
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Hogwartsianerinnen und Hogwartsianer, 

wie die Zeit vergeht. 5 Jahre HP-FF. Und pünktlich  

zum Jubiläum ist auch der Hogwartsprophet  

wieder da, mit neuer Druckerpresse und  

vielen neuen Informationen.  

Wir hoffen, ihr habt viel Spaß beim Lesen.  

Auf viele weitere, schöne Jahre. 

 

Euer Team vom Hogwartsprophet 

(SP) 



 

 

 

 

Statement zur Lage der Nation….oder so ^^ 

 

Wie? Schon wieder ein Jahr rum? Und schon wieder soll ich mir was aus den 

Fingern saugen zur Belustigung der elitären Gästeschar? Moah – das artet 

langsam echt in Arbeit aus hier ^^ 

Aber okay – ich will ja nicht so sein, zumal man mir ja eine exakte Vorgabe 

gegeben hat, worüber ich etwas zum Besten geben soll: meine schönsten 

Momente im Forum. 

Ja ne – IS klar! Wie lange wollt ihr gelangweilt werden?  

Ich versuche mich kurz zu fassen, aber wie ich bereits dem hochgeschätzten 

Reporter Bones erklärt habe: kurz kann ich nicht gg 

Also, meine schönsten Momente….hm…definitiv schon einmal die Augenblicke 

nach einem großen Tohuwabohu, als sich die Wogen wieder geglättet hatten und 

das Forum wieder in sicherer Hand war…als Tom es verkaufen wollte und Bella 

sich dann mit ihm einigte und es ihm abkaufte. Was habe ich damals um das 

Forum gebangt! Ich war mal grade ein dreiviertel Jahr dabei, hatte einen 

Turboaufstieg zum SL hinter mir, von Tuten und Blasen keinen Plan und auch 

wenn schon damals Anna und Jamie mir beigestanden haben – neben Bella – hab 

ich mich doch ziemlich allein und unsicher gefühlt. SO dick waren wir ja damals 

noch nicht befreundet, wie es heute der Fall ist.  

Schöne Momente – einer so toll wie der andere – sind es, wenn ich mich mit 

unsren Forenmitgliedern treffen kann. Vorweg natürlich die gegenseitigen 

Besuche bei/von Anna und Jamie; dass aus unserer Forenbekanntschaft eine so 

tolle Freundschaft entstehen kann, hätte ich mir niemals träumen lassen. Allein, 

dass ich diese beiden gefunden habe, war jede Zitterpartie im Forum wert J 

Den Forentreffen fiebere ich inzwischen jedes Jahr mit Spannung entgegen. 

Wer kommt dieses Mal? Wie ist der- /diejenige im wirklichen Leben? Wenn 

meine Erwartungen dann womöglich noch übertroffen werden, dann ist das ein 

richtig toller Moment ^^ 

 



 

 

Ein persönliches Happening ist es auch jedes Mal, wenn sich im Forenhintergrund 

– sprich Admin – irgendwelche Probleme auftun. Mit einem KnowHow, von dem ich 

vor ein paar Jahren nicht mal hatte träumen können, weil ich gar nicht wusste, 

dass so was existiert, gehen wir an die diversen Probleme und tüfteln und 

knobeln, bis wir endlich auf die Lösung kommen. (Natürlich stehen uns da auch 

paar User hilfreich zur Seite, die uns schon mal die richtigen Tips geben oder 

Ansätze, oder Hilfsseiten im Internet^^) Das ist etwas, das mich richtig stolz 

macht, denn ich weiß genau, dass uns dieser Ehrgeiz niemals jemand zugetraut 

hätte damals – geschweige denn, das wir es schaffen, uns in diesen ganzen 

komplexen Kram so einzuarbeiten, dass wir jetzt wirklich keinen mehr brauchen 

außer uns selbst. Da ist niemand mehr, der das gesamte Forum lahm legen muss, 

um sich selbst zu profilieren. Heute wissen wir es besser und arbeiten meist, 

ohne, dass jemand etwas davon mitbekommt. Soviel zu den selbsternannten 

Möchtegern-IT-Spezialisten.  

 

Chatabende, an denen ich Tränen lachen muss! Nicht jeder Chatabend hat dieses 

Potenzial – schön sind sie alle, keine Frage. Aber manchmal, wenn die richtigen 

Leute da sind, die richtigen Konstellationen…dann lieg ich unter dem Tisch vor 

Lachen ^^ 

 

Unvergessen für mich: der venezianische Kostümball, als Ced in seinem Unisex-

Kostüm alle Anwesenden verwirrte. Sowohl die offiziellen Postings im Forum als 

auch die inoffiziellen in PN´s und Skype/Chat waren absolut zum schiessen gg 

 

Tja…was noch? Es gibt / gab so viele *schöne Momente* … aber der Schönste 

dauert immer noch an, und ich hoffe, er hört auch so schnell nicht auf: 

Euch alle zu kennen, mit euch dieses, unser, HP-FF am Leben zu erhalten und 

zusammen immer neue, schöne Momente in unserer kleinen, virtuellen Welt 

erleben zu dürfen. 

 

(CD) 

 



 

 

 

 

Kurz nachdem wir die Interviews unserer Abschlussschüler Rosè Snape und 

Bonnie Wright vorliegen hatten, legte sich ein wundersamer Fluch auf unsere 

Druckerpressen. Was auch immer damit gedruckt wurde, war auf Chinesisch. 

Nachdem es niemandem gelang, diesen Fluch aufzuheben, haben wir nun eine 

neue, moderne Ausrüstung in unserer Redaktion. An dieser Stelle möchten Wir 

uns einmal herzlich bei der Person bedanken, die diesen Fluch verwendet hat. 

Und natürlich bei der Schulleitung für die neue Ausstattung^^ 

Bonnie Wright 

Hogwarts Prophet: Erst einmal Glückwunsch zur bestandenen Prüfung. Wie haben Sie sich denn 

darauf vorbereitet? 

Bonnie: Dankeschön. Zunächst einmal habe ich natürlich – wie die anderen, 

Wochenlang, Tag und Nacht mit dem Stoff zu beschäftigen, der 

zugegebenermaßen nicht gerade wenig war. Nach dem ich den Stoff dann 

einigermaßen, gelernt habe, habe ich mir Lernzettel geschrieben, die ich 

natürlich  ausschließlich zum Lernen verwendet habe. 

Hogwarts Prophet: Natürlich. Welche war denn schwierigste Prüfung? 

Bonnie: Um ehrlich zu sein, waren alle drei Prüfungen anspruchsvoll. Ich persönlich 

fand allerdings Geschichte der Zauberei am anspruchsvollsten. 

Hogwarts Prophet: Sie waren ja für eure legendären Streiche bekannt – welcher ist Ihnen 

besonders im Gedächtnis geblieben? 

Bonnie: Hm, das ist eine gute Frage. Natürlich bleibt jeder einzelne besonders in 

Erinnerungen, aber besonders gerne erinnere ich mich an unsere Streiche bei 

Professor McKinnon, die das wohl leider nicht ganz so gut verkraftet hat. 

Aber insbesondere unsere Strafarbeit in Ra.. ähm, Gedichtsform, werde ich 

sicher nie mehr vergessen. 

Hogwarts Prophet: Welches war Ihr liebstes Fach? 

Bonnie:   Im Nachhinein waren natürlich alle Fächer schön und ich bin mir sicher, dass

   ich die Schulzeit wirklich vermissen werde. Besonders gerne mochte ich

   allerdings Mythologie. 

Hogwarts Prophet: Was hat Sie an Mythologie so fasziniert? 



 

 

Bonnie: Ich war einfach gerne im Unterricht und ich muss sagen, mir hat das Fach 

auch wirklich viel Spaß gemacht, da der behandelte Stoff interessant war. 

Hogwarts Prophet: Polarius wirkte ja eher wie der Stille, Vernünftige im Bunde. Oder unterliegen 

wir da einer gemeinen Täuschung? 

Bonnie: Na ja, wie heißt es doch so schön ? Still Wasser sind tief, ich denke, dass trifft 

es ganz gut. 

Hogwarts Prophet: Einige, besonders Lehrer, unterstellen Rosé ja gerne mal partiellen Wahnsinn. 

