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Sommernachtstraum auf den 
Schlossgründen

Es war DAS Ereignis des Monats: Der Sommernachtsball anlässlich des Ein-
Jährigen Jubiläums des HP-Forums (Hogwarts – Prophet berichtete). Von 

Sonntag, den 16.08.09, ab 20.00 Uhr (letztlich mit einer knappen, halben 
Stunde Verspätung), bis Dienstag, Schlag Mitternacht. Zu diesem Anlass 
waren die Schlossgründe außerordentlich festlich geschmückt und ein 

reiches Buffet wartete auf die hungrigen Tänzer.



Und schon kamen die Gäste: Schüler, Lehrer und Schulleiter, alle waren sie 
da, festlich gekleidet, wie selten zuvor. Durch die Dates für den Ball wurden 
viele neue Freundschaften, oder auch darüber hinausgehende 
Bekanntschaften geschaffen, die sich auf der tollen Tanzfläche, zu den 
Liedern der extra herbestellten Schwestern des Schicksals, beim 
Tanzbeinschwingen noch intensivieren konnten. 
Der Dienstag war schließlich ein weiterer Tag der Höhepunkte: Gegen 22:15 
überreichten Schulsprecherin Anna Dumbledore und die 
Vertrauensschülerinnen Lena und Katie Darcy, den Lehrern witzige 
Dankeschöns: Blumensträuße und originell gefüllte Flaschen. Die 
Beschenkten waren sichtlich gerührt. Gleich darauf die nächste 
Jubeleinlage: Katie verkündet das Ballkönigspaar: Anna und Aberforth 
Dumbledore. Rundum war nur Begeisterung und Zustimmung zu dem 
Ausgang dieser Wahl zu hören, auch als beide anschließend noch zum 
Traumpaar des  Jahres 2009 gekürt wurden. Nachdem das Königspaar 
sichtlich gekonnt den traditionellen Walzer absolvierte, herrschte dann auch 
so langsam Aufbruchsstimmung.



Ausklang fand diese rundum perfekte Feier mit einem zünftigen Feuerwerk. 
Tausend kleine Lichter explodierten im Himmel und ließen die 
Schlossgründe in allen Farben erstrahlen.



An dieser Stelle einmal ein dickes Dankeschön an 
die Organisatoren des Balles:

Anna Dumbledore  und   Lena Darcy

               

Katie Darcy und Pansy Parkinson

            

(MMK)



Willkommen in Hogwarts

Auch in dieser Ausgabe begrüßen wir wieder alle neuen Schüler 
und Schülerinnen.

Wir wünschen euch viel Spaß in Hogwarts !

Mister Sirius _ Snape

Miss Die Halbblutprinzessin
Mister Fred Weasley



Mister Der Halbblutprinz
Mister Harry Schlotter
Mister Davis Black
Mister Dustin Finnigan
Miss Rose Weasley

(yv)



Wir gratulieren folgenden Usern zum Geburtstag

17.09. Alastor Moody
01.10. Hermione Granger
05.10. yvonne
08.10. Oliver Wood
12.10. Vanessa Lovegood

Wir wünschen euch alles Gute im neuem Lebensjahr !

(yv)



Die Eulerei von Hogwarts

In der Eulerei von Hogwarts wohnen die Eulen von den Schülern, aber auch die 
Schuleulen, die sich alle ausleihen können, die keine eigene Eule haben. Der 
hohe Raum befindet sich in der Spitze des Westturmes. Die Eulerei ist ein 
runder Raum mit steinernen Wänden und Fenstern ohne Scheiben damit die 
Eulen jederzeit ein- und aus fliegen und auch nachts auf die Jagd gehen können. 
Aus den Fenstern hat man einen Rundblick auf einen Teil der Ländereien des 
Schlosses. Im Nordosten kann man den Verbotenen Wald und Hagrids Hütte 
erkennen und im Süden den See. 

                           

(yv)



Wohnung zu vermieten!

In einem schönen alten Cottage in der Nähe von Hogsmeade vermiete ich 
eine schöne 4 - Zimmer Wohnung in der ersten Etage. Eigene Küche, 

schönes Bad, 
Wohn- und Schlafzimmer sind vorhanden. Der große Garten und die 

Terrasse können
mitgenutzt werden. Haustiere sind selbstverständlich erlaubt. 

Anfragen bitte an Anne Victoria Dyche, Hogwarts



Widder (21.3.-20.4.)

Sie fühlen sich stark, ihre Kondition und ihre Gesundheit sind beneidenswert. Mit ihrer 
Lebenskraft helfen sie anderen.



Stier (21.4.-20.5.)

Nur wenn sie sich um ihren Partner kümmern, können sich die alten Spannungen in positive 
Leidenschaftlichkeit verwandeln.

Zwillinge (21.5.-21.6.)

Es gelingt ihnen, ein Missverständnis aus der Welt zu räumen. Handeln sie ganz bewusst 
nachsichtig und fair.



Krebs (22.6.-22.7.)

Eine stabile Gesundheit ist vorprogrammiert. Stabil genug, um bei einem Tapetenwechsel ihre 
Reservetanks aufzuladen.

Löwe (23.7.-23.8.)

Lehnen sie konsequent ab, wenn jemand im Alltag unerfüllbare Ansprüche an sie stellt. Sonst 
erleben sie bittere Enttäuschungen.



