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Neues aus Hogwarts ~ Neues aus Hogwarts ~ Neues aus Hogwarts

Seit kurzen haben die Häuser Hufflepuff und Ravenclaw neue Hauslehrer

Miss Luna Lovegood und Mister Sirius Dumbledore

                   

Wir gratulieren euch zu eurem neuen Job und wünschen euch viel Erfolg

(yv)



Wettbewerb vom Hogwarts Prophet

In der letzten Ausgabe haben wir zu einem Wettbewerb 
aufgerufen.

Insgesamt haben 5 Schüler ihr schönstes Erlebnis in Hogwarts 
auf einem Stück Pergament verfasst und dies per Eule an yvonne 

geschickt.

Die Jury stand dann vor der schweren Aufgabe die Plätze 1-3 zu 
vergeben und dies war wirklich gar nicht so einfach da sich 

die Schüler große Mühe gemacht hatten.

Nach einer Stichwahl stand das Ergebnis endlich fest und dies 
wollen wir euch natürlich auch mitteilen.

Platz 1

Federflügel

Platz 2

Anna Dumbledore

Platz 3

Marlene McKinnon

Herzlichen Glückwunsch 



In dieser Ausgabe drucken wir das geschriebene Erlebnis von 
Federflügel ab und in der nächsten Ausgabe erscheinen die 

Erlebnisse von Anna und Marlene

Wir haben euch auch Gewinne versprochen und die werdet ihr 
jetzt natürlich auch noch erfahren

Federflügel bekommt für ihr Haus 60 Punkte

Anna bekommt für ihr Haus 40 Punkte

Marlene bekommt für ihr Haus 20 Punkte

Da ihr aber nun wisst das es 5 Einsendungen gab möchten wir 
auch noch 2 Trostpreise vergeben

Harry Snape und Pansy Parkinson bekommen jeweils 5 Punkte für 
ihr Haus

Der Hogwarts Prophet bedankt sich bei allen Schülern die an 
diesem Wettbewerb teilgenommen haben.

Und jetzt wünschen wir euch noch viel Spaß beim Lesen des 
Gewinnererlebnisses
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Der Glaube an Weihnachten

Langsam stieß ich die schwere Tür der Großen Halle auf, 
schaute vorsichtig hinein und seufzte auf. Er war noch nicht 
da. Schnell glitt ich auf den einzigen Tisch zu. Es waren 
Weihnachtsferien und außer einer Handvoll Lehrern waren nur 4 
Schüler im Schloss. Im Moment war nur Dumbledore, Snape und 
der Slytherinschüler Torrence anwesend.
Ich nuschelte eine Begrüßung und schnappte mir einen Toast und 
die Kanne mit dem Kaffee. Aber meine Bemühungen mich mit dem 
Frühstück zu beeilen brachten nichts, denn er kam gerade 
herein. Eigentlich wollte ich vor ihm die Halle wieder 
verlassen haben.
Ich spürte seinen Blick auf mir. Ich erwartete mit einem 
ergebenen Seufzer, dass er etwas zu gestern Abend sagen würde, 
doch er tat es nicht.
„Ein herrlicher Tag, nicht wahr Kinder?“, warf Dumbledore 
fröhlich in die Runde. ‚Ja herrlich … wenn man mal davon 
absieht dass es Weihnachten ist und diese Zeit eh für den 
Arsch ist.’, dachte ich schlecht gelaunt. Snape brummte nur 
irgendetwas Unverständliches. Ich konnte es ihm nach 
empfinden. Torrence antwortete einfach gar nicht. Ich glaube 
er ist bereits wieder eingeschlafen.
„In der Tat. Er eignet sich hervorragend für ein bisschen 
draußen fliegen. Oder eventuell eine Schneeballschlacht“, riss 
mich in dem Moment die Stimme von Sascha aus meinen Gedanken. 
Wegen ihm war ich heute extra früh aufgestanden, um ihm nicht 
begegnen zu müssen.
„Ah, das klingt nach einer geradezu wunderbaren Idee. Was 
meinen sie, bilden wir 2 Teams aus je ein par Lehrern und ein 
paar Schülern? Miss Winter?“ erklang auch schon wieder die für 
diese Uhrzeit definitiv zu aufgedrehte Stimme des 
Schulleiters.
Um ehrlich zu sein wollte ich mich zwar einfach nur in meinem 
leeren Schlafsaal verkriechen, aber ich schätze eine 
Schneeballschlacht war besser als Kekse backen oder 
Weihnachtsbäume schmücken oder so ein Scheiß. Also setzte ich 
mein bestes Lächeln auf und hoffte, dass ich überzeugend 
wirkte als ich sagte: „Ja. Das klingt gut. Ich bin dabei!“
Dumbledore klatschte aufgeregt wie ein kleines Kind in die 
Hände. „Dann schlage ich vor, dass sie sich schon einmal 
fertig mache, während ich dem Rest Bescheid gebe“
Sascha und ich standen also auf und machten uns auf den Weg zu 
unserem Gemeinschaftsraum. Mein Verdacht, Torrence wäre 
eingeschlafen erhärtete sich, als er während des ganzen 
Gesprächs und der Entlassung jetzt nicht einmal reagiert 
hatte. Ich hätte es ihm vielleicht gleichtun sollen dann hätte 
ich vielleicht nicht dieser unsäglichen Schneeballschlacht 
zusagen müssen.