Was sagen Sie als ihre Schwester dazu? Und hat sie eine besondere Rolle in 

euren Streichen gespielt? 

Bonnie: Rosé ? Wahnsinnig ? Niemals. Höchstens wahnsinnig genial, insbesondere, 

was ihre Streiche angeht. Aber Lehrer tendieren ja generell etwas zum 

Überdramatisieren.. von daher, würde ich nicht  sagen, dass sie so wahnsinnig 

ist, wie die Lehrer behaupten. Rosés Rolle bei unseren Streichen ? Kommt auf 

den Streich an, aber alles in allem muss man sagen, dass Rosé unglaublich 

vielseitig ist und ihrer Kreativität in dieser Hinsicht sind wohl kaum Grenzen 

gesetzt. 

Hogwarts Prophet:   Wie sieht es mit ihrer eigenen Rolle in diesem Trio aus? 

Bonnie: Meine Rolle im legendären Streichetrio ? Mhm. Darüber habe ich mir nochnie 

wirklich Gedanken gemacht. Spontan würde ich jetzt sagen, dass jeder von 

uns jetzt immer das gemacht hat, was eben gerade zu tun war. Das in Rollen 

einzuteilen, fällt mir jetzt relativ schwer. 

Hogwarts Prophet: Über Sie sind ja irre Gerüchte im Umlauf. Was sagen Sie zu der Behauptung, 

dass Sie allen Ernstes bei dem Rockstar Jaydan James eingebrochen sein 

sollen? 

Bonnie: Interessant. Interessant. Nun ja, da muss ich etwas klar stellen. Ich würde 

natürlich niemals irgendwo einbrechen. Einbrechen ist das völlig falsche Wort 

dafür… 

Hogwarts Prophet: Was wäre denn das richtige Wort? 

Bonnie:  Öhm, wir haben den Besuch natürlich in einer Zeitschrift gewonnen. Klar, 

dass einige Neider da anfangen, solche Gerüchte zu streuen. Letztendlich 

würde man uns, also Rosé, Marlene und mir ja niemals etwas Böses zutrauen, 

sie etwa? 

Hogwarts Prophet: Natürlich nicht! Also wir vom Propheten zumindest nicht, wir unterstützen 

keinerlei Gerüchte. Wie Andere das sehen steht leider auf einem anderen 

Blatt … 

   Haben Sie schon Pläne für die Zeit nach Hogwarts? 

 

Bonnie:  Die meiste Zeit war ich so mit den Prüfungen beschäftigt, dass ich die Zeit 

nach Hogwarts mehr oder weniger verdrängt habe. Ich werde Hogwarts auf 



 

 

jeden Fall sehr vermissen – insbesondere unsere Streiche – und werde mir 

jetzt wohl erstmal eine kurze Pause gönnen, bevor ich mich damit 

beschäftige, was ich dann machen möchte. 

Hogwarts Prophet: Das sei Ihnen auch gegönnt! Vielen Dank für dieses Interview und viel Erfolg

   auf ihrem Weg nach Hogwarts! Noch irgendwelche letzten Worte? 

Bonnie:  Danke für das Interview ☺ Ich werde meine Zeit in Hogwarts mit Sicherheit 

sehr vermissen und es war mit Sicherheit eine der schönsten Zeiten meines 

Lebens. Hiermit auch ein Danke an alle Lehrer,die mich oder uns ausgehalten 

haben ;) ☺ 

(MMK) 

 

Rosè Snape 

Der neue Reporter Fama Scriberis hatte als seinen ersten Auftrag für den Propeten ein 
besonderes Interview zu führen.  
Er sollte die legendäre Gryffindor Vertrauensschülerin und 7. Klässlerin Rosé Snape 
interviewen. 
 
Da er über sie nur Gerüchte gehört hatte und ihm sowieso immer nachgesagt wurde, er würde 
Gerüchte streuen, hatte er, bevor er sie traf, erst einmal ihre Hauskameraden und Lehrer 
befragt. 
 
Aber nun wendete er sich an die gerade eingetroffene Bald-nicht-mehr-Schülerin, die sich in 
einen der großen Ledersessel geworfen hatte und genüsslich einen Tee schlürfte. 
 
„Miss Snape, danke erst einmal, dass Sie sich bereiterklären, an diesem Interview 
teilzunehmen. 
 
Er nickte ihr zu. 
 
Miss Snape: „Kein Ding!“ 
Fama Scriberis: „Sie haben ja nun bald Ihre Schulzeit hinter sich. Wissen Sie schon, welchen 
Beruf Sie ergreifen wollen oder wie es nach der Zeit in Hogwarts weitergeht?“ 
Rosé Snape: „Ich wusste, dass diese Frage kommt und ich freue mich über den Optimus, mit 
dem sie kommt. Immehrin habe ich ja die 7. Klasse noch nicht geschafft – höchstens die 
Lehrer… „ grinst „Aber in dem Fall, dass ich die Leiden der Professoren nicht übermäßig 
vergrößere, habe ich vor ein freiwilliges Jahr im St. Mungos als Heilershelfer zu absolvieren. 
Ich finde es nur fair, mich nach meiner Schulzeit erst mal über die drot gestrandeten Lehrer zu 
kümmern. Prof. McKinnon zum Beispiel. Was ich danach mache… keine Ahnung.“ 
 
Wow – er saß erst einmal da und staunte die vor Selbstbewußtsein strotzende Schülerin an. 
 
Fama Scriberis: „ Sie haben es wohl faustdick hinter den Ohren Miss Snape?!“ 
 
Er sah angestrengt auf seine Aufzeichnungen und fuhr dann fort. 



 

 

 
Fama Scriberis: „Da ich leider noch sehr neu bin beim Propheten und von daher nicht all zu 
viel von Ihnen weiß, habe ich erst einmal ihre Klassenkameraden gefragt, wie Sie von Ihnen 
gesehen werden.“ 
Rosé Snape: „ Als Gottheit, da bin ich mir ganz sicher.“ 
Fama Scriberis: „Miss McKinnon stellte eine sehr gewagte These in den Raum, die ich gerne 
von Ihnen erklärt hätte…“ 
Rosé Snape: „Die wäre?“ 
Fama Scriberis: „Was sagen Sie denn zu diesem Satz:“ 

Zitat  

 
Rosé? Kennen sie Mary Poppins? Nun, bei Rosé gabs wohl einen Löffel zu viel Zucker in den 
Tee. Sie hat es faustdick hinter den Ohren und hängt außerdem der Wahnvorstellung nach, 
dass Jaydan James, an ihr interessiert wäre. Dabei verzehrt er sich doch nach mir! 
Von diesem traurigen Fehlurteil abgesehen ist sie eine super Freundin.  
Bestimmt wird sie die nächste Zaubereiministerin! Ob gewählt oder nicht ... *hüstel*  
 
 
Rosé Snape: "Nun, ich denke, dass trifft zu. Auch, wenn ich demetiere Wahnvorstellungen 
von Jaydan James zu haben. Er mag mich wirklich sehr. Ich werde ihn heiraten, ich muss es 
ihm nur noch sagen. 
Zaubereiministerin wäre wirklich cool. 
Und wer braucht schon die Zustimmung vom Volk? Für das Größere Wohl...für das Größere 
Wohl, man!" 
 
Der Reporter hüstelte, kannte er doch diesen Rockstar. Da er es sich aber nicht mit seiner 
ersten Interviewpartnerin verderben wollte fragte er einfach weiter.... 
 
"Und natürlich wurden auch einige ihrer Lehrkräfte gefragt, die sie lange Zeit in ihrem 
Unterricht haben - auch bei diesen Anmerkungen zu Ihrer Person hätte ich gerne eine 
Stellungnahme:" 

Zitat  

Anne Dyche: 
Rosé war im Unterricht immer äußerst einfallsreich, witzig, gewieft und nie um Worte 
verlegen.  
 
 
"Wobei, wenn ich mir den Verlauf dieses Gespräches so ansehe, dann erübrigt sich meine 
Frage." 
 
Er lächelte sie scheu an. 
 
Fama Scriberis: "Machen wir also weiter Miss Snape!" 
Rosé Snape: "ok!" 
 