Jungfrau (24.8.-23.9.)

Kritik, die jetzt an ihnen geübt wird, sollte nicht kopfscheu machen. Positiv aufgenommen ist 
sie konstruktiv im Leben.

Waage (24.9.-23.10.)

In einer Krisensituation zeigt sich, ob ihre Liebe Bestand hat. Werden sie nicht nachlässig in 
ihren Liebesangelegenheiten.



Skorpion (24.10.-22.11.)

Einige lange Nächte und zu viel Genussgifte fordern dementsprechende Ruhephasen. Sonst ist 
das Hoch schnell vorbei.

Schütze (23.11.-21.12.)

Es besteht die Gefahr, dass sie sich mehr vornehmen, als es ihre momentane körperliche 
Verfassung erlaubt – Ausruhen !



Steinbock (22.12.-20.1.)

Nichts ist wirklich einfach. Alles Wichtige bedarf Überlegung und entsprechenden Einsatz, um 
erfolgreich ans Ziel zu gelangen.

Wassermann (21.1.-19.2.)

Eine unerwartete positive Nachricht lässt einiges in Gang kommen. Seien sie offen für 
Veränderungen und es wird poltern.



Fische (20.2.-20.3.)

Nicht jede Verabredung hält was sie verspricht. Unternehmen sie jetzt einfach allein etwas 
schönes. Das wird sie ausfüllen.

(yv)



Witze 

Ein Mann kommt in eine Bar und sagt:„ Hey, Leute, wollt ihr 
den neuesten Blondinenwitz hören?“
Da meint die Barkeeperin: „Junge, bevor du ihn erzählst, 
sollte ich dir vielleicht sagen, dass ich blond bin. Auch 
meine Freundin dort drüben ist blond, die zwei Boxerinnen 
dahinten sind blond, die beiden Polizistinnen da drüben sind 
blond, und die drei Playboy-Häschen dort sind auch blond. 
Also, willst du den Witz immer noch erzählen?“
„Nein, bevor ich ihn neun Mal erklären muss, lass ich`s lieber 
gleich bleiben!“

In einem Flugzeug befinden sich neunundneunzig Blondinen und 
eine Brünette. Nach der Hälfte des Fluges kommt eine 
Durchsage: ” Wir sind zu schwer, bitte werfen Sie die Sitze 
aus dem Flugzeug !”-
Wird erledigt, alle sitzen auf dem Boden. Doch nach zehn 
Minuten kommt eine weitere Durchsage: „ Wir sind immer noch zu 
schwer, reißen Sie den Boden raus und hängen Sie sich an die 
Stangen !“
Wird erledigt. Da singt die Brünette : „ Life is life…“
Die Blondine (klatschend): „ Na-na-na-na-na !“



Ein Auto fährt in der 30er Zone mit über 90km/h und wird von 
der Polizei erwischt. Der Polizist:
“Das war ja deutlich zu schnell, Ihren Führerschein bitte…”
“Hab ich keinen mehr. Den habt Ihr mir doch schon vor ein paar 
Wochen genommen, als ich dreimal hintereinander betrunken Auto 
gefahren bin.”
“Was?? Dann zeigen sie mal den Fahrzeugschein her!”
“Äh - Das ist gar nicht mein Auto, hab’s gestohlen.”
“Das Auto ist also geklaut???”
“Ja schon, aber warten Sie ich glaub ich weiß wo die Papiere 
sind,ich glaube, die hab ich im Handschuhfach gesehen, als ich 
meinen Revolver reingelegt hab.”
“Was?? Sie haben eine Pistole im Handschuhfach?”
“Ja, ja. Die hab ich schnell da reingeworfen, nachdem ich den 
Besitzer des Wagens erschossen hatte und die Leiche dann 
hinten im Kofferraum verstaut habe.”
“Wie bitte? Sie haben eine Leiche im Kofferraum?”
“Ja!”
Sofort ruft der Polizist über Funk in die Wache an und löst 
Alarm aus. Kurze Zeit später wird das Auto umstellt und ein 
Kollege, geht langsam mit gezückter Waffe auf den Fahrer zu 
und fragt noch mal nach:
“Kann ich bitte Ihren Führerschein sehen?”
“Aber klar, hier bitte schön.”
“Wem gehört dieses Auto?”
“Ähm, mir natürlich, hier sind die Papiere.”
“Könnten Sie bitte mal das Handschuhfach öffnen, ich will 
nachsehen ob Sie da eine Pistole drin haben deponiert haben.”
“Selbstverständlich, aber ich habe keine Pistole darin.”
“Ich möchte auch Ihren Kofferraum kontrollieren. Der Kollege 
sagte, dass Sie da eine Leiche drin haben.”
Der Kofferraum wird geöffnet: keine Leiche. Das Handschuhfach: 
keine Pistole.
“Das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Der Kollege, der mich 
angerufen hat, hat gesagt, dass Sie keinen Führerschein haben, 
der Wagen gestohlen ist, Sie eine Pistole im Handschuhfach 
haben und eine Leiche im Kofferraum.”
“Na alles klar, echt super. Und lassen Sie mich raten, er hat 
am Ende auch noch behauptet, ich wäre zu schnell gefahren, 
oder?”
 



