachte die beiden zum Buckingham-

Palast. In derselben Kutsche hatten am 29. Juli 1981 auch Williams Eltern Prinz Charles und Diana 

nach ihrer Hochzeit gessessen. Während der Kutschfahrt zeigte sich, dass Kate und William zuvor 

doch angespannt waren - die beiden wirken mit jedem Meter, den sie sich von Westminster Abbey 

entfernen, entspannter. 

Entlang der Hochzeitsroute, die an zahlreichen Londoner Wahrzeichen vorbeiführte, hatten sich rund 

eine Million Menschen versammelt, die Gäste jubelten, winkten, es herrschte Volksfeststimmung. 

Der herzliche Empfang signalisiert den beträchtlichen Popularitätsschub, den die Hochzeit für die 

britische Monarchie bedeutet.  

Zwei kurze Küsse auf dem Balkon  

Hunderttausende pilgerten zum Buckingham-Palast, um den ersten offiziellen Kuss des Ehepaars 

mitzuerleben: Schüchtern traten die beiden Frischvermählten auf den Balkon, winkten und lächelten 

der Menge zu.  

Dann drehte sich die Braut zu ihrem Gatten, die beiden wechseln wenige Worte miteinander - und 



 

 

küssen sich. Allerdings dauerte der Schmatz höchstens eine Sekunde. Das Volk johlte und 

applaudierte, Kate wendete sich errötend zur Seite, beide lachten und winkten wieder.  

Als keiner mehr damit rechnete, küssen sie sich erneut - nun einen Hauch länger. Prinz William stieg 

die Röte ins Gesicht. Die Hoffnung auf ein drittes Mal wurde nicht erfüllt. Wenige Augenblicke später 

verließen sie Hand in Hand den Balkon. 

Will und Kate im Cabrio  

Beim Empfang nach der Trauung im Buckingham-Palast dürften alle kulinarischen Vorlieben 

befriedigt worden sein - den rund 650 Gästen wurden Kanapees serviert. Unter den Delikatessen 

waren Krabbensalat auf Zitronenblini, Ententerrine mit Fruchtchutney, Wachteleier mit Selleriesalz 

und Yorkshire Pudding mit Rind und Meerrettich. Insgesamt hatten 21 Köche etwa 10.000 Häppchen 

zubereitet.  

Zwei Stunden nach den Hochzeitsküssen auf dem Balkon gelang dem Paar dann noch die perfekte 

Überraschung: Kate und William fahren in einem Cabrio vom Buckingham-Palast über die Mall zum 

nahegelegenen Clarence House.  

Der Prinz, der sich inzwischen umgezogen hat, sitzt selbst am Steuer des blauen Aston Martin. Der 

Kofferraum des Wagens, der laut BBC Prinz Charles gehört, ist mit Luftballons geschmückt, die 

Motorhaube mit einem überdimensionalen Geschenkband. Am Kühlergrill prangt ein Schild mit 

einem roten L für "Learner", also Anfänger. Kate winkt strahlend und auch der Prinz nimmt immer 

mal wieder eine Hand vom Lenker. Die Menschen jubeln.  

Mit dieser Aktion bekommt die bis ins Detail durchorganisierte Hochzeit zum Ende noch eine ganz 

persönliche Note. 

 

 

DSDS 
 

Das Unglaubliche ist wahr geworden: Das junge Liebespaar Sarah Engels und Pietro Lombardi stehen 

am kommenden Samstag im großen DSDS-Finale. Verdient hätten es natürlich alle drei Halbfinalisten, 

denn Sarah, Pietro und Ardian Bujupi haben fantastische Leistungen abgeliefert. Doch die 

Überraschung des Abends war eindeutig Finalistin Sarah Engels, die am Samstag sehr nah am Wasser 

gebaut war und auf der Bühne in Tränen ausbrach – nach ihrem letzten Auftritt und nochmal bei der 

Verkündung ihrer Final-Teilnahme. Sie war selbst überwältigt, wie sie sich von der ungeliebten DSDS-

Kandidatin, die die Show zwischenzeitlich verlassen hatte, zur beliebten Halbfinalistin entwickelt 

hatte. Und so war es auch die süße 19-Jährige, die Patrick Nuo und Fernanda Brandao mit ihrem 

gefühlvollen Gesang eine Gänsehaut gezaubert hatte  

 