 



 

 

"Mrs. Luna Lovegood schwärmte in den höchsten Tönen von Ihnen: 

Zitat  

Luna Lovegood: 
Rosé Snape ist eine Schülerin, die das unglaubliche Talent besitzt den Unterricht mit Charme 
und Witz mitzugestalten und deren Ideenreichtum man nur bewundern kann. 
 
 
Fama Scriberis: "Welchen Ideenreichtum meint sie denn genau?" 
 
Er paßte nun ganz sorgsam auf, um ja nichts zu verpassen 
Vielleicht wäre diese Baldschülerin ja eine guter Nachwuchs für seine Zeitung...und da sie ja 
bald ihren Abschluss haben würde... 
 
Rosé Snape: "Zu aller erst, wie die erste Stellungsnahme von der werten Tante, äh, edm 
werten Professor Dyche gefällt mir diese ebenfalls sehr gut. Tja, und Ideenreichtum... 
Drücken wir es so aus: Prof. Lovegood hat mich sehr gelobt, als ich es schaffte in der Gestalt 
eines Animagus ihren Unterricht sehr, ähm, anschaulich zu gestalten." 
Fama Scriberis: "Sie beherrschen den Animaguszauber? Da hatten Sie aber eine tolle 
Lehrkraft in Zauberkunst!" 
 
Er blickte sie bewundernd an und überlegte, ob er sie nicht um ein Date bitten sollte. 
 
Rosé Snape: "Durchaus, aber verraten Sie es nicht dem Ministerium." 
 
Rosé zwinkerte ihm zu. 
 
Fama Sciberis: "Nie und nimmer - es wird nur im Propheten stehen Miss Snape - aber den 
liest der Minister ja bestimmt nicht!" 
Er wurde knallrot, als sie ihm zuzwinkerte 
 
Rosé Snape: "Der Minister ist laut dem Klitterer sowieso ein Troll." 
Fama Sciberis: "Echt?" - seine flinke Feder huschte über das Papier 
Fama Sciberis: "Sehr interessant!" 
Als der Reporter errötete, blickte Rosé ihn neugierig an und winkte dann leicht mit der Hand 
"Möchten Sie nicht lieber mit der nächsten Frage fortfahren? Alles über den Troll-Minister 
finden Sie immerhin im neusten Klitterer." 
Er schluckte und sah auf seine Aufzeichnungen... 
 
"Mr. Fraser wurde ganz schwermütig, als ich ihn auf Sie ansprach und anwortete mir mit 
einem Lächeln:" 

Zitat  

James Fraser: 
Rosé war eine Schülerin die es schaffte, einem den Tag mit nur einem einzigen Satz zu 
versüßen ;)  
 
 
Fama Scriberis: "Wie darf man diesen Satz verstehen Miss Snape? 



 

 

Welche Sätze sprechen sie so gekonnt aus?" 
Rosé Snape: "Prof. Fraser scheint ein Auge auf mich geworfen zu haben, da erscheinen einem 
wohl alle Sätze der besagten Person - also, mir - den Tag zu versüßen. Ich muss sagen, ich 
fühle mich ehrlich geschmeichelt und hoffe, dass Mrs. Fraser nicht allzu sehr mit ihm 
schimpft." 
Und welche Sätze ich gekonnt ausspreche... vielleicht "Sie möchten eine Tasse Tee, aye?" 
 
So langsam fragte sich der Reporter, ob die Schülerin nicht doch an Selbstüberschätzung litt 
^^ 
 
Fama Scriberis: "Aha - möchten Sie noch eine Miss Snape?" 
Rosé Snape: "Klar, gerne, aber vergessen Sie den Zucker nicht." 
 
Er reichte ihr eine Tasse Tee mit reichlich Zucker und fuhr dann fort: 
 
"Sogar Ihr Schulleiter Mr. Diggory wurde traurig als ich ihn zu ihrem Abschluss an der 
Schule befragte:" 

Zitat  

Schulleiter Cedric Diggory 
Also, ich kann sagen, dass sie eine blühende Phantasie hat, an der sie einen auch immer 
unglaublich gerne teilhaben ließ *hust* 
Als VS war sie hingegen absolut ernsthaft bei der Sache - sofern man dieses Adjektiv in 
einem Satz mit Rosé verwenden kann g  
 
 
Rosé schlürfte genüsslich an ihrer Tasse und lauschte interessiert den Worten des Reporters 
und musste lächeln, als sie Diggorys Meinung hörte. Eleonore würde ihn sicherlich 
vermissen. 
Fama Scriberis: "Haben Sie dazu auch etwas zu erläutern?" 
Rosé Snape: "Nur, dass ich denke, dass ernst mir nicht steht. Es lässt mich zu seriös wirken. 
Ansonsten bin ich mit der Aussage vollkommen zufrieden." 
 
Diese Schülerin war wirklich interessant und er beschloss, sie wirklich um ein Date zu bitten 
im Anschluss an dieses Interview. 
 
Fama Scriberis: "Da wir das ja nun umfangreich geklärt haben, hätte ich noch ein paar Fragen 
an Sie hinsichtlich der bald anstehenden UTZ-Abschlussprüfungen - darf ich?" 
 
Gespannt blickte Fama Scriberis zu der Schülerin, bevor er ihr seine Fragen hinknallte: 
 
"Haben Sie vor den Prüfungen Angst? Haben Sie Bedenken, dass die UTZ genau so oder 
noch schwerer sind als die sagenumworbenen ZAG´s? Wie haben Sie sich vorbereitet? 
Rosé zögerte und nickte schließlich. 
 
Rosé Snape: "Vor den Prüfungen Angst? Ich? Niemals!" Rosé lachte nervös. 
"Nichtsdestotrotz habe ich Bedenken und offengestanden sind die "sagenumwobenen ZAG's 
wie Sie es ausgedrückt haben, keineswegs sagenumwoben. Sie sind verdammt viel und ja, ich 
fürchte, dass ich bald wegen meiner Hand wieder ins Mungos darf. 
Wie ich mich vorbereitet habe? Gar nicht!" 



 

 

 
Der Reporter wischte sich den Schweiss von der Stirn - er hatte es tatsächlich geschafft und 
sein erstes Interview überlebt. "Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben Miss Snape!" 
Er reichte ihr die Hand. "Ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihre anstehenden Prüfungen!" 
Rosé Snape: "Gerne doch!", erwiderte Rosé und schüttelte seine Hand. "Und danke." 
"Miss Snape?" 
Fama Scriberis zögerte 
"Ja?" Neugierig, was er jetzt noch wollte, musterte sie ihn und blickte abwechselnd zu der 
Hand, die er noch hielt und seinem Gesicht. 
Fama Scriberis: "Darf ich Sie auf eine Tasse heiße Schokolade einladen? - sehr süß!" 
Er wartete gespannt - aber das ist eine andere Geschichte ...  
 

(AD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Die rot markierten Stellen sind Anmerkungen des Frauchens. 

Leo’s große Reise 

Es begann alles mit einem Klingeln an der Tür. Um sicherzugehen, dass nicht doch ein 

Mensch mit Futter die Treppe hochkam - am liebsten mag ich den Mann in gelb mit dem 

großen Karton - folgte ich Herrchen (Amos) zur Tür. Und siehe da, die kenn ich doch. Es war 

die Frau ohne Hund aber mit großem Auto (Fedi). Die mag ich. Und das Auto auch. Freu, 

freu, freu. Aber Futter hatte sie nicht. Egal, eh zu heiß. 

Aber dann saßen alle Menschen in der Wohnung auf dem Sofa und haben dieses geile, kalte 

Zeug gegessen. Und zu meiner großen Überraschung bekam ich NICHS ab. Gemein!!! So ein 

Beagle-Leben ist nicht leicht, das kann ich Euch sagen. 

Wir sind dann noch ein bisschen spazieren gegangen. Das war ganz schön anstrengen und 

viel zu heiß. Meine Menschen sind dann nochmal weggegangen und als sie wiederkamen, 

haben sie ganz lustig gerochen. Nach diesem See, in den ich mal mit Herrchen sollte. Das 

wollte ich aber gar nicht. Und Pommes hab ich auch nicht abbekommen. Ist also doof da. 

Können die Menschen ruhig alleine hin. 