Mein Unwillen musste sich wohl auf meinem Gesicht zeigen, denn 
Sascha sprach mich nun an: „Du hättest nicht zu sagen müssen, 
Summer“ ich zuckte zusammen, als er meinen Namen gebrauchte. 
Meine Eltern fanden es wohl irre komisch mich Summer Winter zu 
nennen. Mit etwas Mühe zog ich meine Gedanken wieder zu 
Saschas Aussage.
„Es ist schon ok.“, gab ich ihm knapp zu verstehen und schlug 
nun ein schnelleres Tempo an, doch mit einem scharfen Ruck an 
meinem Arm kam ich zu einem abrupten Halt.
„Was?“, fauchte ich ihn an. Er hatte wenigstens den Anstand 
beschämt zu gucken.
„Wegen gestern …“, fing er an, doch ich schnitt ihm das Wort 
ab. „Dazu gibt es nichts mehr zu sagen. Ich habe dir meine 
Antwort gegeben!“ ich versuchte mich loszureißen, doch er war 
eindeutig stärker als ich. Verfluchte Quidditchspieler und 
ihre verfluchten Muskeln.
„Ich lasse ein Nein aber nicht gelten“
„Dann hoffe ich, dass du auf Enttäuschungen stehst, denn ich 
bleibe dabei.“ Zickte ich weiter rum.
„Hör zu Sum, ich weiß du magst Weihnachten nicht, weil dein 
Vater deine Familie an dem Tag verlassen hat, aber das ist 
ewig lange her. Glaubst du nicht es ist an der Zeit das hinter 
sich zu lassen?“ er sah fast schon verzweifelt aus und seine 
Hundeaugen brachten mich sonst jedes Mal zum schmelzen, aber 
in dieser Sache konnte ich ihm nicht geben was er wollte.
Ich schüttelte nur stumm den Kopf und zog meinen Arm aus 
seinem nun locker gewordenen Griff und setzte meinen Weg fort. 
Sein Seufzen begleitete mich in Gedanken den ganzen Weg bis 
zum Gryffindorturm.
Eine Stunde später standen wir draußen im frischen Neuschnee, 
ausgerüstet mit Handschuhen, Mütze und Schal und wurden in die 
Team eingeteilt. Ich befand mich mit Snape, Torrence und 
Dumbledore in einem Team. Ich glaube der einzige, der sich auf 
das ganze in unserem Team freute war der Schulleier selbst. 
Sascha war demzufolge mit McGonnagal, Flitwick und dem 
Ravenclawschüler Bolt in einem Team. Madame Pomfrey übernahm 
den Schiedsrichter, da es sonst nicht aufgegangen wäre.
Einige Stunden später war ich klitschnass und jagte gerade mit 
einem Schneeball in der Hand Sascha und lachte dabei so wie 
schon lange nicht mehr an Weihnachten. Ich hatte ihn endlich 
getroffen, warf mich auf ihn und versuchte ihn nun 
einzuseifen. Das versuchte er natürlich zu verhindern und wir 
wälzten uns eine Weile im Schnee. 
Als wir immer noch lachend aufstanden, sahen wir, dass wir die 
einzigen draußen waren. Der Rest musste sich wohl schon ins 
Warme verkrochen haben. Also traten auch wir den Weg in 
unseren Turm zum warmen Feuer an.
„Lust auf eine heiße Schokolade mit Sahne, Zimt und 
Marshmallows?“, fragte mich ein breit grinsender Sascha. Ich 
sah ihn verdutzt an.