Sexy Sarah überzeugte 

Ganz ungewohnt trat Sarah bei ihrem ersten Song unglaublich sexy in einem roten Corsagenkleid auf 

die Bühne und sang mit ihrer gigantischen Stimme „Lady Marmelade“ von Christina Aguilera - und 

beeindruckte sogar den so kritischen Dieter Bohlen. „Das war Niveau, nicht billig, einfach gut 

verkauft.“ Und das alles dank weggelassener Strapse und ohne aufdringlichem Dekollete. Stattdessen 

wirkte Sarah einfach bildhübsch und verführerisch in ihrem Kleid, das schlappe 2.500 Euro kostet und 

leider nur ein geliehenes Stück war. Doch für diesen Preis sollte Niveau wohl drin sein. Ihr Freund 

Pietro Lombardi zauberte bei seinem dritten Auftritt den Zuschauern dagegen mit einem knallrot 



 

 

gestreiften Anzug und mit einer „Kreissäge“ (Strohhut aus den 1930er Jahren) auf dem Kopf ein 

Lächeln auf das Gesicht. Mit Pietros „Mambo No. 5“ zeigte er seine starke Seite. „Deine 

Pardenummer“, lobte der Pop-Titan, der seine Sympathie für den schusseligen 19-Jährigen wieder 

offen zeigte. 

 

Bohlen misst mit zweierlei Maß 

Alle drei Halbfinalisten hatten am Samstagabend einfach eine tolle Leistung abgegeben. Und so 

wollte denn auch keiner der Juroren eine Prognose abgeben, wer das Finale am kommenden 

Wochenende von zu Hause aus verfolgen wird. Doch Bohlen konnte seine Vorliebe für den 

Naturclown Pietro Lombardi nicht verbergen. Pietro platzierte bei seiner ersten Nummer von Elton 

John „Can You Fell the Love Tonight“ einige Töne daneben – und Patrick Nuo kritisierte diese Patzer 

zu Recht. Bohlen sah wohlwollend darüber hinweg und urteilte: „Ich denke immer, Patrick muss in 

einer anderen Sendung sitzen.“ Stattdessen nur lobende Worte von Dieter Bohlen. Dafür wurden die 

kleinen Ton-Verrecker von Sarah Engels vom Pop-Titan trotz einer insgesamt sensationellen Leistung 

nochmal in den Vordergrund gerückt. Misst der Pop-Titan aufgrund von Sympathien etwa mit 

zweierlei Maß? 

 

Das Geheimnis, wer sich kommende Woche „Deutschlands Superstar“ nennen darf, wird erst am 

nächsten Samstag gelöst. 

 

(AD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Ich bin in einer schönen weiten Landschaft unterwegs und komme an einen 

Zaun. Dahinter grast ein schwarzes Pferd, das sich mir zuwendet und langsam 

herkommt. Ich kann nicht wiederstehen und klettere auf seinen Rücken. Wir 

galoppieren über die Wiesen und springen an deren Ende über eine Hecke. 

 

Deutung: 

Das Pferd steht hierbei für die Energie die einen durchströmt. Während der 

Zaun eher das Bedürfnis symbolisiert alles so lassen zu wollen um sicher zu 

sein, mahnt der Rappe dazu das Leben umzustellen. Die schöne Landschaft 

symbolisiert frohe stunden, Glück und Freundschaft und auch das Springen 

über die Hecke bedeutet, dass man alle Hindernisse überwinden kann.  

 

Bitte: 

Wenn ihr interessante Träume habt, dann würde ich mich freuen sie deuten 

zu dürfen. 

 

(PP) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

Zeit – was ist Zeit? 
 

Heute hatte ich einen furchtbar hektischen Tag. Ein jeder wollte etwas von mir. Seine Briefe 

ganz schnell ausgetragen haben – seine Post ganz schnell erhalten haben - seine Zeitung ganz 

schnell bekommen, damit er etwas zu lesen hat. 

Ich bin also herumgeflattert. Bin von einer Stelle zu anderen geeilt und habe hektisch alle 

Aufträge erledigt. 

Nun sitze ich - zur Ruhe gekommen - hier auf meiner Stange im Eulenhorst und überlege: 

 

Zeit – was ist Zeit? 
 