Häschen kommt in die Apotheke und fragt: “Hattu Möhren?”
Der Apotheker antwortet: “Nein tut mir leid, habe ich nicht”
Am nächsten Tag kommt Häschen wieder in die Apotheke und 
fragt: “Hattu Möhren?”
Der Apotheker antwortet wieder: “Nein tut mir leid, habe ich 
nicht”
Am nächsten Tag kommt Häschen wieder in die Apotheke und 
fragt: “Hattu Möhren?”
Und der Apotheker antwortet wieder: “Nein tut mir leid, habe 
ich nicht”
Das geht zwei Wochen so bis es dem Apotheker reicht, und er 
ein Kilo Möhren kauft.
Am nächsten Tag kommt Häschen wieder in die Apotheke und 
fragt: “Hattu Möhren?”
Diesmal antwortet der Apotheker: “Ja, heute habe ich Möhren”
Häschen: “Muttu essen, sind gut für die Augen!”

(LD)



Grüne Zwiebelsuppe mit Blätterteigtaschen

Zutaten:

Blätterteigtaschen
6 TK-Blätterteigplatten 
100 g Feta (Schafskäse)
1 Knoblauchzehe
20 g Korinthen
1 Bio Limette
Salz
Pfeffer
1 Eigelb (Kl. M)
1,5 El Sesamsaat
Zwiebelsuppe
900 g Gemüsezwiebeln
1 Knoblauchzehe
50 g frischer Ingwer
2 grüne Pfefferschoten
150 g Porree
1 El Butter
3 El Öl
2 El Madras-Currypulver
1,2 l Gemüsefond
1 Tl Gemüsesuppenpaste, (Reformhaus)
1 Bund Koriandergrün
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Zubereitung

1. Blätterteigplatten nebeneinander auf die Arbeitsfläche legen und auftauen lassen. 
Mit einem runden Ausstecher (12 cm Ø) Kreise ausstechen und auf ein mit Backpapier 
belegtes Backblech legen.
2. Feta fein zerbröseln. Knoblauch und Korinthen fein hacken. Limettenschale fein 
abreiben. Limette auspressen und den Saft für die Suppe beiseite stellen. 
Limettenschale, Knoblauch und Korinthen mit dem Feta verrühren. Mit Salz und Pfeffer 
würzen. Je 1 Esslöffel der Masse in die Mitte der Teigkreise geben, den Teig darüber 
zusammenklappen. Die Teigränder mit einer Gabel gut andrücken.10 Minuten kalt 
stellen. Teigtaschen mit verrührtem Eigelb bepinseln und mit etwas Sesam bestreuen. 
Blätterteigtaschen im vorgeheizten Backofen bei 200 Grad(Gas 3, Umluft 180 Grad) auf 
der 2. Schiene von unten 15-20 Minuten goldbraun backen, dann abkühlen lassen.
3. Für die Suppe Zwiebeln halbieren und in feine Streifen schneiden. Knoblauch fein 
hacken. Ingwer schälen und fein reiben. Pfefferschoten längs halbieren, entkernen und 
quer in feine Streifen schneiden. Porree putzen, das Weiße und Hellgrüne in 1/2 cm 
dicke Ringe schneiden. Butter und Öl erhitzen. Zwiebeln und Knoblauch darin 3 
Minuten unter Wenden andünsten. Mit Currypulver bestäuben, kurz andünsten und mit 
Gemüsefond auffüllen. Ingwer, Pfefferschoten und Gemüsepaste zugeben, aufkochen 
und bei milder bis mittlerer Hitze 20 Minuten kochen.
4. Porree zugeben und weitere 10 Minutenkochen. Korianderblätter von den Stielen 
zupfen und grob hacken. Die Suppe mit Salz, Pfeffer und Limettensaft würzen, 
Koriandergrünzugeben. Suppe zusammen mit den Blätterteigtaschen servieren.

(yv)
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Gulasch mit frischer Paprika und Salzkartoffeln

Zutaten:

1 kg Rindergulasch
4 Zwiebeln
4 Knoblauchzehen
4 rote Paprika
1 EL Paprika edelsüß
etwas Paprika rosenscharf
1 Lorbeerblatt
etwas Pflanzencreme
1 kg Kartoffeln
1 Tomate
1 EL dunkler Soßenbinder



Zubereitung:

Gulaschfleisch in einem Schmortopf geben mit der vorher erhitzten Pflanzencreme. 
Dann salzen, pfeffern und scharf anbraten. Anschließend die kleingeschnittenen 
Zwiebeln, die vorher gehäutete Tomate und den Knoblauch dazu geben und ebenfalls 
leicht anbraten.

Nun das Paprikapulver untermischen und Wasser hinzugeben, bis das Fleisch bedeckt 
ist. Dann das Lorbeerblatt hinein geben und ca. 90 Min. kochen lassen.
Inzwischen die frische Paprika putzen und in Streifen schneiden. 20 Min. vor Ende der 
Garzeit des Fleisches mit hineingeben. Zum Schluss noch mit dunklem Soßenbinder 
andicken und abschmecken.

Die vorher geschälten und geschnittenen Kartoffeln in Salzwasser kochen und ca. 30 
Min. vor Ende der Garzeit vom Gulasch aufsetzen. Mit dem Gulasch auf Tellern 
anrichten.