Als die Menschen wieder da waren, haben Herrchen und Frauchen (Sophie) ganz viel Zeug in 

Taschen getan. SOGAR MEIN FUTTER!!! Sehr seltsam. In meinem Napf hätte es mir besser 

gefallen. Und dann haben wir alles zum Auto gebracht. AUCH MEIN FUTTER!!! Und dann 

haben sie alles in den Kofferraum gepackt. Aber ich durfte nicht rein. Dabei war da doch 

MEIN FUTTER drin. Das war mir ein völliges Unverständnis. Wir sind dann zurück gegangen 

und haben es da gelassen. Wenn das jetzt wer geklaut hätte. Hat aber keiner. Napf sei Dank. 

Die Menschen waren dann noch ganz schön lange im Wohnzimmer und sind dann 

irgendwann schlafen gegangen. Und ich durfte wieder nicht ins große Bett. Blöd war das. 

Aber es gibt ja einen Trick. Wenn die Menschen schlafen, kann man sich doch ins Bett 

schleichen.  

Morgens sind die dann ganz schön früh wieder aufgestanden und wir sind dann auch bald 

zum Auto gegangen. UND EINGESTIEGEN!!! War das toll. Und dann sind wir zu der 

groooooooooßen Wiese gefahren -Frauchen nennt das immer Bult - wo auch immer diese 

anderen großen Tiere mit Hufen sind und immer so schnell rennen.  

Dann sind wir weiter gefahren und während Frauchen und die Frau mit dem großen Auto 

noch essen jagen waren, hab ich mit Herrchen  so nen Typ (Jace) abgeholt. Der ist dann auch 

im Auto mitgefahren. Der war aber super. Hat mich ganz viel gekrault.  



 

 

Im Auto haben die immer ganz viel gelacht und haben ständig „gelbes Auto“ gerufen. Und 

nach viel kraulen, zwischendurch mal pinkeln, viel schlafen und zwischendurch mal aus dem 

Fenster gucken, haben die Menschen plötzlich ganz viel und ganz laut und ganz lange gelacht 

und „Oyoyoyoyoy“ und „ich will leben“ gerufen. Bei Frolics Futterbeutel, war das laut und 

seltsam.  

Und dann haben wir angehalten und alles aus dem Kofferraum geholt. Und da waren ganz 

viele Leute und die waren alle so toll. Ein paar kannte ich schon. Da waren zum Beispiel der 

Mann und die Frau, die manchmal bei Herrchen und Frauchen sind und dann aber auch 

gaaaanz lange bleiben (Luna und Jochen). Die mag ich. Und die Frau, die mich immer ganz 

viel krault und mich versteht (Anna). Und da war noch eine Frau, die hat mich auch 

verstanden, glaub ich (Jamie). Und dann war da noch eine Frau, die war auch toll, aber die 

war immer so doof konsequent (Ced). 

Nachdem wir dann alles ins Haus getragen haben, haben die Menschen Fleisch auf dieses 

heiße Ding gepackt und ich hab keins bekommen. Nur so nen komischen Ball zum drauf 

rumkauen. Den durfte ich nicht mal verbuddeln. Und dann kam  noch ein Typ, der war toll. 

(Mace) Und dann hat er mich auch noch Brot klauen lassen. Das war ja noch viiiiiiiel toller. 

Frauchen ist mit mir dann nochmal spazieren gegangen. Die Menschen haben da noch ganz 

lange gesessen und dann, als es ganz dunkel war, haben die Menschen drinnen noch ganz 

lange gesessen. Und ein paar haben Pfeile auf eine Scheibe geworfen (Mace, Fedi und Jamie 

haben sich eine Partie Dart geliefert) und ein paar andere, auch Frauchen, haben an so 

Griffen gedreht und das war ganz laut und Frauchen hat immer geschimpft (Krökeln). Dann 

ist Herrchen mit mir nochmal spazieren gegangen und das war vielleicht dunkel. Da waren 

gar keine Lampen. 

Am nächsten Morgen gab es Frühstück. Für mich auch, nur nicht vom Tisch. Nachdem die 

Menschen – ich hätte das auch gemacht – den Tisch abgeräumt und sauber gemacht hatten 

(Sophie, Fedi, Jace, Mace und Amos hatten Küchendienst^^), ging es dann wieder ins Auto. 

Und, oyoyoyoyoy, war das ein Gekurve, bei Frolics Futterbeutel, das könnt ihr mir glauben. 

Dann ging es zu Fuß weiter und das war heiß.  Ich bin dann mit dem Brotklauerlauber (Mace) 

gegangen und da, plötzlich, da sah ich ihn. Den Bach!!! Und schwups war ich drin (Amos rief 

noch: „Vorsicht, da ist….“ aber das war es schon zu spät) und der Brotklauerlauber auch 

beinahe. Und Herrchen kam dann auch zu uns runter. Wir sind dann weitergegangen, aber 

irgendwann war das Rudel nicht mehr vollständig. (Jamie, Ced und Luna haben in einem 

Gasthaus auf uns gewartet.) Da sind ein paar Leute von ganz weit oben ins Wasser 

gesprungen. Da wäre ich am liebsten mitgesprungen, aber Frauchen hat mich nicht gelassen. 

Wir sind dann ganz weit nach oben gelaufen. Das hat Spaß gemacht und oben hab ich mich 

dann mit dem Brotklauerlauber ausgeruht. Dann ging es zurück ins Auto und an einen 

großen See. War mir egal. Sollten die Menschen doch schwimmen. Ich hab lieber im 

Schatten gelegen und geschlafen. Irgendwann sind wir dann zurückgefahren und nachdem 

ich dann mein Abendessen hatte, hab ich weiter geschlafen. Ich glaube, es gab noch Kuchen, 

aber ich war zu müde. Und die Menschen haben sich dann auf die Wiese gesetzt und haben 



 

 

gespielt (ein paar Runden Werwolf bevor es zum Grillen ging). Später haben die meisten 

noch ziemlich laut gesungen und dann ging es bald ins Bett.  

Am nächsten Morgen war der Brotklauerlauber gar nicht mehr da. Aber alle anderen. Und es 

gab wieder nichts vom Tisch für mich. Aber die Frau, die mich versteht (Anna) hat mich 

getröstet. Und dann haben die Menschen alles ins Auto gepackt auch den Rest von MEINEM 

FUTTER. Das konnte nur eins bedeuten. Es ging nach Hause. Und diesmal waren die 

Menschen im Auto viel leiser, auch wenn sie immer noch „gelbes Auto“ gerufen haben. 

Das war ein schönes Wochenende und ich freu mich schon auf das nächste Mal. 

Leo 
(SP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Die auszog, das Fürchten zu lernen 

 

Es war einmal eine Hauslehrerin namens Sophie, die hatte viele Schüler. Sie waren schlau, 

fleißig und mutig. Auf jeden Einzelnen war sie stolz. Doch eines Tages kam Professor 

Lovegood zu ihr. Sie trug einen Kasten aus dem ein Wimmern drang. 

„Was hast du da drin? Das klingt ja grauenvoll,“ fragte Sophie. Luna hielt den Kasten hoch. 

„In diesem Kasten sitzt ein völlig verängstigter Irrwicht. Die Schüler sollten in dieser Stunde 

lernen, wie sie sich gegen Irrwichte verteidigen. Die Stunde verlief gut. Doch dann trat 

Federflügel vor. Der Irrwicht schien verwirrt, starrte sie an und begann plötzlich zu zittern. 

Dann verkroch er sich unter meinem Umhang. Sowas hab ich noch nicht erlebt. Ich habe 

versucht ihn freizulassen, aber er traut sich nicht aus dem Kasten. Er hat Angst, anderen 

Angst zu machen.“ Sophie runzelte die Stirn. So etwas hatte sie noch nie gehört. 

„Hast du mit ihr gesprochen? Sicher, sie ist sehr mutig aber das klingt ja, als wenn sie sich vor 

nichts fürchten würde.“ 

„Dem scheint auch so zu sein. Das ist nicht gut, denn jeder sollte vor etwas Angst haben. 

Auch das macht einen Menschen aus.“ 

„Ich werde mir etwas überlegen,“ sagte Sophie und ging davon. Sie hatte schon einen Plan 

und machte sich sogleich daran, dem Hauslehrer der Slytherins eine Eule zu schicken. 

 

Am Abend rief sie Federflügel in ihr Büro und gab ihr eine Liste. 