Fangen wir mal an, wie man es liest, wenn man das auch so schlaue Internet zu Hilfe nimmt: 

Mein Freund das Wikipedia erzählt mir dazu: 

Die Zeit ist eine physikalische Größe. Das Formelzeichen der Zeit ist t, ihre SI-Einheit ist die 

Sekunde s. 

Naja – wenn man jemand anders – z.B. ein Kind fragt dann kommt:  

Zeit ist das, was man auf einer Uhr ablesen kann! – auch wieder wahr.  
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Auch Prominente haben Einiges dazu zu sagen: 

 

Jetzt sind die guten alten Zeiten, nach denen 

Sie sich in zehn Jahren zurücksehnen werden.  
Peter Ustinov 
 

Mein Reich ist klein und unbeschreitbar weit. 

Ich bin die Zeit. 

Ich bin die Zeit, die schleicht und eilt, 

die Wunden schlägt und Wunden heilt. 

Hab' weder Herz noch Augenlicht. 

Ich trenn' die Gut' und Bösen nicht. 

Ich hasse keinen, keiner tut mir leid. 

Ich bin die Zeit.  
Erich Kästner 
 

Es gibt ein großes und doch ganz alltägliches Geheimnis. 

Alle Menschen haben daran teil, jeder kennt es, aber die 

wenigsten denken je darüber nach. Die meisten Leute nehmen 

es einfach so hin und wundern sich kein bisschen darüber. 

Dieses Geheimnis ist die Zeit...  
Michael Ende 
 

 

Eine kleine Überlegung zum Zeitgefühl: 

 

Es gibt kaum ein anderes Phänomen des alltäglichen Lebens, das einerseits so 

selbstverständlich in unseren Alltag integriert ist und andererseits so wenig was beim genauen 

Hinsehen so schwierig zu erfassen ist, wie die Zeit. 

Wir sprechen von gestern, heute und morgen, und fragen uns, welche Zeit es gerade ist.  

Wir vergewissern uns, dass die Zeit noch reicht, dieses oder jenes anzufangen und zu tun, wir 

stellen fest, dass wir "keine Zeit mehr haben", oder dass unsere - eine Frist abgelaufen ist. Wir 

feiern Geburtstage und erinnern uns an Dinge und Ereignisse, die zu unserer Zeit 

stattgefunden haben, oder von denen wir anderweitig gehört haben.  

Früher – in einer anderen „Zeit“ war alles besser – einfacher – anders halt. 

Für morgen und die Zukunft machen wir Pläne und hoffen, dass unsere Erwartungen sich 

erfüllen.  

 

 

Was ist Zeit für mich – eine kleine Hogwartseule? 

 

• Sie verfliegt, wenn man eine Kolumne zu einem bestimmten Zeitpunkt fertig haben muss 

• Sie verrinnt zwischen den Fingern – Flügeln – Krallen, wenn man eigentlich etwas Besseres 

zu tun hat 

• Sie vergeht quälend langsam, wenn man auf etwas Erfreuliches wartet, z.B. beim 

Weihnachtsfest auf die Eulengeschenke  

• Sie vergeht aber rasend schnell, wenn etwas Unangenehmes bevor steht – die Heuler für die 

ungezogenen Schüler austragen, um einmal ein Beispiel zu nennen. 

• Sie vergeht auch entsetzlich langsam, wenn man in etwas verwickelt ist, mit dem man nichts 

zu tun haben wollte und trotzdem hineingezogen wurde. 

• Sie ist weg, wenn man es eilig hat. 

• Man vergeudet sie, weil man ja auch sooooo viel Zeit hat. 



 

 

 

Also: Was ist das geheimnisvolle Wesen der Zeit? 

 

 

Ganz ehrlich – ich weiß es nicht  
 

 

So - das waren meine Gedanken zum Thema Zeit! 

Ich danke der geehrten Leseschar für das Zuhören bzw. Lesen und ich verbleibe Ihr –  

 

sehr verehrte Leserschar  

 

Gideon (Schulposteule)  
 

(AD) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

04.05. – 31.05.2011 

 
Widder (21.03. - 20.04):  

Du verstehst dich gut mit einem Kollegen. Ihr solltet überlegen ob ihr etwas Neues 

miteinander plant und dann optimistisch an die Arbeit gehen. Damit bringt ihr vieles in Gang. 