(yv)
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Panacotta

Zutaten:

1 l Sahne
200 g Zucker
3 Blatt Gelatine
1 EL feines Weizenmehl
200 cl Milch

Zubereitung:

Die Milch in einem Topf erwärmen, darin Mehl und Gelatine auflösen. Die Milch darf 
dabei nicht kochen! Abkühlen lassen. In einem zweiten Topf wird die flüssige Sahne 
mit Zucker kurz aufgekocht; anschließend zur leicht erwärmten Milch gießen, beide 
Flüssigkeiten sorgfältig miteinander verrühren. In Portionsförmchen gießen und 
mindestens zwei Stunden kalt stellen.

(yv)
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Bananen-Milchshake

Zutaten:

1 Banane
200 ml Milch
1 Prise Vanillinzucker

Zubereitung:

Banane im Mixer pürieren. Mit Milch auffüllen und mit Vanillinzucker abschmecken.
Alles gut verrühren.

Tipp: 

Mit Bananeneis schmeckt's auch super! Wer's nicht allzu süß mag, lässt den Zucker 
weg und spritzt ein paar Tropfen Zitronensaft dazu.

(yv)
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Kesselskandal aufgedeckt!

Zaubereiministerium, London. Vor kurzem erreichte uns die schockierende Meldung, dass 
England vor einem großen Kesselskandal steht. Perceval Weasley, der Pressesprecher des 
zuständigen Ministeriums, gab am vergangenen Freitag die Erkenntnisse des 
Handelskontrollgremiums in dieser Sache bekannt: Englands größter Kesselhersteller, Tinkere, 
hat hochwertige Kupfer-, Bronze- und Goldkessel mit minderwertigem Material vermischt und 
dabei die, der Stabilität geschuldeten, Höchstmengen an Zusatzmetallen weit überschritten. 

Jetzt stellt sich überall die bange Frage: Wird sich die verminderte Reinheit der Kessel auf die 
Qualität der Tränke niederschlagen? Heiler Hippocrates Smethwyk befürchtet dieses jedenfalls: 
„In der Heilerbranche müssen wir uns darauf verlassen können, dass keinerlei Schmutzpartikel 
von außen in unsere Heiltränke kommen. Eisen- oder gar Silberrückstände in einem 
Wolfsbanntrank könnten fatale Folgen haben. Oder stellen sie sich die Auswirkungen von 
Leprechaungold in in Goldkesseln gebrauten Wundheiltränken vor! 

Die Abteilung für Verletzungen durch Tierwesen hat jedenfalls alle Buchungen von Kesseln aus 
dem Hause Tinkere storniert und stattdessen eine Großbestellung beim deutschen Konzern 
Kesselwein gemacht. Auf unserer Station wird niemand durch unsaubere Heiltränke 
beeinträchtigt werden.“, so Smethwyk. 

Ein weiteres Problem stellt wohl der Kesselexport dar, der einen nicht geringen Anteil am 
Bruttosozialprodukt Zaubererenglands hat. Mr. Weasley, der vor Jahren den Prozess gegen 
Billigkesselimporte mit zu dünnem Boden ins Rollen brachte, wird nun diesen Skandal nach 
außen hin erklären müssen. Aus dem Ausland war jedoch bisher niemand zu einer 
Stellungnahme zu eventuellen Einfuhrstopps bereit. 



Stattdessen befragten wir Professor Yvonne, Lehrerin für Zaubertränke an der Hogwartsschule 
für Hexerei und Zauberei nach ihrer Beurteilung der Geschehnisse. Professor Yvonne dazu: 
„Ich hatte mit vielem gerechnet aber nicht damit, dies ist eine Schande für England. Die 
anderen Länder werden nun über uns lachen und man wird sich einiges einfallen lassen müssen 
um den Skandal zu beenden. Ich kann ihnen aber versichern, dass wir hier in Hogwarts nicht 
solche Kessel verwenden. Wir werden allerdings die Kessel, die die Schüler von Hause 
mitgebracht haben, überprüfen damit beim Brauen kein Unglück passiert.“ 

Wahrlich niederschmetternde Worte für das Ansehen von Tinkere. Hoffen wir, dass dieser 
Skandal ein Einzelfall bleibt und England sein Handelsimage nicht für lange Zeit verdorben hat.

(MMK)



Sportbericht aus der Muggelwelt

Am vierten Spieltag unterlagen die bislang stark aufspielenden Hamburg 
Freezers gegen die Krefeld Pinguine mit 0:3, Meister Berlin schlug die 
Nürnberg Ice Tigers mit 3:1-Toren. In Köln, gegen die Straubing Tigers, fiel 
die Entscheidung erst im Penaltyschießen, bei dem die Domstädter das 
bessere Ende für sich hatten. Ebenso in Frankfurt, wo sich die Iserlohn 
Roosters ebenfalls nach Penalty durchsetzten. Die Kassel Huskies gewannen 
bei den DEG Metro Stars mit 1:0, Hannover punktete in Mannheim dreifach. 
Ingolstadt gewann das "Panther-Duell" gegen Augsburg. 

Vor nur 6.592 Zuschauern in der ColorLine-Adrena unterlagen die Hamburg 
Freezers vor heimischer Kulisse gegen die Krefeld Pinguine überraschend 
deutlich mit 0:3-Toren. Das Team aus dem Rheinland ging in der 32. Minute 
durch Pietta in Führung, in Überzahl erhöhte Hager keine vier Minuten 
später auf 2:0. Im letzten Abschnitt machte Vasilijevs mit dem 3:0 alles klar 
(45.) Krefelds Schlussmann Langkow freute sich über einen Shut-Out, 
Hamburgs Karalahti kassierte in der 26. Minute eine Spieldauer-
Disziplinarstrafe wegen Bandenchecks.