„Das kann man doch gar nicht alles zusammenpacken“, kicherte 
ich. Was war denn heute los mit mir?
„Warte es ab, das ist der Super-Ultrageniale-Saschaspezial!!“, 
verkündete er arrogant. Ich konnte vor Lachen nur nicken und 
ließ mich auf einen fluffigen Sessel vor dem Feuer fallen, 
bevor ich vor lauter Lachen noch auf dem Boden endete.
Ein paar Minuten später tauchte Sascha mit 2 Riesentassen 
wieder auf. Eine davon hielt er mir stolz unter die Nase. Ein 
süßer Geruch stieg mir in die Nase. Nach einigen Schlucken 
seines „Spezials“, war mir klar, dass ich nie wieder einen 
normalen und somit langweiligen Kakao trinken konnte und sagte 
es ihm auch.
„Hab dir doch gesagt, du wirst begeistert sein“, meinte er nur 
frech grinsend. Ich nickte lächelnd.
Einige Zeit herrschte Stille zwischen uns und wir genossen 
einfach nur seine heiße Schokolade und die Wärme des 
Kaminfeuers. Sascha stand auf und legte ein par Holzscheite 
nach. Dabei bat er mich wie zufällig: „Komm mich heute Abend 
zu der Feier begleiten“
Ich seufzte. Das hatten wir nun schon seit Beginn der Ferien 
jeden Abend durchgekaut, also hielt es für nicht notwendig ihm 
zu antworten.
Wir schwiegen wieder eine Weile und ich dachte schon, wir 
hätten das endlich hinter uns.
„Nur weil dich dein Vater an Weihnachten verlassen hat, heißt 
das nicht, dass Weihnachten an sich nur Heuchelei ist! 
Verdammt das ist doch wie mit den Slytherins. Nur weil du ein 
paar Idioten in dem Haus kennst, scherst du sie doch auch 
nicht alle über einen Kamm!“, rief er mir plötzlich entgegen. 
Das schlimmste daran? Er hatte Recht …
Aus Ermangelung einer passenden Antwort blieb ich stumm.
Endlich drehte er sich zu mir um, sah mir tief in die Augen. 
„Begleite mich“ ich wich seinem Blick aus, er landete auf der 
Uhr.
„Die Feier beginnt in 10 Minuten. Ich habe doch nicht mal was 
zum anziehen“ erklärte ich ihm. Entgegen meiner Erwartungen 
grinste er breit.
„Und da meine liebe Summer, liegst du falsch. Ich habe mir 
schon gedacht, dass wenn ich es schaffe dich zu überreden, es 
erst auf letzter Minute sein wird. Ich habe mir daher die 
Freiheit erlaubt, dir beim letzten Hogsmeadwochenende ein 
Kleid zu kaufen.“ Meine Augen mussten aussehen wie 
Untertassen, so groß sind sie geworden.
„Das kann ich nicht annehmen!“ hauchte ich. Zu mehr war ich 
nicht im Stande. Doch er zwinkerte nur und ließ mit einem 
lässigen Schlenker seines Zauberstabes eine große Schachtel 
aus dem Jungenschlafsaal schweben. Mit gespielter 
Feierlichkeit übergab er sie mir.
„Ich weiß, Geschenke gibt’s erst morgen früh, aber … Frohe 
Weihnachten“ dabei strahlte er so glücklich, dass ich es nicht 
mehr übers Herz brachte, ihn zurückzuweisen. 



Das Kleid war ein Traum von einem smaragdgrünen Cocktailkleid. 
Die Träger gingen am Rücken über Kreuz, der Rock flatterte 
locker ab meinen  Hüften bis zu den Knien. Eine weiße 
Stickerei von Sommersonnen und Schneeflocken zog sich an der 
einen Seite herab. „Summer and Winter“ stand am Rockrand 
eingestickt. Ich konnte die freudigen Tränen nicht 
zurückhalten, die nun frei über meine Wangen liefen.
„Es ist wunderschön!“, flüsterte ich. „Danke!“
„Zieh es an“, drängte er.
So machten wir uns also mit mittlerweile 40 Minuten Verspätung 
auf dem Weg zu dem Raum, wo die Feier stattfinden sollte. Man 
hatte sich entgegen die große Halle entscheiden, in Anbetracht 
dessen, dass sie nur 9 Leute waren.
Die restliche Zeit bis Mitternacht verbrachten sie mit Tanzen, 
lachen, mit den anderen Erzählen und die Leckereien, die die 
Hauselfen so liebevoll zusammengestellt haben, zu vernaschen.
Um Mitternacht trennte sich die Gesellschaft und jeder 
wünschte dem anderen nur noch frohe Weihnachten bevor jeder 
seines Weges ging.
„Ich habe noch eine Überraschung für dich!“, sagte Sascha zu 
mir und zog mich erbarmungslos und ohne auf meine Antwort zu 
warten in Richtung Nordturm, dem höchsten auf Hogwarts.
Die Plattform hier war sehr schmal und wir mussten eng 
zusammenstehen, um dem geländerlosen Abgrund nicht zu nahe zu 
kommen.
Sascha begann irgendeine komplizierte Zauberformel. Als er 
fertig war deutete er schweigend zum Himmel und ich drehte 
mein Gesicht erwartungsvoll zu den Sternen und erstarrte.
Das ursprüngliche Sammelsurium an Sternen hatte sich zu einem 
riesigen „Ich liebe dich, Summer“ verwandelt.
„Wow …“, war alles was ich herausbrachte.
„Es ist nur eine Illusion“, nuschelte Sascha verlegen.
„Nein … es ist das schönste Geschenk, was du mir geben 
konntest!“, flüsterte ich und zog seinen Kopf zu einem sanften 
Kuss herab.
Was ich sagte stimmte, denn welches bessere Geschenk konnte 
man dem geben, der den Glauben an den Zauber von Weihnachten 
verloren hat, als eben diesen Glauben?
Sascha hatte sie nach 10 Jahren zum ersten Mal wieder ein 
Weihnachten genießen lassen. Er hatte ihr Weihnachten gerettet 
und diesen Tag so für sie, als auch für ihn, zum schönsten 
ihres Lebens gemacht.