Geh auf andere zu, du bist wesentlich einfühlsamer als die meisten denken. 

 

 
Stier (21.04. - 20.05): 

Dir wird eine interessante Tätigkeit angeboten, zögere nicht lange und nimm sie an. Du hast 

die passenden Fähigkeiten. Aber achte darauf dass nicht jeder Druck verträgt, lass allen 

genug Zeit. Und sieh dich in deinem Privatleben um, jemand liebt dich mehr als du ahnst.  

 

 
Zwilling (21.05. - 21.06):  

Über ein Problem sollte man offen sprechen, so kommt man auf dem kürzesten Weg zu 

einem Ergebnis.  Verschweigen was dich stört führt lediglich dazu, dass du dich unwohl 

fühlst und nicht dass du das Problem lösen kannst. 

 

 
Krebs (22.06. - 22.07): 

 Sprich den Chef auf eine gewünschte Veränderung an, vielleicht geht er ja darauf ein. Du 

solltest lernen deine Scheu abzulegen und zeigen was in dir steckt. Du hast wirklich viel 

drauf, also los. 

 

 
Löwe (23.07. - 23.08):  

Setz dich einer Belastung erst gar nicht aus, das hast du doch nicht wirklich nötig. Eine 

gewisse Spannung bewirkt Hochleistungen aber alles zu seiner zeit und nicht übertreiben. 

Zeig dass du nachgeben kannst und erfüll ein Versprechen.  

 

 
Jungfrau (24.08. - 23.09): 

Setz auf deinen Verstand und dein Chef erkennt deine Fähigkeiten sehr genau. Ehrlichkeit 

hilft dir in deinem Projekt weiter also versuch es mal damit. Für deine Freunde hast du 

weniger zeit, aber sie verstehen warum das so ist.  
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Waage (24.09. - 23.10):  

Du strebst auf der Erfolgsleiter nach oben. Du schaffst es wenn du auf deine Fähigkeiten 

vertraust. Wäge nicht zu lange ab sonst überholt dich ein Konkurrent. Aber fordere von 

anderen nicht zu viel auf einmal und setz dort ein wenig auf Romantik. 

 

 
Skorpion (24.10. - 22.11):  

Es spricht nichts dagegen sich um eine Weiterbildung zu bemühen und Ärger verfliegt 

schneller als gedacht. Starte wieder voll durch. Lass deinen schatz auch Luft zum Amen, 

sonst nervst du ihn irgendwann. Und nimm dir selbst einmal eine Auszeit um dich zu 

erholen.  

 

 
Schütze (23.11. - 21.12):  

Es bringt nichts Vorwürfe zu erheben, zeig den anderen lieber wie man es besser machen 

kann. Davon haben alle etwas. Auch wenn du gerne hilfst, pass auf dass andere das nicht für 

sich ausnutzen.  

 

 
Steinbock (22.12. - 20.01):  

Es ist hinderlich wenn du dich einer Sache schon von vornherein mit Misstrauen näherst. 

Gibt ihr erst mal eine Chance. Du hast eine kreative Phase, zögere nicht sie in die Tat 

umzusetzen.  Lass dich einfach mal fallen.  

 

 
Wassermann (21.01. - 19.02):  

Du verfügst über ein außergewöhnliches Gespür für Geschäfte. Handle auch 

dementsprechend. Deine klaren Worte werden von den Vorgesetzten geschätzt. 

Komplimente sind mitunter auch wirklich ehrlich gemeint, sei nicht immer so skeptisch.  

 

 
Fische (20.02. - 20.03): 

Du beweist wie energisch du reagieren kannst. Das beeindruckt wichtige Leute. Ein Fehler ist 

schnell korrigiert. Starte sofort etwas Neues. Jemand versteht dich ohne viele Worte und du 

findest die gesuchte Unterstützung. 