Besser als die Freezers machte es der Bruderclub aus der Hauptstadt, die 
Berliner Eisbären. Gegen die Nürnberg Ice Tigers setzte sich der amtierende 
Meister vor 14.000 Zuschauern mit 3:1 durch. Zwar gingen die Franken 
durch Grygiel bereits in der vierten Minute in Führung, ein Doppelschlag der 
Gastgeber in der achten Minute drehte aber die Partie. Zunächst glich Ustorf 
aus, nur sieben Sekunden später brachte Walker die Eisbären mit 2:1 in 
Führung. Den Schlusspunkt erzielte Friesen schließlich in der 58. 
Spielminute.
Die Kölner Haie mussten sich gegen die Straubing Tigers mit zwei Punkten 



begnügen. Vor nur 7.782 Zuschauern gingen die Gastgeber durch Bartek in 
Überzahl in der 10. Minute mit 1:0 in Führung, Elfring glich in der 19. Minute 
für die gut mitspielenden Tigers aus. In der Schlussminute des zweiten 
Drittels brachte Ciernik die Haie erneut in Führung, Maloney glich in der 44. 
Minute in Überzahl abermals aus. Nachdem keine weiteren Treffer mehr 
fielen, ging die Partie in die torlose Verlängerung und abschließend ins 
Penaltyschiessen. Nachdem zunächst Ciernik für die Haie und Flache für die 
Tigers vergaben, traf Bartek zur Führung der Kölner. Nach dem zweiten 
Fehlversuch der Straubinger machte Ullmann mit dem zweiten 
verwandelten Penalty den Zusatzpunkt perfekt.
 Die Frankfurt Lions mussten sich gegen die Iserlohn Roosters mit einem 
Punkt begnügen, nach Penalty unterlagen die Hessen mit 3:4. Die Roosters 
erwischten einen Blitzstart in der Hessenmetropole, Swanson und 
Christensen brachten die Sauerländer mit einem Doppelschlag innerhalb 
von 45 Sekunden in der fünften Minute mit 2:0 in Führung. Doch die Lions 
steckten nicht auf und kamen zurück. In der 26. Minute verkürzte Ulmer auf 
1:2, in Minute 35 glich der Kanadier zum 2:2 aus. Im Schlussdrittel brachte 
Daniel Sparre mit seinem ersten Treffer im Dress der Roosters sein Team 
erneut in Führung (48.), im Gegenzug glich Periard bei angezeigter Strafe 
gegen Iserlohn zum 3:3 aus. Nach torloser Verlängerung fiel die 
Entscheidung per Penalty. Zunächst konnten Tenute für Frankfurt und 
Christensen für Iserlohn treffen, die nächsten drei Schützen beider Teams 
vergaben, so dass Kris Sparre schließlich den Siegtreffer für die Roosters 
erzielte.

 
Die Kassel Huskies setzten sich mit dem knappesten aller möglichen 
Resultate bei den DEG Metro Stars durch. Vor erneut enttäuschender 
Kulisse von nur 4.561 Zuschauern erzielte Damon in der 21. Minute in 
Unterzahl das Tor des Tages.
 
Die Hannover Scorpions überraschten bei den Adlern Mannheim mit einem 
5:4-Erfolg. Vor 8.365 Zuschauern brachten Goc und Brimanis die Skorpione 
früh in Führung, King (19.) verkürzte noch vor der ersten Sirene für die 
Adler. Im zweiten Drittel drehten Methot (26.) und Trepanier (36.) die Partie 
vorübergehend für die Adler, Herperger (40.), Dzieduszycki (45.) und Wolf 



(46.) stellten die Weichen auf Sieg für die Scorpions. Mannheim kam durch 
Hackert (59.) nur noch zum 4:5-Anschlusstreffer.
 
Das torreichste Spiel des Tages gewannen die Panther aus Ingolstadt gegen 
die Namensvettern aus Augsburg mit 6:5-Toren. Was nach zwei Dritteln 
noch nach einer klaren Sache für die Gastgeber aussah, wurde zum Ende 
noch ganz knapp. Zweimal Ryan und Greilinger schossen für die Gastgeber 
bis zur 10. Minute eine 3:0-Führung heraus, ehe Likens für die Augsburger 
verkürzte. Noch im ersten Drittel erhöhte Bellissimo auf 4:1 (18.), im 
zweiten Abschnitt gar auf 5:1 (25.). Im letzten Abschnitt kamen dann die 
Gäste aus der Fuggerstadt zurück ins Spiel und durch Murphy (41.) und 
Olver (42.) auf 3:5 heran. Nach dem sechsten Treffer des ERC durch Hambly 
(51.) verkürzten Murphy und Gordon in der Schlussphase noch zum 6:5-
Endstand.

(yv)



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



Interviews

Da Anfang Oktober die Prüfungen beginnen haben wir mit einigen 
Schülern ein kurzes Interview geführt.

Interview mit Narzissa Malfoy

HP:
Hallo, schön das du dir die Zeit für das Interview genommen hast

Zissy:
Kein Problem mach ich gerne.