(yv)



Willkommen in Hogwarts

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

Miss Faith Fraser
Miss Rose
Miss Emma Carrey

Miss SoMMeRspRoSSe
Miss Lina Chang
Miss firenze
Miss Loony



Mister Sirius Dumbledore
Mister Ichido Marse
Miss Bonnie Wright
Miss Heavy Wright

Miss Nymphadora Snape

(yv)



Der Gerüchtekessel

Liebe hungrige Gerüchtejunkies: Auch heute wieder serviere ich euch eine Empfehlung des 

Hauses: Spekulationen süß-sauer. Diesmal wirklich „Exotisch“:

Und es gibt sie doch: Aliens bedrohen Zaubererschule

Vor  kurzem erfuhr  unser  geliebtes  Hogwarts  willkommenen  Zuwachs:  Einige  Lehrer  und 

Schüler  einer  anderen  Zauberschule  wechselten  nach  deren  Schließung  zu  uns  über.  Ein 

erfreulicher Umstand für uns, denn die Neuen sind ein großer Gewinn – doch eine Frage bleibt: 

Was geschah mit der alten Schule? Verschiedenste Theorien wurden gewälzt, doch an dieser 

Stelle  kann  euch  eure  Gerüchteköchin  die  wahrscheinlich  einzig  wahre,  und  wahnsinnig 

gewissenhaft recherchierte Theorie des Tathergangs schildern:

Aliens infiltrierten die Schule. Erst fiel in der Zauberschule nicht viel auf, denn magische und 

seltsame Dinge sind dort normal. Doch bald ließ es sich nicht mehr verbergen: Manche Lehrer 

waren  plötzlich  des  Gedankenlesens  mächtig  und einzelne Schüler  schien  böse Klone  von 

Schülern  unserer  Schule  zu  sein.  Bekannt  sind  unter  anderem Lena  (Darcy)  und Marlene 

McKinnon, die dort, unter ähnlichen oder sogar identischen Namen lebten, sich jedoch von den 

Originalen, wie ihr sie aus unserer Schule kennt, deutlich unterschieden. Sie waren wie böse 

Zwillinge derselben. Auch von Davis Black ist ein solcher Klon bekannt gewesen. Diese Klone 

zeigten sich vor allem durch Essens- und Wasserschlachten sehr kampfbereit.



Doch  zum  Glück  konnte  eine  weitere  Invasion,  wahrscheinlich  mit  dem  Ziel  einer 

Weltherrschaft, letztlich in einem Geheimplan gestoppt werden. Die Schule musste geschlossen 

werden,  doch die  mutmaßlichen Alienklone sind seither  zum Glück spurlos  verschwunden. 

Hogwarts scheint sicher.

Doch kann eure Gerüchtebrodlerin euch hier auch für die Zukunft beruhigen: Die Sicherheit 

unserer Welt vor einem erneuten Angriff der Aliens wird im Geheimen gewahrt:

Einer  der  Neuankömmlinge,  Jamie  Fraser,  der  wahrscheinlich  auch  die  letzte  Invasion 

bekämpfte,  kann uns mit  seinem Wissen aus  verschiedenen Zeiten zur Seite  stehen.  Jamie 

Fraser ist Zeitreisender und gewiefter Krieger.

Auch unser stellvertretender Schulleiter Aberforth Dumbledore uns seine Frau Anna sorgen für 

unserer  Sicherheit.  Wie  ich  hiermit  bestätigen  kann:  Im  Haus  der  Dumbledores  steht  ein 

Superteleskop, mit der jede Aktion der Aliens vorausgesehen werden kann. 

Wir danken für diesen beruhigenden Schutz. Und achten trotzdem vermehrt auf Kornkreise.