 

(PP) 
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Hier folgt nun der zweite Teil der Fortsetzungsgeschichte. Hier noch einmal 

eine kurze Einleitung. Marie Harrison, angehende Fünftklässlerin aus 

Ravenclaw, entdeckt bei der Ankunft in Hogsmead eine Gruppe von 

Schülern, die ihr nicht bekannt vorkommen. Ihre beste Freundin erinnert sie 

an das Austauschprogramm mit Durmstrang. Und nu geht’s weiter…  

„Das ist also das berühmte Schloss Hogwarts.“ Vladimir Tarrasow sah sich neugierig um. 

Zwar hatte er bereits einiges über das weitläufige Schloßgelände, den verbotenen Wald und 

natürlich über das Schloss selbst gelesen und auch einige Bilder gesehen, dennoch verschlug 

ihm der Anblick für einen Moment beinahe den Atem. Auch Durmstrang war zu einem 

gewissen Grad Majestätisch, verfügte wie Hogwarts über hohe Türme und Zinnen, aber im 

Vergleich zu diesem imposanten Bauwerk in teils Gotischem, teils Romanischem Stil wirkte 

seine Heimatschule eher wie ein Mittelalterliches Gefängnis. „Beeindruckend, oder?“ 

wandte er sich an seinen Freund Michael Biró. „Kann schon sein.“ Antwortete dieser mit 

seinem starken Ungarischen Akzent. Der Sportliche Junge mit dem langen dunklen Locken 

schien nicht besonders viel für seine Umgebung übrig zu haben, stattdessen schien es eher 

so, als könnte er seinen Blick kaum von den beiden Mädchen die mit ihnen in der Kutsche 

saßen, Anna Pawlowa und Ilona Kruszenkow, lösen. Letztere, mit ihren zu einem dicken Zopf 

gebundenem blonden Haar, konnte nicht aufhören an ihrer ungewohnten Englischen 

Schuluniform herum zu nesteln, während Pawlowa, die schon während der langen Zugfahrt 

ihre Nase nicht aus dem Buch „Geschichte von Hogwarts“   lösen konnte, noch immer las.  

Vladimir schüttelte leicht belustigt den Kopf. Die Geschichte von Hogwarts lag genau vor ihr 

und sie las lieber. Aber so war Anna schon seit er sie kannte. Vladimir mochte die 

dunkelhaarige Schönheit, auch wenn sie ihn nur am Rande zu bemerken schien. Er war eben 

weder ein heraus ragender Schüler, noch ein guter Sportler. Umso überraschender war es 

für ihn gewesen das ausgerechnet er für das Austausch Programm ausgewählt wurde. Bei 

den anderen war es klar gewesen. Michael war Treiber in der Schulmannschaft von 

Durmstrang und hatte jetzt schon Angebote vom Ungarischen Nationalteam, Ilona war ein 

Genie wenn es um Zaubertränke ging, im letzten Jahr war sie die erste und bisher einzige 

Drittklässlerin gewesen die einen „Rasputinpreis“   für herausragende Leistungen in der 

Alchemie gewonnen hatte und Anna verfügte über eine Art Fotographisches Gedächtnis. Es 

gab nichts was sie nicht wusste, oder sich zumindest in Windeseile aneignen konnte.  

Neben diesen dreien war er, Vladimir selbst, ein ziemlich kleines Licht. 

Wieder ließ er seinen Blick über seine neue Umgebung schweifen. In den Kutschen hinter 

und vor ihnen sangen die Schüler die Schulhymne, es wurde gescherzt und gelacht und die 

Sonne warf ihre letzten warmen Strahlen über den Rand des Horizonts. Dies sollte also für 



 

 

das kommende Jahr sein Zuhause sein. Glücklich lehnte er sich in den bequemen Sitz der 

Kutsche und genoss die Fahrt. 

Noch wusste keiner von ihnen welchem Haus er zugeteilt wurde. Dies war auch so eine 

Besonderheit seiner Gastschule. In Durmstrang gab so etwas nicht. Jeder Schüler lebte und 

Studierte wie der andere. Zwar gab es unterschiedliche Klassen und Kurse, aber zwischen 

den Persönlichkeiten der einzelnen Studenten wurde nicht unterschieden. Etwas wehmütig 

dachte Vladimir daran, dass das bedeutete, dass er nicht mit seinem Freund Michael, 

sondern mit einem Haufen fremder Jungs einen Schlafsaal teilen musste. Doch bevor er 

anfangen konnte Trübsal zu blasen, passierte die Kutsche das mächtige Portal der Schule. 