HP:
Bald fangen die Prüfungen an. Bist du aufgeregt?

Zissy:
Eigentlich gar nicht. Ich mein, wenn man gut aufgepasst hat dürfte es doch 
nicht schwer sein. Also ich mach mir da keinen Kopf drum.

HP:
Welche Fächer hast du belegt?

Zissy:
Ich hab Besenflug, Harry Potter Kunde, Wahrsagen, Verteidigung gegen die 
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Dunklen Künste und Zaubertränke. Da fällt mir ein ich muss noch 
Hausaufgaben machen 

HP:
Glaubst du das du die Prüfungen bestehen wirst?

Zissy:
Ja eigentlich schon. Wieso denn auch nicht? Oder wissen sie da etwas?

HP:
Wie bereitest du dich auf die Prüfungen vor?

Zissy:
Hausaufgaben noch mal lesen und dann öhm ja nichts eigentlich. Mit Ruhe 
alles auf mich zukommen lassen.

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

Zissy:
Ja gerne doch. Immer wieder.

Interview mit Oliver Wood



HP:
Hallo, schön das du dir die Zeit für das Interview genommen hast

Oliver:
Kein Problem,ich stehe für meine Mitschüler gerne für ein paar Fragen zur 
Verfügung.

HP:
Bald fangen die Prüfungen an. Bist du aufgeregt?

Oliver:
Das kann man schon so sagen,obwohl ich eher wegen der Ungewissheit 
aufgeregt bin denn es sind ja meine ersten Prüfungen.Mit dem Stoff werde 
ich hoffentlich nicht so viele Probleme haben.

HP:
Welche Fächer hast du belegt?

Oliver:
Astronomie,Harry Potter Kunde,Muggelkunde,Verteidigung gegen die 
dunklen Künste,Wahrsagen und Zauberkunst.

HP:
Glaubst du das du die Prüfungen bestehen wirst?

Oliver:
Ich bin recht zuversichtlich dass sie positiv für mich verlaufen 
werden.Durchzufallen steht für mich außer Frage.Das verbietet allein schon 
mein sportlicher Ehrgeiz.

HP:
Wie bereitest du dich auf die Prüfungen vor?
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Oliver:
Natürlich erst mal damit dass ich meine Hausaufgaben gründlich mache,das 
ist schon mal der erste Schritt und an jedem Tagesende immer noch ne 
kurze Stoffwiederholung.Ich werde dann auch ein paar Tage vor den 
Prüfungen mich noch mal mit Freunden zusammensetzen und eine 
gemeinsame Wiederholung vorschlagen.Das bringt denke ich mal recht viel 
und so sorge ich auch dafür dass Gryffindor noch eine Chance auf den 
Hauspokal hat 

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

Oliver:
Vielen dank.Immer wieder gerne Yvonne. 

Interview mit Anna Dumbledore

HP:
Hallo, schön das du dir die Zeit für das Interview genommen hast

~ Anna lächelt und setzt sich zurecht 

Anna:
Hallo, Du weißt doch, für die Schülerzeitung hab ich immer Zeit. Ich 
bewundere eure Arbeit und les sie unheimlich gerne

HP:
Bald fangen die Prüfungen an. Bist du aufgeregt?

Anna:
Ja, sehr! Ich hab das Gefühl, ich schaff das alles nicht
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HP:
Welche Fächer hast du belegt?

Anna:
oje, viele 

Anna schaut ein wenig gequält, dann zählt sie auf:

- Pflege magische Geschöpfe
- Astronomie
- Harry Potter - Kunde
- Geschichte der Zauberei
- Alte Runen
- Mythologie
- Muggelkunde
- Verteidigung gegen die dunklen Künste
- Wahrsagen
- Zauberkunst

HP:
Glaubst du das du die Prüfungen bestehen wirst?

~ Anna zuckt mit den Achseln.- sie wirkt ein wenig nervös

Anna:
Dieses Jahr bin ich noch viel aufgeregter als letztes Jahr. Letztes Schuljahr 
war ich eine normale Schülerin. Jetzt als VS und Schulsprecher sollte ich ein 
Vorbild sein und das gut hinter mich bringen. Sie seufzt. 
Ich werde mein möglichstes tun

HP:
Wie bereitest du dich auf die Prüfungen vor?

Anna:
So weit es meine Zeit erlaubt: lernen - lernen - lernen

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

Anna:
Danke, das kann ich wirklich brauchen



Interview mit Marlene McKinnon

HP:
Hallo, schön das du dir die Zeit für das Interview genommen hast

Marlene:
Immer wieder gern.

HP:
Bald fangen die Prüfungen an. Bist du aufgeregt?

Marlene:
Eher gespannt auf die Fragestellungen. Wirklich Sorgen mach ich mir da 
nicht.

HP:
Welche Fächer hast du belegt?

Marlene:
Astronomie, Besenflugstunden, VgddK, Verwandlungen, Zauberkunst und 
Zaubertränke.

HP:
Glaubst du das du die Prüfungen bestehen wirst?

Marlene:
Da der Unterricht bisher gut lief, gehe ich mal davon aus. Wenn nicht, würde 
ich mich aber schon ziemlich ärgern.
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HP:
Wie bereitest du dich auf die Prüfungen vor?

Marlene:
Hmm... Nennen wir es "Mitschriften aus dem Unterricht", OK?