(MMK)



Rätsel
Im Hochsicherheitstrakt eines Gefängnisses soll ein Gefangener 
baden. Hierzu wird er in eine spezielle Zelle geführt. Diese 
ist genau 1,80 Meter lang, 1,80 Meter breit und 2,60 Meter 
hoch. Darin befindet sich eine Badewanne mit 250 Liter 
Fassungsvermögen, die fest einbetoniert ist. Der Raum hat 
keine Fenster und nur eine Tür. Diese ist aus Stahl und 
absolut wasserdicht. In der Mitte der Decke ist ein runder 
Lüftungsschacht mit 12 cm Durchmesser und abnehmbarem Gitter. 
Der Wärter erklärt dem Gefangenen, dass er in genau 3 Stunden 
wiederkommt und ihn abholt. Als der Gefangene kurze Zeit 
später den Wasserhahn aufdreht, bricht jedoch der Griff ab und 
er kann das Wasser nicht mehr abstellen. Das Wasser fließt 
unaufhörlich mit 60 Litern pro Minute, und die Stahltür ist 
ausbruchsicher verschlossen. Was kann er tun, damit er nicht 
ertrinkt?

Ein Einbrecher war in einem Gebäude. Obwohl dieses gut bewacht 
war, gelang es ihm hinein zu kommen ohne Alarm auszulösen. Er 
hielt sich lange in dem Gebäude auf und ging dann wieder. Auch 
dabei wurde kein Alarm ausgelöst. Wäre er aber nicht so lange 
geblieben, so wäre er beim Verlassen des Gebäudes gescheitert. 
Wo war dieser Einbrecher?

Auflösung findet ihr am Ende der Zeitung

(LD)



Antipasti Salat

Zutaten:

2 Zucchini
2 Auberginen
4 Eiertomaten
3 rote Paprika
1 Gemüsezwiebel
1 Knoblauchknolle
3 Zweige Thymian
3 Zweige Rosmarin
8 EL Olivenöl
5 EL Aceto balsamico
Salz
schwarzer Pfeffer



Zubereitung:

Das Gemüse waschen. 
Die Tomaten vierteln und die Paprika in Achtel schneiden. 
Die Zwiebel schälen, halbieren und in fingerdicke 
Scheiben schneiden. 
Die Zucchini und Auberginen längs halbieren und
in fingerdicke Scheiben schneiden, 
Die Knoblauchknolle quer halbieren.
Thymian und Rosmarin waschen. 
Je einen Zweig beiseite legen, den Rest fein hacken.
Das Öl in einer großen Pfanne erhitzen. 
Das Gemüse darin portionsweise goldbraun braten, 
salzen und in eine Schüssel geben. 
Im verbliebenen Öl den Knoblauch mit den Kräutern anbraten. 
Den Knoblauch entfernen und das Kräuteröl über das Gemüse 
geben.
Den Salat noch warm mit Essig beträufeln und 
1 Std. ziehen lassen.
Pfeffern und mit Kräuter dekorieren.

(yv)
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Penne mit Zucchini

Zutaten:

500 g Röhrennudeln (z.B. Penne) 
300 g frische Zucchini 
Salz 
200 g fester milder Schafskäse 
4 Zweige Minze 
5 EL Olivenöl 
gemahlener weißer Pfeffer 
etwas Zitronensaft 
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Zubereitung:

In einem großen Topf reichlich Salzwasser zum Kochen bringen 
und die Nudeln darin nach Vorschrift kochen, bis sie bissfest 
sind. Nach ca. 8 Min. die Nudeln in ein großes Sieb abgießen und 
gut abtropfen lassen.
Während die Nudeln kochen die gewaschenen Zucchini putzen 
und in feine Würfel schneiden. Schafskäse ebenfalls in kleine 
Würfel schneiden. Die Minze kurz abspülen, trockentupfen und 
die Blätter von den Zweigen entfernen.
Etwa Öl in eine Pfanne geben und erhitzen. Die Zucchiniwürfel 
hineingeben und unter ständigem Rühren kurz anbraten. Solange 
anbraten, bis sie eine leicht braune Farbe angenommen haben. 
Dies dauert etwa 5 Min.. Jetzt mit Salz, Pfeffer und dem 
Zitronensaft würzen und zum Schluss die Minzeblättchen 
hinzufügen. Jetzt die Nudeln und den Schafskäse zu den Zucchini 
in die Pfanne geben und vermengen. Sofort heiß servieren.

