
Hogwarts Prophet

Ausgabe 7 

vom 

15.07.2009



Der Hogwarts Prophet gratuliert
Ginny Potter-Diggory 
zur Schwangerschaft

Liebe Ginny !

Wir wünschen Dir für deine Schwangerschaft alles Gute und 
hoffen das wir direkt aus dem Kreissaal eine Eule von dir 

bekommen 

(yv)



Aus dem Zaubereiministerium

Was gibt es zu berichten?

Liebe Leser sie werden erstaunt sein aber es gibt überhaupt 
keine Neuigkeiten aus dem Ministerium

Langsam fragen wir uns ob da was im Busch ist !

So ruhig war es dort schon lange nicht mehr und wir fragen uns 
ob das Zaubereiministerium irgendetwas zu verbergen hat.

Wir sind fast rund um die Uhr damit beschäftigt jemanden für 
eine Stellungnahme zu finden aber bislang hatten unsere 

Reporter leider noch kein Glück.

Aber liebe Leser sie können uns glauben das wir das 
Ministerium nicht aus den Augen lassen und hoffen das wir in 

der nächsten Ausgabe mehr darüber zu berichten haben !

(yv)



Brainiac

1. Was versteht man unter einem viel befahrenen Autobahnkreuz?

2. Warum ist Rätselraten so gefährlich?

3. Zwei Reisende brauchen von drei bis neun Uhr, um auf einer ebenen 
Straße, einen Berg hinauf und wieder nach Hause zu wandern, wobei 
ihre Geschwindigkeit in der Ebene vier Meilen pro Stunde beträgt, den 
Berg hinauf drei und bergab sechs. 
Ermittle 
a)die zurückgelegte Entfernung, und         
b) (mit einer halben Stunde Genauigkeit) die Zeit, zu der sie die 
Bergspitze erreicht haben

(SG)



Soll Ihr Hochzeitstag etwas Besonderes werden?
Sie sind aber viel beschäftigt  und haben aber so viele Wünsche?

Dann eulen Sie doch mir… Mein Name ist Sonea Garret Weddingplaner.

Ich gestalte ihnen die perfekte Hochzeit nach ihren Wünschen.

Schicken Sie mir einfach ihre Eule und wir vereinbaren einen Termin.

Damit Ihr Tag auch Ihr Tag bleibt.

Sonea Garret



Willkommen in Hogwarts

Auch in dieser Ausgabe begrüßen wir wieder alle neuen Schüler 
und Schülerinnen.
Wir wünschen euch viel Spaß in Hogwarts !

Miss Lavender Brown
Mrs. Cartman
Mister Mo Black
Miss Miatierchen
Mister Takezo
Mister Oliver Wood
Miss Federflügel

Miss Anni
Miss Vanessa Lovegood



Miss Sarah Weasley

Mister Ali
Miss Angelina Johnson

Miss Nikita
Mister andre´potter
Miss Hermione Granger

(yv)



Zum Tropfenden Kessel

In einer belebten Straße in 
London finden Zauberer das Gasthaus „Zum Tropfenden Kessel“.
Der kleine schmuddelig wirkende Pub ist dunkel und schäbig und wie das Gleis 
9 ¾ ein Schnittpunkt zwischen der Welt der Zauberer und Muggel.
Der Wirt Tom ist alt, weise, zahnlos und vollkommen kahlköpfig.
Vom Hinterhof des Tropfenden Kessel kann man die Winkelgasse betreten.
Man kann im Tropfenden Kessel aber nicht nur etwas essen oder trinken.
In der oberen Etage des Gasthauses finden sich einige Zimmer die als 
Übernachtungsmöglichkeiten dienen.

(yv)



Wetterbericht

Woche vom 15.07.-22.07.

Die warme Witterung hält weiter an. Die Luft heizt sich weiter auf. Bei Temperaturen von 28 
bis 31 Grad hilft nur ein Sprung ins Wasser

Woche vom 23.07.-30.07.

Auch in dieser Woche ändert sich das Wetter nicht. Es bleibt heiß und die Temperaturen 
erreichen stolze 33 Grad.



Woche vom 31.07.-07.08.

In den Tagen dieser Woche macht sich gewitterträchtige Luft bei uns breit. Da es sehr schwül 
wird muss man täglich mit einem recht heftigen Gewitter rechnen.