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

Marlene:
Kein Problem und vielen Dank

Interview mit Hermione Granger

HP:
Hallo, schön das du dir die Zeit für das Interview genommen hast

Hermione:
Hei. Für euch doch immer gerne. 

HP:
Bald fangen die Prüfungen an. Bist du aufgeregt?

Hermione:
Oh ja sehr. Schließlich wusste ich bis nachdem der Brief kam nichts von 
Hogwarts. Zwar habe ich inzwischen heraus gefunden, dass meine Mum 
eine Hexe war, aber ich denke für mich ist es doch ein anderes Gefühl als für 
die meisten anderen hier.
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HP:
Welche Fächer hast du belegt?

Hermione:
Ähm... Ich habe Pflege magischer Geschöpfe genommen, Verteidigung 
gegen die dunklen Künste, Harry Potter Kunde, Zauberkunst, Zaubertränke, 
mh... Besenflug, Geschichte der Zauberei, Verwandlung - kurz eben alles 
was mich interessiert. *lach*

HP:
Glaubst du das du die Prüfungen bestehen wirst?

Hermione:
Ich hoffe es sehr. Zwar habe ich mich gut auf die Prüfungen vorbereitet, 
aber man weiß ja nie ob man nicht mitten in der Prüfung alles vergisst.

HP:
Wie bereitest du dich auf die Prüfungen vor?

Hermione:
Hm... Das ist eine schwierige Frage. Ich lese mir meine Notizen durch und 
schreibe sie Freihand wieder auf, also ohne auf die Notizen dann zu gucken. 
Aber einen besonderen Trick habe ich auch nicht dabei. *lach*

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

Hermione:
Immer wieder gerne. Danke!



Interview mit Federflügel

HP:
Hallo, schön das du dir die Zeit für das Interview genommen hast

Fedi:
Hallo. es ist mir ein Vergnügen.

HP:
Bald fangen die Prüfungen an. Bist du aufgeregt?

Fedi:
Naja ein bisschen. ich möchte möglichst gut abschließen, um Gryff vllt trotz 
der hohen Punktverluste durch gewisse Personen noch an die Spitze treiben 
oder zumindest den 2. halten.

HP:
Welche Fächer hast du belegt?

Fedi:
Astronomie, Muggelkunde, HarryPotterKunde, VgddK, Wahrsagen und 
Zauberkunst.

HP:
Glaubst du das du die Prüfungen bestehen wirst?

Fedi:
Ich denke schon. Die Hausaufgaben waren immer relativ leicht und wenn es 
nicht allzu viel schwerer wird sollte das schon werden.
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HP:
Wie bereitest du dich auf die Prüfungen vor?

Fedi:
Ich werde mir noch mal durchlesen, was wir im Unterricht hatten.

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

Fedi:
Danke, Immer wieder gerne

Interview mit Tom Volorst Riddle

HP:
Hallo, schön das du dir die Zeit für das Interview genommen hast

Tom:
Kein Problem, ich diene gerne mit Informationen die ich geben kann.

HP:
Bald fangen die Prüfungen an. Bist du aufgeregt?

Tom:
Ich bin schon ziemlich aufgeregt. Ich weis nicht was darin vorkommt
und das macht die ganze Sache so aufregend. Ich hoffe einfach 
darauf das ich genug Wissen und Nerven habe diese Prüfung zu
bestehen. 
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HP:
Welche Fächer hast du belegt?

Tom:
Meine belegten Fächer sind:
-Zaubertränke
-Verteidigung gegen die dunklen Künste
-Zauberkunde
Davon ist mein Lieblingsfach Vgddk, dies ist mein Spezialgebiet.

HP:
Glaubst du das du die Prüfungen bestehen wirst?

Tom:
Ich glaube das ich die Prüfung bestehen werde ,denn mit 
der Meinung an sowas ran zu gehen das man es nicht schafft,
das wäre fatal.

HP:
Wie bereitest du dich auf die Prüfungen vor?

Tom:
Ich werde mit Ruhe und Geduld noch einmal den ganzen Unterrichts Stoff 
durchgehen. Danach mir kleine Übungskärtchen zu Problemthemen aus 
Pergament machen die ich mir dann immer wieder einprägen werde 
und wenn ich alles im Kopf habe werde ich alles in allem Tag für Tag noch 
einmal durch den Kopf gehen lassen um mir Sicherheit zu geben.
Schnell kann ja mal passieren das ich einen Black-out bekommen könnte 
und so beuge ich dem vor.

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

Tom:
Bitteschön ,ich freue mich das ich ihnen weiterhelfen konnte.
Lord Voldemort hilft doch gerne weiter, 
besonders wenn sie das Interview machen. 
Danke für die Glückwünsche.

(yv)



Wetterbericht

Woche vom 15.0.-22.09.

Der Montag und Dienstag in dieser Woche bleibt es ziemlich frisch. Ab und zu gehen bei 12 bis 
14 Grad Schauer nieder. Ab Mittwoch wird es spätsommerlich warm.

Woche vom 23.09.-30.09.

Anfang der Woche ist es noch locker bewölkt und trocken. Doch zum Ende der Woche werden 
die Wolken zahlreicher vom Norden her fällt Nieselregen.
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Woche vom 01.10.-07.10.