(yv)
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Quarkspeise mit Früchten

Zutaten:
500 gr. Quarkspeise 
1 Nektarine 
250 gr. Weintrauben 
1/8 bis 1/4 Liter Milch 
Zucker nach Geschmack

Zubereitung:
Nektarine in kleine Würfel schneiden.
Die Weintrauben waschen und halbieren.
Zucker muss je nach Geschmack hinzugefügt werden.
Alles verrühren und in Schälchen servieren 

(yv)
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Zauberer, Gesellschaft und Kultur

Wieder eine Familie

Hogsmeade. Eine Geschichte, wie sie nur das Leben schreibt. Nach 11 Jahren der Trennung 

kann Sally Garret ihre Tochter Narzissa wieder in den Arm schließen. Gerade 12 ist Sally, als 

sie von Arcturus Malfoy schwanger wird, 13, als Narzissa geboren wird. Die Familie Malfoy 

sieht Sally als Schwiegertochter nicht als angemessen an, da sie nicht ihrer Vorstellung vom 

Reinblutadel entsprach. So wird Sally von dieser Seite keinerlei Unterstützung zuteil. Heimlich 

lässt sie sich von Madame Pomfrey entbinden. Da sie durch die Umstände nicht in der Lage ist, 

dass Mädchen zu behalten - war sie doch selbst noch ein Kind – gibt sie Narzissa schweren 

Herzens in ein Heim. „Es hat mir unheimlich wehgetan, aber ich konnte nicht für sie sorgen.“, 

so Sally sichtlich bewegt. Später, nun in der Lage ein Kind versorgen zu können, will sie ihre 

Tochter  zurückhaben.  Doch die  ist  unauffindbar.  Narzissa  ist  inzwischen von den Malfoys 

adoptiert  worden,  hält  ihren Vater  Arcturus für ihren Onkel.  Erst  auf  dem Sterbebett  klärt 

Arcturus Narzissa über ihre Herkunft auf und vererbt ihr ein Amulett.

Ein Wiedersehen für beide gibt es erst in Hogwarts, dass Narzissa als Erstklässlerin und Sally 

als  Lehrerin  besucht.  Zunächst  sind  beide  sich  fremd –  konnten  sie  sich  doch  nie  richtig 

kennenlernen. Vor allem Narzissa hatte einige Schwierigkeiten mit der plötzlichen Umstellung.  

„Anfangs fand ich es ganz schrecklich. Sally ist  so un-Malfoyisch wie es nur geht und ich  

mochte nicht aus meinem Umfeld. Ich wollte nicht einsehen, dass Sally mich mochte und dass  

sie mich besser kennen lernen wollte. Immerhin war da plötzlich eine Frau die meinte sie sei  

meine Mom.“, verrät mir Narzissa. 

Doch inzwischen ist einiger Regen in den großen See getröpfelt, Narzissa kommt nun bald in 

die 2. Klasse. Jetzt findet sie Sally „Klasse“ und diese erklärt: „Natürlich müssen wir uns noch 

besser kennenlernen, uns fehlen ja 11Jahre, aber da ich mit den Gedanken und dem Herzen all  



die Jahre bei ihr war, ist sie mir kein bisschen fremd. Und ich glaube, dass ich ihr auch nicht  

mehr so fremd bin wie zu Beginn.“

Nur die zusammengewürfelte Großfamilie der Garrets ist für Narzissa noch sehr ungewohnt:

„Die Familie von Sally ist so groß und laut und sowas da fühl ich mich noch nicht ganz so  

wohl. Aber das wird noch.“ Neben zwei sehr jungen Tanten, hat Narzissa nun auch noch drei, 

ausnahmelos adoptierte, Cousinen, die ebenfalls nach Hogwarts gehen. 

Ihre Tochter ebenfalls zu adoptieren plant Sally allerdings nicht, sie finde es gut, dass Narzissa 

den Nachnamen ihres verstorbenen Vaters trage und außerdem „bedeutet meiner Meinung nach 

eine innere Verbundenheit und Gefühl,dazu braucht es keine Adoptionsbescheinigung,denn sie 

ist ja meine leibliche Tochter.“, so Sally. Für die Zukunft planen die beiden allerdings, denn 

Kontakt nicht wieder abbrechen zu lassen und Narzissa würde gerne mal die Ferien bei ihrer 

Mom verbringen.

Die letzten Worte dieses bewegenden Schicksalsberichts überlasse ich den beiden selbst.

Narzissa: „Ich hab meine Momy sehr, sehr lieb und ich bin sehr froh das sie mich gefunden  

hat.“

Sally: „Ja, dass ich meine Tochter sehr lieb hab und sie wirklich zu einem ganz tollen Mädchen  

herangewachsen ist. Ich weiß, dass ich elf Jahre lang nicht für sie da sein konnte und ich  

möchte es unbedingt wieder gut machen. Außerdem möchte ich klarstellen, dass ich es nie,  

nicht eine Sekunde lang, bereut habe, dieses Baby bekommen zu haben und wie ich nun sehe, 

könnt ihr alle dankbar sein, euch wär ein Segen entgangen!“

Danke an  dieser  Stelle  an  Sally  Garret  und Narzissa  Malfoy,  für  ihre  sehr  ehrlichen  und 

bewegenden Interviews.

                          

(MMK)



Wir gratulieren 
folgenden Usern 

zum Geburtstag

16.10. Slyth
30.10. Lina Chang
03.11. Pansy Parkinson
05.11. Alice Morrison
13.11. Ororo Monroe

Wir wünschen euch alles Gute im neuem Lebensjahr !