„Können Sie mir bitte ein paar Zutaten aus dem Kerker bringen? Ich habe noch so viel zu tun 

und ich brauche sie dringend.“ 

„Klar, kein Problem,“ erwiderte Federflügel erstaunt und machte sich auf den Weg. 

Unterwegs zum Zaubertranklabor überflog sie die Liste, als sie plötzlich mit jemandem 

zusammenstieß. 

„Pass doch auf wo du hinläufst,“ schimpfte sie und würdigte ihrem Gegenüber kaum eines 

Blickes. Scheinbar irritiert schwebte der Dementor Horst-Hasso im Gang und sah der 

davoneilenden Schülerin nach. Da ihm Severus Snape, nach einem Gespräch mit seinem 

Hauslehrer, angewiesen hatte, der Schülerin zu folgen, schwebte er hinter ihr her. Als 

Federflügel das Zaubertranklabor mit vollen Händen wieder verließ, stieß sie abermals mit 

ihm zusammen und ließ beinahe den Mondstein fallen. 

„Sag mal, hast du nichts Besseres zu tun? Mach dich weg. Ich hab es eilig,“ fuhr sie ihn an 

und eilte davon. 

 



 

 

Sophie erwartete Federflügel in ihrem Büro und war ein wenig erstaunt, sie eher etwas 

ärgerlich, jedoch kein bisschen verängstigt, wiederzusehen. Sie bedankte sich und sah 

Federflügel nachdenklich nach. 

 

Ein paar Tage später hatte die Hauslehrerin für ihre Schüler einen gemütlichen Abend vor 

dem Kamin vorbereitet. Sie stellte gerade Tee und Kekse bereit, als die ersten Schüler, unter 

ihnen auch Federflügel, hereinkamen. Sie begrüßte sie mit einem warmen Lächeln und 

schon bald hatten sie es sich im Gemeinschaftsraum bequem gemacht. Genau die richtige 

Stimmung für eine Gruselgeschichte. Sophie begann: 

 

Paddy Ahern reiste häufig in der Grafschaft Limerick. Hier und dort am Wege blieb er über 
Nacht. Aber es brauchte nicht lange, bis er einsah, dass er nirgends willkommen war; denn die 
Leute in dieser Gegend sind zwar gastfreundlich, aber sie erwarten auch, dass der Fremde 
ihnen den Abend mit einem Lied oder einer Geschichte zu verkürzen weiß. Aber diese 
Fähigkeiten gingen dem guten Paddy ganz und gar ab. 
Eines Nachts, als er wieder einmal in einer einsamen Gegend an eine Haustür Klopfte, öffnete 
ihm ein seltsamer düster dreinblickender Mann, der sprach: 
„Willkommen Paddy Ahern. Komm herein, und setz dich ans Feuer". Paddy begriff nicht 
recht, woher der Mann seinen Namen kannte, aber er getraute sich auch nicht, danach zu 
fragen, denn alles wirkte sehr unheimlich. Sie aßen, der Mann zeigte Paddy seinen Schlafplatz 
und bald war Paddy eingeschlafen.  
Aber lange währte die Ruhe nicht. Er war kaum eingeschlafen, als die Tür aufflog und drei 
Männer hereinkamen, die einen Sarg hinter sich herzogen. Paddy sah sich Hilfe suchend nach 
seinem Gastgeber um, aber der war verschwunden.  
„Wer wird uns helfen den Sarg zu tragen?" fragte einer der drei Männer. 
„Wer wohl? Frag nicht so dumm. Da kommt doch nur Paddy Ahern in Frage", antworteten 
die beiden anderen. Zitternd vor Angst und Schrecken musst Paddy aufstehen und gemeinsam 
mit den Männern den Sarg tragen. Hinaus ging’s über offenes Feld. Paddy wurde durch 
Gräben und Hecken gezerrt und jedes Mal wenn er stehen bleiben wollte, wurde er 
beschimpft und getreten. Endlich kamen sie zu einem einsamen, schrecklich aussehenden 
Friedhof.  
„Wer hebt den Sarg über die Mauer?" fragte der eine Mann. 
„Wer wohl? Frag nicht so dumm", antworteten die anderen. „Da kommt doch nur Paddy 
Ahern in Frage." Paddy musste den Sarg über die Mauer heben, obwohl er sich dabei fast 
Arme und Beine ausrenkte. 
„Wer schaufelt das Grab?" fragte der erste Mann. 
„Wer wohl? Frag nicht so dumm. Da kommt doch nur Paddy Ahern in Frage“, lautet die 
Antwort. Sie gaben ihm Spaten und Schaufel und zwangen ihn, zu graben. Als die Grube 
ausgeschachtet war, fragte der erste Mann: 
„Wer öffnet den Sarg?"  
„Wer wohl? Frag doch nicht so dumm. Da kommt doch nur Paddy Ahern in Frage, „ 
antworteten die anderen. Paddy - einer Ohnmacht nahe - muss sich hinknien, die Schrauben 
herausdrehen und den Sargdeckel abnehmen. Und wisst ihr was? Der Sarg war leer, obwohl 
er so schwer zu schleppen war.  



 

 

„Wer legt sich in den Sarg?" fragt der erste Mann. 
„Wer wohl? Frag doch nicht so dumm", antworteten die beiden anderen. „Da kommt doch nur 
Paddy Ahern in Frage." 
Sie wollten Paddy ergreifen, aber er war schon davongerannt. Mit einem Sprung war er über 
der Mauer und rannte weiter übers offene Feld. Die Männer aber blieben ihm auf den Fersen. 
Jedes Mal wenn sie aufholten, nahm er seine Kraft zusammen und rannte noch etwas 
schneller. Dann sah er Licht in einem Fenster und schrie so laut er konnte um Hilfe. Endlich 
am Haus angelangt, klopfte er und was meint ihr, wer ihm da öffnete? Sein düsterer, 
unheimlicher Gastgeber vom Abend zuvor.  
Das war zuviel. Ohnmächtig sank Paddy zu Boden. Als er wieder zu sich kam, war heller Tag 
und der unheimliche Mann machte sich in der Küche zu schaffen. Paddy wollte keine Minute 
länger bleiben und zog seine Kleider an, die keine Spuren der Vergangenen Nacht zeigten. 
„Hör mir zu“, sprach der düstere Mann. „Du hast mir Leid getan. Ein junger Bursche, der 
keine Geschichte und kein Lied kennt. Hast du nun eine Geschichte, die du abends an den 
Torffeuern erzählen kannst?" Der arme Paddy gab keine Antwort, griff nur nach seinem 
Bündel und rannte so schnell ihn die Füße trugen aus dem Haus. Erst als er schon ein gutes 
Stück hinter sich gebracht hatte, wagte er es, sich noch einmal umzuschauen. Aber hinter ihm 
lagen nur offene Felder, auf denen einige Kühe grasten. 
 

Während sie die Geschichte erzählte, warf die Lehrerin immer wieder einen Blick zu 

Federflügel. Die anderen wirkten, als hätten sie sich durchaus gegruselt doch Federflügel 

schien sich eher amüsiert zu haben. Gut, dachte Sophie, versuchen wir es anders. 

„Miss Federflügel,“ wandte sie sich an die junge Frau, „haben Sie vielleicht noch eine richtig 

gruselige Geschichte für uns?“ Federflügel zuckte mit den Schultern. 

„Also so richtig gruselig ist keine davon. Aber erzählt ihr nur,“ meinte sie und sah ihre 

Mitschüler an. 

Sophie fand, dass unter den Geschichten, die an diesem Abend noch erzählt wurden, 

durchaus die ein oder andere wirklich gruselige dabei war, doch ihre Schülerin zuckte nicht 

einmal zusammen. 

 

Am nächsten Morgen erschallte ein spitzer Schrei aus dem Schlafraum der Löwinnen, in dem 

auch Federflügel schlief. Sophie war sofort auf den Beinen und eilte hinauf. Da stand die 

sonst so unerschrockene und furchtlose junge Frau mitten im Raum mit ihrem Besen in der 

Hand. 

„Was ist denn hier los?“ fragte Sophie. Federflügel streckte ihr zitternd ihren Besen hin und 

deutete auf den Stiel.  