Gemeinsam entstiegen die vier der Kutsche und wurden sogleich von einer älteren Dame, 

die sich als Professor McGonnagel vorstellte, in nahezu perfektem und akzentfreiem russisch 

begrüßt. Noch vor allen anderen Schülern führte Professor McGonnagel die vier 

Austauschschüler durch das Haupttor, vorbei an bergen von Gepäck, in die große Halle der 

Schule. Nun doch endlich beeindruckt deutete Anna auf die verzauberte Decke der Halle und 

tuschelte etwas mit Ilona, die daraufhin bedächtig nickte Ihnen wurde ein Platz ganz vorn 

auf dem Podest an dem langen Tisch, der wohl für den Lehrkörper gedacht war, zugewiesen, 

von wo aus Vladimir mit einem recht flauen Gefühl in der Magengrube beobachten konnte, 

wie sich die Halle langsam mit lärmenden und lachenden Schülern füllte. Die Schulleiterin 

lächelte ihnen zu und trat an das Pult in Form einer Eule und klopfte mit ihrem Zauberstab 

darauf um für Ruhe zu sorgen.  

 

 

Autor dieses Kapitels ist Amos Rookwood. 

Also ihr lieben Schüler und Lehrer und auch Nichtschüler und 

Nichtlehrer. Ich bin gespannt auf Eure Fortsetzungen. 

Einsendeschluss ist 25.05.2011. Schickt Eure Eule an Sophie 

Prescot. Die beste erscheint in der nächsten Ausgabe. 

 

(SP/AR) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Vorspeise: 

Basilikum- Gnocchi 

Zutaten: 

1 Bund Basilikum 

400g Ricotta 

3 Eigelb 

50g geriebenen Parmesan 

30g Parmesan am Stück 

120g Mehl 

Salz 

Pfeffer 

50g Butter 

 

Zubereitung: 

 

Basilikum fein hacken. Mit Ricotta, Eigelb, geriebenem Parmesan und Mehl zu 

einem glatten Teig verarbeiten, kräftig salzen und pfeffern. Teig in 4 Stücke 

teilen und in ca. 2 cm lange Stücke schneiden. Gnocchi in kochendes Salzwasser 

geben und etwas 5 min ziehen lassen, abgießen und abtropfen lassen. Butter in 

einer Pfanne zerlassen und Gnocchi darin anbraten. Vor dem Servieren mit 

gehobeltem Parmesan bestreuen.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Hauptgericht: 

Zitronenhähnchen 

 

Zutaten: 

Brathähnchen 

3 Zitronen 

3 Knoblauchknollen 

Salz 

Pfeffer 

1TL Butter 

einige Zweige Thymian 

 

Zubereitung: 

Hähnchen abbrausen und trockentupfen. 2 Zitronen heiß abbrausen, trocknen 

und in Scheiben schneiden, die dritte auspressen. Den Backofen auf 200 Grad 

vorheizen. Knoblauch abziehen und quer halbieren. Das Hähnchen mit Salz und 

pfeffer einreiben. Die Butter schmelzen und mit dem Zitronensaft vermischen 

und das Fleisch damit bepinseln. Zitronenscheiben und Thymian auf dem 

Hähnchen verteilen und Knoblauch mit in die Auflaufform geben. 80 Minuten 

braten, dabei immer wieder mit Zitronenbutter und Bratensaft bestreichen. 

Dazu passen Salzkartoffeln.  

 

Dessert: 

Tiramisu 

 

Zutaten: 

250g Mascarpone 

2 Eigelb 

2 Pck Vanillin-Zucker 

100ml kalter Espresso 

ca150g Löffelbiskuits 

Kakaopulver zum bestreuen. 

 

Zubereitung:  

Mascarpone mit Eigelben und Vanilinzucker verrühren. Die Hälfte der 

Löffelbiskuits in eine rechteckige Schale legen mit der Hälfte des Espresso 



 

 

tränken. Die Hälfte der Mascarponecreme darüber geben. Diesen Vorgang mit 

der zweiten Hälfte wiederholen. Tiramisu mindestens 4 Stunden kalt stellen. 

Vor dem Servieren mit dem Kakaopulver bestreuen.  