(yv)



Wetterbericht

Woche vom 15.10.-22.10.

Die Tage starten frostig kalt mit Nebel und Reif. Der Abwärtstrend der Temperaturen hält an. 
Wir müssen uns mit einstelligen Werten zufrieden geben.

Woche vom 23.10.-31.10.

In dieser Woche treibt ein frischer böiger Nordwind dunkle Wolken über uns hinweg. Hier und 
da gehen einzelne Regengüsse nieder.
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Woche vom 01.11.-06.11.

Morgens gibt es örtlich Nebel oder Hochnebel. Sonst scheint häufig die Sonne. Später ziehen 
jedoch wieder etwas mehr Wolken vorüber. Dazu bleibt es trocken und der Wind weht schwach 
aus Ost.

Woche vom 07.11.-14.11.

In dieser Woche müssen wir mit frühwinterlichem Wetter und einstelligen Temperaturen 
rechnen. Die Tage sind sehr frostig und es können sogar ein paar Schneeflocken vom Himmel 
fallen.

(yv)
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Sportbericht aus der Muggelwelt

Deutschland fährt nach Südafrika

Moskau war kalt, und im kommenden Juni wird es nicht viel wärmer sein, doch 
wen interessierte am Samstag schon, dass die Fußball-Weltmeisterschaft 2010 
im südafrikanischen Winter stattfinden wird? Deutschland wird dabei sein bei 
dieser ersten WM auf dem afrikanischen Kontinent. Das vorentscheidende 
Qualifikationsspiel gewann die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw 1:0 
(1:0) gegen Russland. Es war ein dramatischer Abend im eisigen Moskau. 
Torhüter René Adler zeigte eine Weltklasseleistung und der von Löw 
überraschend aufgebotene Verteidiger Jerome Boateng flog bei seinem 
Länderspieldebüt vom Platz. Zehn deutsche Spieler retteten den Sieg über die 
Zeit. 

72.000 Zuschauer im ausverkauften Luschniki-Stadion hatten sich vergeblich 
die Kehlen aus dem Hals gebrüllt. Nur zu zwei Gelegenheiten waren sie ganz 
still: Nach dem Schlusspfiff und in jener 35. Minute, nach dem Tor des Abends. 
Miroslav Klose schoss dieses Tor, aber die Urheberschaft durften Mesut Özil 
und Lukas Podolski für sich beanspruchen. 

Der kleine Özil, ohnehin einer der Besten auf dem Platz, spielte erst meisterhaft 
Doppelpass mit Podolski, ließ sich im Strafraum nicht irritieren, täuschte aus 
spitzem Winkel einen Schuss an und legte doch zurück auf den mitgespurteten 

http://www.tagesspiegel.de/medien/hermes/cme1,304273.html


Klose. Der tat, was ein Torjäger (der er zuletzt ja eher selten war) tun muss: 
Halb im Fallen stolperte der Münchner den Ball ins Tor. „Ein Klassetor“, befand 
Bundestrainer Löw, und ein bisschen war daran auch der viel diskutierte 
Kunstrasen schuld.

Kurz vor dem Anpfiff hatten die Russen das Spielfeld noch einmal gewässert, so 
dass der Ball so scharf und schnell in Kloses Fuß rutschte, dass dieser über 
Optionen wie Stoppen oder Dribbeln gar nicht nachdenken konnte. Wer weiß, 
was sonst passiert wäre. 

In seiner Entstehungsgeschichte war diese Führung beinahe ein russisches Tor. 
Entstanden aus dem Nichts, ermöglicht durch dramatische Tempoverschärfung. 
Genauso machen es die Russen am liebsten, bevorzugt über ihren Kapitän 
Andrej Arschawin. Der Mann vom FC Arsenal hielt sich gestern lange zurück, 
aber als er dann einmal Tempo aufgenommen hatte, gewann das russische Spiel 
an Gefährlichkeit. „So einen Mann kannst du nie ganz ausschalten“, sagte Löw. 

Arschawin trieb die Russen an zu neuer Spielfreude, und darunter hatte vor 
allem Jerome Boateng zu leiden. Der Hamburger gab ausgerechnet im 
wichtigsten Spiel des Jahres sein Debüt in der Nationalmannschaft. Boateng 
machte seine Sache als rechter Verteidiger lange gut – bis ihn der wieselflinke 
Arschawin nach einer halben Stunde im vermeintlich diffusen Mittelfeld narrte. 
Boateng lief ins Leere, Arschawin spielte steil auf Wladimir Bystrow, der nur 
noch Torhüter René Adler vor sich hatte. Mit dem Fuß verwehrte der 
Leverkusener den Russen das Führungstor.