Woche vom 08.08.-14.08.

Die Temperaturen gehen in der zweiten Augusthälfte etwas zurück. Durch die Gewitter der 
letzten Woche erreicht die Luft nur noch 26 bis 28 Grad.

(yv)



Kartoffelsalat

Zutaten:

Kartoffeln (vielleicht 3-4 große)
Eier
Fleischsalat
Miracle wip light (evtl. andere Salatcreme)
1 Zwiebel 
2-3 Cornichons

Kartoffeln in der Schale kochen, pellen und auskühlen lassen (evtl. am Vortag kochen) Eier hart 
kochen Fleischsalat in eine Schüssel geben, etwas Salatcreme
dazu Gurken klein schnippeln, Zwiebeln auch klein würfeln, gewürfelte Kartoffeln 
alles zusammen auch in die Schüssel geben. Gut durchmischen und vielleicht noch etwas 
Salatcreme (bis die ganze Sache schön matschig ist). Man kann auch von
dem Gurkenwasser ein wenig dazugeben, salzen, pfeffern alles nach Geschmack. Ein paar 
Stunden ziehen lassen. Die Kartoffeln werden noch etwas von der Flüssigkeit aufnehmen, d.h. 
er wird fester und dann kann man noch mit Gurkenwasser oder etwas Milch (geht auch 
Dosenmilch) vermatschen. Eier pellen, klein schneiden und zum Schluss vorsichtig 
druntermischen.

Guten Appetit!

(LP)



Witzig

Draco rammt beim fliegen ein Schornstein, ruft der Hausinhaber hoch: „Du blöder Kasper wo 
hast du überhaupt deine Flugprüfung gemacht!“
Ruft Draco erbost zurück: „Bestimmt öfters als du!“

Die Lehrerin sagt: "Wer mir einen Satz bildet, in dem "Samen" und "säen" vorkommt, der darf 
sofort nach Hause gehen."
Fritzchen meldet sich: "Guten Tag zusammen. Morgen säen wir uns wieder."

Interessiert erkundigt sich der Vater: "Na, Bub, wie wars heute im Chemieunterricht?"
"Gar nicht langweilig", erzählt der Junge, "in Chemie haben wir heute gelernt, wie man 
Sprengstoff herstellt!"
"Und was habt ihr morgen in der Schule?"
"Welche Schule?"

Der Freund ist das erste mal bei den Eltern seiner Freundin. Nach dem Essen verspürt er den 
unausweichlichen Drang zum... Furzen. Leise aber hörbar lässt er dann einen fahren.
Darauf sagt der Vater zum Hund unterm Tisch: "Hasso!"
"Puh", denkt der Mann: "Der Alte denkt dass es der Hund war", und lässt prompt noch einen 
fahren.
"Hasso!" ruft wieder der Vater.
Darauf folgt noch einer, aber ein verdammt lauter.
"Hasso!", sagt der Vater, "Geh weg, bevor der Typ dir noch auf den Kopf scheisst!"

(SG)



Wir gratulieren folgenden Usern zum Geburtstag

21.07. Luna Lovegood
21.07. Killing Tree
22.07. Gabriella M.
23.07. Yumi Uchiha
23.07. summer <3
04.08. jasminkatze
06.08. Fred Weasley
14.08. Lavender Brown

Wir wünschen euch alles Gute im neuem Lebensjahr !

(yv)



Gossip Girl Sonea

Lieben Hogwartiana, leider habe ich euch nichts Gutes, weder 
lustig noch Meine tratschwürdiges zu berichten. 

Der King of Pop, unser aller Michael Jackson wurde von und 
genommen. Er starb im Alter von 50 Jahren. Mit seinem Erfolg 
hatte er manchmal seine Schwierigkeiten, da er wie auch 
andere Stars von Kindesbeinen auf der Bühne stand. Er schrieb 
Musikgeschichte, aber er war auch beliebt für viele Gerüchte 
und Anschuldigungen.