„Da!!! Ein Kratzer!!! Es sah zuerst wie eine Bruchstelle aus.“ Milde lächelnd nahm die 

Lehrerin den Besen in die Hand. Zumindest ein kleiner Lichtblick dachte sie. 

 

 

 

(SP) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(SP) 

Die Chefetage sucht Dich!!! 

 

Du bist geschickt mit der Feder, fühlst Dich immer 

neuen Herausforderungen gewachsen und liebst 

Heißgetränke in Gesellschaft? Dann werde Assistentin 

der Geschäftsführung. Aufstiegschancen garantiert. 

 

Kontakt:  Professor Fraser 

Wildhüterhütte 1 

95864 Hogwarts 

Gebrauchte Quidditchausrüstung gesucht! 

 

Der Jugendsportverband Quidditch e.V. sucht für 

die Nachwuchsspieler neues Equipment. Durchwühlt 

Eure Besenschränke, kramt in Kleiderschränken, späht 

mal auf den Dachboden. Wir alle haben einmal klein 

angefangen. 

 

Kontakt:  Quiddtich e.V 

  Eulengasse 7 B 

  46343 Haggard 



 

 

 

 

Ihr bekommt zwei kleine Textauszüge präsentiert, die voller Fehler sind. Eure Aufgabe wird 

es sein, diese Fehler zu finden, aufzulisten und zu verbessern! 

Wie immer gibt es Hauspunkte zu gewinnen! 

 

Die Lösungen schickt ihr per PM an Sophie Prescot! 

 

Bsp.: 

Harry Potter ist ein Mädchen und ein Muggel. 

 

Gefundene Fehler: 

1. Mädchen -> Junge 

2. Muggel -> Zauberer 

 

 

1.Text 

An einem sonnigen Novembermorgen treffen sich Harry und der Fast Kopflose Nick in einem 

der Schulgänge. Harry kommt Matsch triefend vom Kräuterkundeunterricht und ärgert sich 

darüber, dass das Hufflepuffteam dank der gestifteten neuen Rennbesen jetzt super-

langsam ist. Nick ist sauer, weil er ein Ablehnungsschreiben vom Vorsitzenden der 

„Kopflosen Junggesellen“ erhalten hat: Nick könne nicht aufgenommen werden, weil sein 

Kopf noch an seinem Körper hänge. Deshalb seien für ihn die Vereinsaktivitäten wie Kopf-

Tanz unmöglich.  

Harry Potter und die Kammer des Schreckens, Kapitel 2: Die Todestagsfeier 

 

2. Text 

Am Folgetag findet die Hochzeitsfeier von Bill und Romilda in einem magisch veränderbaren 

Festzelt im Haus der Granger statt. Zum Schutz vor Eindringlingen ist das Gelände um den 

Hasenbau durch zahllose Juxzauber des Ordens und des St. Mungos bestens abgeschirmt 

worden. Zur Sicherheit ist Hermine nicht offiziell dabei, sondern hat sich mit Baldrianessenz 

in Louis, einen angeblichen Onkel von Ron verwandelt. Da Ron unzählig viele Brüder hat, fällt 

einer mehr oder weniger nicht auf, und die notwendigen Haare für den Vielsaft-Trank 

stammen von einem blonden Muggel aus der Nachbarschaft. 

Harry Potter und die Heiligtümer des Lebens, Kapitel 7: Die Hochzeit 

 

Einsendeschluss ist der 31.08.2013 

(Pol) 



 

 

 

Anmerkung der Redaktion: Durch den oben erwähnten Fluch, konnten diese Informationen lange 

nicht zu Euch dringen. Interessanterweise lag unserer Redaktion dieser Artikel ungefähr zur gleichen 

Zeit vor, wie die Interviews. 

 

Liebe Gerüchte Küche 

Wie immer gibt es vieles zu berichten doch nur das Spektakulärste ist wertvoll genug um 

herausgepickt zu werden. Nun denn, ich habe mir den Ravenclaw Turm einmal genauer 

vorgenommen. Es gingen längst Gerüchte herum, dass die Raben bei den Punkten Irgendwie 

tricksen. Meiner Meinung nach völliger Unsinn. Wir RABEN haben keinen Grund zum 

tricksen. 

Ja seit einiger Zeit gewinnt der Rabenturm wieder den Quidditch- und Hauspokal. Doch böse 

Zungen aus den anderen Häusern behaupten sie seien betrogen worden. Wenn das mal kein 

Neid ist!! Nach Aussage von einigen Gryffindors hätten sie sich bei den Quidditchspielen 

gegen Ravenclaw besonders ausgelaugt gefühlt. Man solle angeblich einen Raben bei den 

Wasserspendern der Gryffs gesehen haben, wie dieser irgendetwas hineingekippt hat.  

Doch da stellt sich mir doch die Frage: Ein Ravenclaw ist bei weitem Schlauer als ein Gryff. 

Wieso sollte sich da ein Rabe also erwischen lassen? Ich sage euch genau was da abgelaufen 

ist. Irgendeiner der Löwen hat sich eine Ravenclaw Verkleidung geschnappt und diese haben 

sich selbst manipuliert. So siehts doch aus! Genauso in den anderen Häusern. Die 

Machenschaften der Gryffindors die seit eh und je alles tun um zu gewinnen ist weit 

bekannt. Komischerweise war keiner der führenden Gryffindors zu einer Stellungnahme 

bereit.  Man möge auch erwähnen dass unsere neue Hauslehrerin aus Gryffindor die 

Reporter mit Flüchen aus den Räumen verjagt hat. Einer unserer Reporter liegt noch immer 

im St. Mungos und wird es nur mit Mühe überleben. 

Wir fordern Antworten zu den Haltlosen Beschuldigungen gegen die Raben! 

Eure Klatschreporter auf Trab 

 

Ps: Ihr solltet mal wieder eure Unterwäsche waschen. Ist ja fürchterlich, darin zu wühlen. 

 

(MB) 

 

 

 



 

 

Was ist los im Gryffindorteam?! 

 

Ein neues Schuljahr, eine neue Quidditchsaison. Überall werden eifrig die Flaggen gebügelt, 

geflickt und fluchsicher gemacht. Besonders auf letzteres achtet vorallem Schulsprecher und 

Slytherinschüler Severus Snape, nachdem seine übergroße Slytherinflagge in den letzten 

Jahren auf mysteriöse Weise des öfteren die Farbe der Löwen trug. 

Apropos Löwen! Uns ist zu Ohren gekommen, dass diesem spielerstarken Haus 

Renovierungen in den Turm stehen. Aus diesem Grund soll Co-Kapitänin Federflügel im 

Auftrag ihrer Hauslehrerin Sophie Prescot mit den anderern Häusern in Kontakt steht. Von 

Spielerverleih ist die Rede, denn anders als Haus Hufflepuff (wir erinnern uns an die 

großartigen Leistungen Luna Lovegoods), scheinen die Löwen nicht ganz so selbstlos zu sein. 

Allround-Spielerin Ginny Weasley soll für 2000 Galleonen pro Spiel über den Besen gehen, 

Jägerin Marlene McKinnon für 2500 Galleonen und Sucher Amos Rookwood sogar für 3000 

Galleonen. Geht es gegen das eigene Haus, soll die „Leihgebühr“ sogar noch höher sein. Wo 

soll das noch hinführen?  

Ein besorgter Quidditchfan 

 

(SP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Gideon und das Navi 

 

Vor kurzem war ich mit meiner liebsten Futtergeberin im Auto unterwegs. 

Es war das jährlich stattfindende Forentreffen, zu dem ich mit durfte. 

Also ab ins Auto (man muss sich ja muggelmäßig verhalten – schließlich lag auf der 

Unterkunft im bayerischen Allgäu kein Muggelabwehrzauber) und los ging es. 

Und auf einmal sprach eine Stimme. Eine weibliche Stimme, was komischerweise Jamie 

Fraser eher aggressiv als anmachte, wies uns an rechts oder links abzubiegen und Anna 

folgte der Stimme willig. 

Irgendwie führte sie uns zum Ziel. 