 

(PP) 

 

 

 

 

 

Pansy macht Karriere beim Wetterdienst. An diesem Abend sagt sie das Wetter 

voraus. „Im Lauf des nächsten Tages werden örtlich starke Niederschläge 

auftreten“, prophezeit  sie. Ratlos beugt sich ihre Assistentin über die 

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

Schirm vergessen, den Wagen gewaschen und bin zu einer Gartenparty 

eingeladen!“ 

 

Neulich beim Frauenarzt: „Also Frau Patil, ich habe eine gute Nachricht für Sie.“ 

– „Fräulein Patil bitte!“ – „Also, Fräulein Patil, ich habe eine ziemlich schlechte 

Nachricht für Sie…“ 

 

Der Ober im französischen Feinschmeckerrestaurant: „Unsere Schnecken sind 

weltbekannt!“ – Daraufhin Draco gelangweilt: „Schon bemerkt, ich werde ja 

von einer bedient…“. 

 

Arthur und George Weasley überprüfen den Ford Anglia. „Scheinwerfer?“ 

„Geht!“ „Rücklicht?“ „Geht!“ „Blinklicht?“ „Geht, geht nicht, geht, geht nicht, 

geht…“ 

 

Zwei Hufflepuffs unterhalten sich im Hogwartsexpress. Da fragt der eine den 

anderen: „Entschuldige mal, fährt der Zug schon?“ Daraufhin ein Slytherin der 

vorbeikommt: „Nein, der Bahnhof rennt vorbei!“ 



 

 

Ein Betrunkener wankt über einen Parkplatz und tastet sämtliche Autodächer 

ab. Ein Spaziergänger fragt, was das werden 

soll. Der Betrunkene: "Ich suche mein Auto!" Der Spaziergänger: "Aber die 

Dächer sind doch alle gleich!" Meint der Betrunkene: 

"Meins nich, da ist n Blaulicht drauf!"  

 

Ein Pfarrer geht auf den Wochenmarkt und kauft sich ein Pferd. Sagt der 

Verkäufer:"Wenn sie Gott sei Dank rufen rennt es los und wenn sie Amen 

sagen bleibt es stehen." Der Pfarrer kauft das Pferd und probiert es gleich mal 

aus. Der Pfarrer ruft: "Gott sei Dank!" und das Pferd rennt los. Kurz vor nem 

Abgrund schreit der Pfarrer: " Amen!" und das Pferd bleibt stehen. Daraufhin 

sagt er: "Gott sei Dank!"  

 

"Sie sind doch hoffentlich keine Plaudertasche?" fragt der Chef seine neue 

Sekretärin. "Aber nein. Sehen Sie hier, mein Sparbuch: 20000 Mark - alles 

Schweigegelder!"  

 

Der Arzt sagt zur strohblonden Annett: „Nun schalten Sie doch mal endlich den 

MP3-Player aus und nehmen Sie die Kopfhörer ab.“ Mault Annett: „Das geht 

nicht, die sind lebensnotwendig.“ Dem Arzt wird es zu bunt, und er nimmt 

Annett die Kopfhörer ab. Die fängt daraufhin an nach Luft zu schnappen und 

blau anzulaufen. Dem Arzt wird es mulmig. Er setzt sich den Kopfhörer auf und 

hört: „Einatmen – Ausatmen – Einatmen – Ausatmen…“ 

 

Die strohblonde Annett hat sich beide Ohren verbrannt. „Wie ist denn das 

passiert?“, fragt sie der herbeieilende Notarzt. Annett: „Nun, ich war gerade 

beim Bügeln, als das Telefon klingelte, und dann habe ich ausversehen das 

Bügeleisen ans Ohr gehoben.“ Darauf der Arzt: „Ja, aber wie haben Sie sich 

dann das andere verbrannt?“ Annett antwortet: „ Na das ist mir  passiert, als 

ich Sie anrufen wollte.“ 

 

 

(PP) 



 

 

Hoffentlich hattet ihr aus diesesmal wieder viel Spaß 

beim lesen. Habt schöne Ferien!  

 

 

Impressum: 

Marlene McKinnon (MMK) 

Sophie Prescot (SP) 

Pansy Parkinson (PP) 

Anna Dumbledore (AD) 

Jace Noctem (JN) 
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Amos Rookwood (AR) 

 