Am Dienstag wurde seine Trauerfeier weltweit übertragen und 
viele seiner Fans können sich immer noch nicht mit dem 
Gedanken an seinen Verlust abfinden.
Für die Geschäftswelt tut sich hier natürlich wieder eine 
Goldmine auf, wie ich auch hier in Dublin nur zu gut 
mitbekomme. CD`s, T-Shirts und was nicht alles wird verkauft 
um mit dem Gedenken an den King of Pop Geld zu verdienen, 
find ich das gut? Zweifelhaft, weil es meiner Meinung ja auch so 
schon schlimm genug ist um daraus noch Profit zu schlagen, wir 
werden sehen.



Nun mal zu dem Rest der Promiwelt, im Überblick:

Anna Kurnikowa will ihre Verlobungsgerüchte zurückhalten, 
nachdem sie aber schon mit Riesen Klunker am richtigen Finger 
gesehen haben!

Penelope Cruz dagegen sagt klipp und klar NEIN zur Ehe. Sie 
glaubt einfach nicht an diese Konzepte o.O

Ach ja nix neues oder besser gesagt wir sinds ja eh schon 
gewohnt. Lindsay Ich-mag-Ärger-und-lästere-über-andere-bei-
Twitter Lohan, hat wer errät es. Genau Ärger. Die Formel für 
den Lindsay Lohan – Selbstbräuner gab es anscheinend schon 
bevor unser Bad Girl hier es auf den Markt brachte. Tja, sollte 
mal einer hier besser recherchieren!

Nun das von mir.

Bleibt mir treu

Eure Sonea 



Sportbericht aus der Muggelwelt

Fußball

Am Prinzip  der  letzten  Jahre,  dass  dem Meister  zum Auftakt  der  neuen  Saison  eine  Freitags-

Heimvorstellung gewährt wird, hat sich nichts geändert.  Die Aufsteiger aus Mainz, Freiburg und 

Nürnberg können die Punktejagd ebenfalls im eigenen Stadion starten, derweil die Kölner in einem 

Westschlager beim BVB anzutreten haben. 

Wolfsburgs Coach Armin Veh wird es am ersten Spieltag mit vielen Bekannten zu tun haben. Auf der 

einen Seite sind dies natürlich seine neuen Schützlinge,  die  „Wölfe“,  die  als  Titelverteidiger  ins 

Rennen  gehen.  Das  Gästeteam dürfte  dem Übungsleiter  aber  zum Großteil  mindestens  ebenso 

vertraut sein, da Veh zweieinhalb Jahre lang (2006-2008) die Stuttgarter coachte. Meistertrainer 

Felix Magath hat mit seiner neuen Truppe, den Schalkern, die Reise zum Aufsteiger Nürnberg auf 

dem Zettel,  der nach dem Relegationserfolg über Cottbus das letzte Erstligaticket löste. Der SC 

Freiburg kam - nach vierjähriger Abstinenz - als Zweitligameister auf direktem Wege zurück in die 

Bundesliga und empfängt daheim den Hamburger SV. Die unter Trainer Jörn Andersen ebenfalls ins 

Rampenlicht  zurückgekehrten 05er aus Mainz erwarten die 04er aus Leverkusen.  Trainer-Novize 

Svonimir Soldo hat mit dem 1. FC Köln eine schwere Nuss zu knacken - den Geißböcken steht zum 

Start die Auswärtsaufgabe bei den Schwarz-Gelben bevor. Gemeinsam mit Meister Wolfsburg war 

Dortmund das einzige Team der letzten Saison, das keine Heimniederlage kassierte. 



Eishockey

Die Deutsche Eishockey Liga (DEL) beginnt am Donnerstag, 3. September in Mannheim mit dem 

Spiel der Adler gegen die Ice Tigers aus Nürnberg. Nach dem Ausscheiden der Füchse Duisburg hat 

sich die Deutsche Eishockey Liga in dieser Saison auf 15 Clubs reduziert. Der Spielplan sieht eine 

Doppelrunde mit 60 Spieltagen (56 Spiel pro Club) vor.

Angesichts des engen Terminplans mit den Olympischen Spielen und der Weltmeisterschaft 2010 im 

eigenen Land haben sich die DEL-Gesellschafter auf ihrer Versammlung am 2. Juli 2009 in Ingolstadt 

einstimmig darauf  verständigt,  die 1.  Playoff-Runde im Modus "best-of-three"  und alle  weiteren 

Playoff-Runden im Modus "best-of-five" auszuspielen

(yv)



Widder (21.3.-20.4.)