Im Laufe des Treffens habe ich diese Stimme noch öfter gehört. Sie brachte uns manchmal 

auf Umwegen ans Ziel, und die anderen Mitglieder des Treffens bemerkten ab und zu, dass 

man ja schon lange nicht mehr gedreht hatte. ;-) 

Als wir einmal einen Abstecher in die Gartenstraße machten und ein anderes mal bei einer 

Gaststätte landeten, fragte ich mich unwillkürlich, ob diese Stimme vielleicht mit dem 

Besitzer eben genannten Gaststätte unter einem Hut steckte und uns vielleicht zu einem 

Kaffee oder einer herzhaften Brotzeit entführten wollte. 

 

Ich habe dann herausgefunden, dass man dieses schwarze Kästchen, das sprach, 

Navigationsgerät nennt. 

Wieso eigentlich „Navigationsgerät“? 

Da scheinen wir doch sprachlich irgendwie auf einem Irrweg zu sein. Ein Blick ins 

Wörterbuch zeigt uns, dass „Navigation“ mit lateinisch „navis“ etwas zu tun hat, was 

eigentlich „Schiff“ bedeutet. So ist Navigation („navigare“) als „Kurs- und 

Standortbestimmung in der See- und Luftfahrt“ gleichzusetzen. Da fragt man sich, was Autos 

und Straßen damit zu tun haben. Die verniedlichende Koseform, mit denen das Gerät 

bezeichnet wird, „Navi“ heißt demzufolge einfach nur „Schiff“. Mag jeder sich selbst seine 

Gedanken über diese Sprachkonstruktion machen. 

 

Wie auch immer, ob für Schiff, die muggelmäßige Luftfahrt oder fürs Auto. Da dachte ich 



 

 

mir, so was müsste doch auch bei uns in der Eulenluftpost zu gebrauchen sein. 

Ab und zu hat eine von uns Posteulen nämlich ihre Probleme, schwer zustellbare Briefe 

auszuliefern. 

Also hab ich beim Händler meines Vertrauens mit einem A am Anfang und einem mazon am 

Ende so ein liebevoll genanntes „Navi“ erstanden. 

Es war am nächsten Tag auch tatsächlich da. Scheinbar streiken die Muggel immer noch, auf 

jeden Fall brachte mir wunderbarerweise eine PostEULE mein Navi. 

Ich konnte mir ein herzhaftes "Schuhu" nicht verkneifen und fragte mich in diesem Moment, 

ob ich nicht einen Fehler mache. 

Ausgepackt, die Stimme – für mich als Eulenmann selbstverständlich - weiblich eingestellt, 

das Navigationsgerät um den Hals gehängt, und los ging es. 

Ich suchte mir für den Anfang ein leicht zu findendes Ziel aus. Die Bank am großen See. Aber 

nein, diese Adresse existiere nicht. Es müsse eine Postanschrift sein, möglichst mit Straße. 

Da es beim großen See aber keine Straße gibt, nahm ich etwas anderes.  

Hogwarts. Das fand das Navi leicht, schließlich waren es nur 2 Straßen. Es führe mich 

anstandslos ans Ziel. Also dann etwas weiter entferntes. Luna und Jamie´s Adresse im 

Wildhüterhaus. Eingegeben, ausgerechnet – natürlich mit der kürzesten Strecke, man will 

sich ja nicht verausgaben, wenn es auch einfach geht. ;-) 

Im Laufe des Fluges musste ich 2 mal drehen. Endlich kamen wir in Sichtweite des Waldes. 

Beim Überfliegen des verbotenen Waldes, als das Navi in Sichtweite des Wildhüterhauses 

behauptete, nun gehe es rechts, dann links und wieder rechts und fing ich an zu überlegen, 

ob es mich verarscht. 

Als ich dann nach Schnabel flog, schrie es ständig: Bitte wenden, bitte wenden – genau so 

lange, bis ich es ausschaltete und 1 Minute drauf bei Luna und Jamie´s Heim landete. 

 

Das Navi gab ich dann meiner Futtergeberin, scheinbar hat sie bessere Nerven für dieses 

Ding. 

Sie betrachtete es sinnend und verriet mir, dass sie überlegt, es Jamie Fraser zu schenken. Er 

besitze so ein Wunder der Technik noch nicht. ;-) 

 

Fazit: Navis sind schön und gut, so lang man sich nicht vollkommen auf sie verlässt und den 

gesunden Eulen.-Muggel.- und magischen Verstand einsetzt. 

In diesem Sinne: Gut Flug und schöne Sonnentage 

 
Ihr Gideon, Schulposteule 

(AD) 
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Was Sternenbild der „Ollen Sabberhexe

Astrologen Aberforth Dumbledore entdeckt. Laut einer Sage, soll 

Merlin es seiner Zeit  für seine Mutter Grunhilde kreirt haben. 

Kritische Stimmen machen dem, in zwischen in die Rente 

gegangenem Dumbledore, Vorwürfe über die Wahl der 

Namensgebung. 

Erscheint die „Olle Sabberhexe“ hell und klar für die jeweiligen 

Sternzeichen, so verspricht sie Glück. Ist sie nur verschwommen zu 

erkennen, steht eine Pechsträhne an. 

rrrrrrrrrrrrhhhhhhhhhhhheeeeeeeeeeeexxxxxxxxxxxxeeeeeeeeeeee““““““““““““            

(((RRRSSS)))   

Ollen Sabberhexe“ wurde 1982 vom dem 

entdeckt. Laut einer Sage, soll 

Merlin es seiner Zeit  für seine Mutter Grunhilde kreirt haben. 

Kritische Stimmen machen dem, in zwischen in die Rente 

gegangenem Dumbledore, Vorwürfe über die Wahl der 

e“ hell und klar für die jeweiligen 

Sternzeichen, so verspricht sie Glück. Ist sie nur verschwommen zu 

 



 

 

 

Sangria aus Lancarote  

 

5 Liter Rotwein 

1 Glas Orangenlikör 

2-3 cl Cognac 

2-3 cl Bananenlikör 

1/2 Liter Fanta 

1/2 Liter Fanta Lemon 

ca 200g Zucker 

ungespritzte Obststücke aller Art (keine Bananen) - Trauben, Äpfel (säuerliche Sorte), Orange, 

Zitrone, Limone, Pfirsich 

Eiswürfel  

 

Das Obst in eine Karaffe geben, Orangenlikör, Bananenlikör, Cognac, Zucker und den Rotwein darauf 

gießen und die Sangria 12 Stunden im Kühlschrank ziehen lassen. 

Die Limonaden dazugießen und mit Eiswürfeln servieren. 

 

 

            

            

            

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(AD) 

 



 

 

Wenn Sie weiter so machen, wird Ihnen Professor Trelawney noch den Grimm vorhersagen 

nämlich auf die Gesundheit (und auf den Geldbeutel, aber Sie scheinen sehr spendable Freunde zu haben), besonders bei ihrem 

Sie sind sehr wissbegierig und bereit vieles zu lernen. Soweit so gut. Ihr Horizont hat auch gute Voraussetzungen in Wahrsage

bestehen. Doch hören Sie auf eine rosarote Wolke in 

Sie scheinen „Mad-Eye“ Moodys magisches Auge nicht zu benötigen. Sie sehen alles und sind sogleich auf alles vorbereitet. Abe

merken Sie sich eines: Nicht jeder will Ihnen etwas Böses! Außer die Hippogreife, denen sollten Sie ers

diese sind Ihnen momentan nicht friedlich gesinnt.

 

 

SkorpionSkorpionSkorpionSkorpion    

24.Oktober - 22. November 

Wenn Sie weiter so machen, wird Ihnen Professor Trelawney noch den Grimm vorhersagen – zu viele Bertie Botts Bohnen schlagen 

nämlich auf die Gesundheit (und auf den Geldbeutel, aber Sie scheinen sehr spendable Freunde zu haben), besonders bei ihrem 

jetzigen Glück nur Süßspeisen zu erwischen. 

 

SchützeSchützeSchützeSchütze    

23.November – 21. Dezember 

Sie sind sehr wissbegierig und bereit vieles zu lernen. Soweit so gut. Ihr Horizont hat auch gute Voraussetzungen in Wahrsage

bestehen. Doch hören Sie auf eine rosarote Wolke in Ihre Kristallkugel zu träumen! Bleiben Sie realistisch 

erfolgreich sein! 