Es bleibt kühl aber überwiegend trocken. Die Temperaturen erreichen nur noch knappe 10 
Grad. Am Wochenende kann man allerdings für ein paar Stunden die Sonne sehen.

Woche vom 08.10.-14.10.

Es wird ungemütlich. Der frische und böige Westwind bringt sehr viele Wolken zu uns. Die 
bringen in 8 bis 10 Grad kühler Luft häufige Schauer.

(yv)

http://images.google.de/imgres?imgurl=http://www.masuren.tv/haupseite_und/herbst-1-masuren.jpg&imgrefurl=http://www.masuren.tv/masuren_herbst.php&usg=__GkpIcHgYriuMeNnytTc4hxPLFvk=&h=480&w=640&sz=30&hl=de&start=15&tbnid=LdWXh3OVWkmSjM:&tbnh=103%20
http://images.google.de/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_G8PqzrgRp-M/Ru9dxfSZWYI/AAAAAAAABYQ/0_tEYsRknwE/s400/Herbstregen2.JPG&imgrefurl=http://gabrielastagebuch.blogspot.com/2007/09/herbstregen.html&usg=__8ZxZweT0JJiuJE0KgVK8u8OhsEc=&h=%20


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 Gerüchtekessel

Die Forenwelt ist in Bewegung und an allen Stellen brodelt es. Vieles bekommen wir ja als 

Nutzer gar nicht so mit, weil man ja nur Fakten als solche präsentieren darf. Wobei: 

Spekulationen dürfen doch erlaubt sein, oder? Daher hier das neueste, heißeste Potpourri aus 

dem glühenden Kessel der Gerüchte:

Massentreffen im Garret – Darcy – Haus:

Augenzeugen berichten von einem Großtreffen im Hause Garret-Darcy. Zahlreiche, namhafte 

Mitglieder unserer Gesellschaft sind dort gesehen worden, jedoch niemand von Regierung oder 

Schulaufsicht. Was hat das zu bedeuten?

Wird ein Umsturz vorbereitet? Steuern wir auf eine Machtübernahme durch den Garretclan zu? 

Tatsächlich sprechen Zeugen schon davon, dass sich die drei Garretschwestern langsam eine 

Privatarmee zusammenadoptieren. Wir werden sie auf dem Laufenden halten.

Dies ist das Garret-Darcy-Haus in 
dem die  mutmaßliche 
Verschwörungsversammlung 
stattgefunden hat.



Liebeswirrwarr bei den Snapes

Uns allen ist die wachsende Liebesbeziehung zwischen Harry und Snape und LillyLuna Potter 

sicherlich schon einmal aufgefallen, machen sie doch weder im Unterricht, noch an öffentlichen 

Plätzen einen Hehl aus ihrer Liebe. Doch nun scheint es Ärger im Paradies zu geben. So wurde 

uns von einem wütenden Streit der beiden während des Balles erzählt. Bei demselben Anlass 

sahen mehrere Zeugen einen Harry Snape, der offenbar verprügelt worden war. Außerdem soll 

er einen handfesten Streit mit seinem Bruder Sirius Snape gehabt haben. Worum ging es 

dabei? Hat Sirius Snape versucht seinem Bruder das Mädchen auszuspannen? War er dabei 

erfolgreich? Jedenfalls wissen wir aus zahlreichen Quellen, dass Sirius sich immer sehr besorgt 

um LillyLuna gekümmert hat und an diesem Abend bereits einen Korb von seinem Date Luna 

Lovegood bekommen hatte. War das der Auslöser? Noch immer scheint es Spannungen 

zwischen Harry und LillyLuna zu geben. 

Hat sie eine Affäre mit Sirius? Und was sagt Luna Lovegood zu solcher Untreue ihres 

Partners?

                       

Für wen entscheidet sich LillyLuna?



Dopingskandal bei Schulsprecherin

(MMK)

Anna Dumbledore, 2.-Klässlerin, belegt an die 10 Fächer, 

verdient die Punkte von Ravenclaw fast im Alleingang und hat 

trotzdem noch Zeit für ihre Schulsprecherpflichten und hat 

ganz toll den Ball organisiert, während sie gleichzeitig eine 

solide Ehe führt. Welche magischen (und wahrscheinlich 

verbotenen!) Aufputschmittel machen soviel Energie möglich?

Der Experte H. Oax versichert uns, dass eine solches Pensum 

mit derart guten Ergebnissen in Schule und Beruf ohne 

aufputschende Medikamente schlichtweg undenkbar seien.

Wir fragen uns: Was verbirgt die schöne Schulsprecherin 

sonst noch hinter ihrem Engelsgesicht? Sie erfahren es, sobald 

wir es ahnen!



Wettbewerb

Der Hogwarts Prophet veranstaltet einen Wettbewerb

Das Thema lautet :

Schreibt uns euer schönstes Erlebnis aus Hogwarts

Gewinne:

Die ersten 3 Plätze bekommen für ihr Haus Punkte und die Artikel 
werden auch in einer der nächsten Ausgaben vom Propheten 

erscheinen.

Eure Berichte könnt ihr bis zum 07.10.09 per PN an yvonne schicken

Wir wünschen euch viel Spaß und viel Glück bei dem Wettbewerb !



Impressum

Diese Ausgabe wurde erstellt von

Lena Darcy (LD)

Marlene McKinnon (MMK)

yvonne (yv)
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