Ein großer Arbeitsanfall käme ihnen sehr ungelegen. Sie beißen sich an Problemen fest, die nur 
in ihrem Kopf existieren.



Stier (21.4.-20.5.)

Sie wissen, wie sie sich anzubieten haben, damit sie ankommen. Pokern sie nicht zu hoch, 
behalten sie ihre Natürlichkeit.

Zwillinge (21.5.-21.6.)

Sie können mit viel positiver Energie und tollen Ideen rechnen. Ihre Träume können sie bald 
verwirklichen.

Krebs (22.6.-22.7.)

Eine überraschende Nachricht schafft eine neue Lage. Handeln sie bedächtiger als sonst, mit 
sanfter Power.



Löwe (23.7.-23.8.)

Größere Investitionen oder berufliche Umstellungen sollten sie noch eine Weile vertagen. Es 
gibt einfach zu viele Nachteile.

Jungfrau (24.8.-23.9.)

Sie verfügen über eine Menge Willenskraft, nehmen sie ruhig große Pläne in Angriff. Ihr 
Einsatz wird belohnt.

Waage (24.9.-23.10.)

Lassen sie los, wenn jemand nicht zu halten ist. Schon bald entpuppt sich der Verzicht als 
Gewinn. Sie erhalten Unterstützung.



Skorpion (24.10.-22.11.)

Gehen sie weniger leichtfertig mit ihren Kräften um, sonst fühlen sie sich schnell ausgelaugt 
und müde.

Schütze (23.11.-21.12.)

Die nächste Zeit ist deutlich von aufregenden Begegnungen gekennzeichnet. Es können sich 
hierbei Dauerbrenner entwickeln.

Steinbock (22.12.-20.1.)

Aufgeschlossener sein ! Eine positive Einstellung ruft gute Geister auf den Plan. Die Zeit 
beantwortet fast alle Fragen.



Wassermann (21.1.-19.2.)

Fingerspitzengefühl ist angesagt. Sie schaffen es, nicht mit der Tür ins Haus zu fallen, und 
erreichen ihr Ziel auf normalem Wege.

Fische (20.2.-20.3.)

Ein Treffen könnte ihnen Glück ins Haus bringen, wenn sie weiterhin mit viel Elan und Freude 
ihre Ziele anstreben.

(yv)



Lösungen der Rätsel

1.) Antwort: gar nichts ist viel zu laut

2.) Antwort: weil man sich den Kopf zerbricht!

3.)Antwort:a)VierundzwanzigMeilen

                   b) Halb sieben Uhr

Für  eine  ebene  Meile  braucht  man  eine  viertel  Stunde,  bergauf  eine 

drittel  Stunde, und bergab eine sechstel  Stunde. Also braucht man für 

Hin- und Rückweg über diese Meile, ob sie nun eben ist oder hügelig, 

eine halbe Stunde. Also sind sie in sechs Stunden zwölf Meilen hin und 

zwölf zurückgegangen. Wenn die zwölf Meilen Hinweg annähernd eben 

gewesen  wären,  so  hätten  sie  wenig  mehr  als  drei  Stunden  dafür 

gebraucht;  wenn es immer bergauf gegangen wäre, so etwas weniger 

als  vier  Stunden.  Also  liegt  dreieinhalb  Stunden  mit  dreißig  Minuten 

Genauigkeit  innerhalb  der  Zeit,  zu  der  sie  den  Gipfel  erreicht  haben 

müssen; da sie um drei Uhr losgegangen sind, haben sie ihn also in der 

halben Stunde vor oder nach halb sieben erreicht.

(SG)



Leserbriefe

Ab sofort könnt ihr den Reportern vom Hogwarts Prophet auch 
Leserbriefe schicken !

Diese werden dann in den nächsten Ausgaben veröffentlicht.

Wir hoffen auf viele Eulen von Euch

Liebe Grüße
Eure Reporter



Der Hogwarts Prophet wünscht allen 

schöne Sommerferien

und

einen schönen Urlaub

                        



Impressum

Diese Ausgabe wurde erstellt von

Lena (Le)

Lilly Potter (LP)

Sonea Garret (SG)

yvonne (yv)
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