 

 

SteinbockSteinbockSteinbockSteinbock    

22.Dezember – 20. Januar 

Eye“ Moodys magisches Auge nicht zu benötigen. Sie sehen alles und sind sogleich auf alles vorbereitet. Abe

merken Sie sich eines: Nicht jeder will Ihnen etwas Böses! Außer die Hippogreife, denen sollten Sie erst mal nicht über den Weg laufen, 

diese sind Ihnen momentan nicht friedlich gesinnt. 

 

zu viele Bertie Botts Bohnen schlagen 

nämlich auf die Gesundheit (und auf den Geldbeutel, aber Sie scheinen sehr spendable Freunde zu haben), besonders bei ihrem 

Sie sind sehr wissbegierig und bereit vieles zu lernen. Soweit so gut. Ihr Horizont hat auch gute Voraussetzungen in Wahrsagen zu 

Ihre Kristallkugel zu träumen! Bleiben Sie realistisch – nur so werden Sie 

Eye“ Moodys magisches Auge nicht zu benötigen. Sie sehen alles und sind sogleich auf alles vorbereitet. Aber 

t mal nicht über den Weg laufen, 



 

 

 

WassermannWassermannWassermannWassermann    

21.Januar – 19.Februar 

Nebel im Hirn, zitternde Hände und ein flaues Gefühl im Magen? Ein kleiner Dementor scheint sich bei Ihnen eingenistet zu haben. 

Vertreiben können Sie ihn, indem Sie ihrer Neugier einen Tritt geben und das, was Sie schon lange herausfinden wollten, endlich 

recherchieren. Ein warmer, fettarmer (Wir haben die körperliche Betätigung wohl etwas schweifen lassen, nicht wahr?) Kakao sollte als 

Motivation genügen. 

 

FischeFischeFischeFische    

20.Feburar – 20. März 

Sie scheinen alles zu verdrehen. Unterlagen Sie bei Ihren nächtlichen Ausflügen einem Verwirrungszauber? Suchen Sie sich dringend 

Rat und bewahren Sie Ihren Zauberstab gut auf, bevor Sie auf den Gedanken kommen, damit zu heizen. Die Zauberstabpreise 

explodieren zur Zeit! 

 

WidderWidderWidderWidder    

21. März – 20. April 

Der Mond hält für Sie einiges bereit: Das Lösen haariger Probleme, das Bewältigen schwieriger Situationen, ja, sogar das Slytherin es 

schafft im Quidditchspiel gegen Ravenclaw zu gewinnen – alles ist möglich! Nur sollten Sie besser nicht wetten – Das Sternenbild des 

verliebten Werwolfs beeinträchtigt Ihre Gewinnchancen immens. 

 

 

 



 

 

 

StierStierStierStier    

21. April – 21. Mai 

Sie sind furchtbar verschreckt und fahrig und scheinen wie auf der Flucht vor Ihren Problemen zu sein. Atmen Sie tief durch und 

geben Sie sich einen Moment Zeit sich zu sammeln. Dann stellen Sie sich Snape in großmütterlicher Kleidung vor. Merken Sie schon, 

wie sich ihre Probleme in Luft auflösen?   

 

ZwillingeZwillingeZwillingeZwillinge    

22. Mai – 21. Juni 

Sie scheinen nur noch auf derselben Stelle zu treten. Kein Wunder, wenn Sie den schon vor Ewigkeiten verschütteten Klebetrank 

immer noch nicht beseitigt haben. Kommen Sie endlich in die Gänge und erledigen endlos aufgeschobene Arbeiten; es wird Ihnen 

danach sehr viel besser gehen. Und schwingen Sie ihren Putzzauberstab, bevor die dolorisch-umbridgische Inspektion vorbeischaut! 

 

KrebsKrebsKrebsKrebs    

22. Juni – 22. Juli 

Das Sternenbild der Ollen Sabberhexe ist  Ihnen gut gesinnt, bei Ihnen scheint alles rund zu laufen. So rund, „man möchte brechen“. 

Seien Sie aber darauf gefasst, dass ihr vollkommenes Glück nur von kurzer Dauer ist. Genießen Sie es, solange Sie es noch können, 

einige schwierige Situationen erwarten Sie bereits. 

 

 

 

 



 

 

Man möchte meinen der Winter lädt für kuschelige Stunden zu zweit ein, doch seien Sie vorsichtig. Sie sind begehrt 

sie die Finger von jeglicher Art Pralinen weglassen sollten. Versichern Sie sich überdies, dass Ihr wirklicher Partner Ihnen 

gegenübersitzt. Die Zutaten für den Vielsafttrank im Zaubertränkelabor erscheinen sehr reduziert.

Zugegeben mit ihren orangenen Kontaktlinsen und dem „Mordsblick“ machen Sie einem Basilisken alle Ehre. Dennoch sollten Sie 

nicht allen Modetrends  folgen. Zumal Ihnen früher oder später alle Leute, die Ihnen begegnen, wegsterben. Einige erscheinen Ihnen 

wohl entbehrlich, jedoch sollten Sie überdenken, ob ein Leben mit tödlichen Augen nicht etwas trist und einsam ist. Bleiben S

Sie scheinen bei der Maulenden Myrte in der Lehre gewesen zu sein, ständig jammern Sie und fixieren sich nur auf Ihre eigene 

Probleme. Kümmern Sie sich zuerst um die Probleme ihrer Freunde, dann werden sich Ihre Probleme wie von selbst lösen. Andernf

sollten Sie wissen, dass Myrte in ihren Lehrstunden  nie darüber aufklärt, dass es für 

 

 

 

 

LöweLöweLöweLöwe    

23. Juli – 22. August 

er lädt für kuschelige Stunden zu zweit ein, doch seien Sie vorsichtig. Sie sind begehrt 

sie die Finger von jeglicher Art Pralinen weglassen sollten. Versichern Sie sich überdies, dass Ihr wirklicher Partner Ihnen 

aten für den Vielsafttrank im Zaubertränkelabor erscheinen sehr reduziert.

 

JungfrauJungfrauJungfrauJungfrau    

23. August – 23. September 

Zugegeben mit ihren orangenen Kontaktlinsen und dem „Mordsblick“ machen Sie einem Basilisken alle Ehre. Dennoch sollten Sie 

nds  folgen. Zumal Ihnen früher oder später alle Leute, die Ihnen begegnen, wegsterben. Einige erscheinen Ihnen 

wohl entbehrlich, jedoch sollten Sie überdenken, ob ein Leben mit tödlichen Augen nicht etwas trist und einsam ist. Bleiben S

so wie Sie sind, denn so sind Sie genau richtig. 

 

WaageWaageWaageWaage    

24. September – 23. Oktober 

Sie scheinen bei der Maulenden Myrte in der Lehre gewesen zu sein, ständig jammern Sie und fixieren sich nur auf Ihre eigene 

Probleme. Kümmern Sie sich zuerst um die Probleme ihrer Freunde, dann werden sich Ihre Probleme wie von selbst lösen. Andernf

ollten Sie wissen, dass Myrte in ihren Lehrstunden  nie darüber aufklärt, dass es für Menschen äußerst unangenehm ist, ein Buch ins 

Gesicht geworfen zu bekommen.  

 

 

er lädt für kuschelige Stunden zu zweit ein, doch seien Sie vorsichtig. Sie sind begehrt – so begehrt, dass 

sie die Finger von jeglicher Art Pralinen weglassen sollten. Versichern Sie sich überdies, dass Ihr wirklicher Partner Ihnen 

aten für den Vielsafttrank im Zaubertränkelabor erscheinen sehr reduziert. 

Zugegeben mit ihren orangenen Kontaktlinsen und dem „Mordsblick“ machen Sie einem Basilisken alle Ehre. Dennoch sollten Sie 

nds  folgen. Zumal Ihnen früher oder später alle Leute, die Ihnen begegnen, wegsterben. Einige erscheinen Ihnen 

wohl entbehrlich, jedoch sollten Sie überdenken, ob ein Leben mit tödlichen Augen nicht etwas trist und einsam ist. Bleiben Sie lieber 

Sie scheinen bei der Maulenden Myrte in der Lehre gewesen zu sein, ständig jammern Sie und fixieren sich nur auf Ihre eigene 

Probleme. Kümmern Sie sich zuerst um die Probleme ihrer Freunde, dann werden sich Ihre Probleme wie von selbst lösen. Andernfalls 

äußerst unangenehm ist, ein Buch ins 

(RS) 
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