In dieser Phase häuften sich die russischen Chancen. Ein Freistoß von Juri 
Schirkow strich knapp über die Latte, und dann waren da noch die vielen 
Flankenläufe von Wladimir Bystrow auf der linken Seite, die Jerome Boateng zu 
verantworten hatte. Einmal nahm er ihm auf zwanzig Metern im Spurt knapp 
zehn Meter ab. Boateng stürzte hinterher und holte Bystrow haarscharf an der 
Strafraumgrenze von den Beinen. Dafür gab es die Gelbe Karte, es war der 
Vorbote für den späteren Platzverweis. „In der Pause hab ich ihm noch gesagt, 
er soll nicht mit so hohem Risiko spielen“, sagte Löw. „Er muss nicht jeden 
Zweikampf mit einer Grätsche gewinnen, gerade auf Kunstrasen ist es wichtig, 



auf den Beinen zu bleiben. Aber daraus wird er lernen.“ 

Wahrscheinlich wäre es besser gewesen, den nervösen Debütanten zur Pause aus 
dem Spiel zu nehmen. Boateng war der einzige Schwachpunkt in einer sonst 
sehr guten Verteidigung.

Der russische Druck wurde in der zweiten Halbzeit zwar stärker, aber die 
Deutschen hielten stand, mit viel Laufarbeit im Mittelfeld, taktischer Disziplin 
im Abwehrverhalten und einem Torhüter Adler, der bei Chancen von 
Kerschakow, Bystrow und Arschawin wie ein Derwisch durch die Luft flog. 
Angriff um Angriff bedrohte die Führung. Und doch hätten die Deutschen 
beinahe wieder auf russische Art nachgelegt. Özils Schuss überraschte den lange 
Zeit beschäftigungslosen Torhüter Igor Akinfejew, doch der Ball prallte an die 
Latte. Zwanzig Minuten waren noch zu spielen, als Boateng erneut gegen 
Bystrow zu spät kam, und das wieder ganz knapp vor dem Strafraum. Der 
Platzverweis war folgerichtig. 

Löw reagierte, nahm Özil aus dem Spiel und brachte Arne Friedrich als vierten 
Verteidiger. Die Russen drückten weiter, und kurz vor Schluss wäre es beinahe 
noch schief gegangen. Wladimir Bystrow wand sich im deutschen Strafraum um 
Arne Friedrich, der Berliner ließ das Bein stehen, und das direkt vor den Augen 
von Schiedsrichter Massimo Busacca. Der Schweizer holte aus zur dramatischen 
Geste, aber es war nicht der ausgestreckte Zeigefinger Richtung Elfmeterpunkt, 
sondern ein abwiegelndes Überkreuzen beider Arme. Kein Foul, weiterspielen. 
Fünf Minuten später war Schluss, und die Deutschen liefen jubelnd zu den 
mitgereisten Fans, sie skandierten „Auswärtssieg, Auswärtssieg!“ Da waren die 
enttäuschten Russen schon längst in der Kabine.



(yv)

„ I had, the time of my life……!“

http://www.tagesspiegel.de/sport/


Patrick Swayze wird nie wieder tanzen

Liebe Frauen, Mädchen und Dirty Dancing Fans,

ja leider ist es war. Unser über alles geliebter Patrick-ich –
kann-alle-habe-die-ich-will Swayze ist von uns gegangen.
Nach seinem langen und qualvollen Kampf gegen den Krebs, 
hat er sich nun doch entschlossen nicht mehr länger zu leiden!
Mein herzlichstes Beileid an seine Familie und diese die ihn auf 
seinen letzten Schritten begleitet haben.
Aber man muss dazu sagen, er hat seinen Willen noch 
bekommen, er starb wie gewünscht in seinen Cowboystiefeln.
Ein dreifach kräftiges „Howdy!“ auf den strahlendsten Rebell 
und Herzensbrecher der Filmgeschichte.

(SG)

Witze 



Ein Ehepaar beschließt dem Winter in Deutschland zu entfliehen und bucht 
eine Woche in der Südsee. Leider kann die Frau aus beruflichen Gründen 
erst einen Tag später als ihr Mann fliegen. Der Ehemann fliegt wie geplant. 
Dort angekommen bezieht er sein Hotelzimmer und schickt seiner Frau per 
Laptop sogleich eine Mail. Blöderweise hat er sich beim Eingeben der E-
Mail-Adresse vertippt und einen Buchstaben vertauscht. Und so landet die 
E-Mail bei einer Witwe, die gerade von der Beerdigung ihres Mannes kommt 
und gerade die Beileidsbekundungen per E-Mail abruft. Als ihr Sohn etwas 
später das Zimmer betritt, sieht er gerade noch seine Mutter bewusstlos 
zusammensinken. Sein Blick fällt auf den Bildschirm, wo steht:

AN: meine zurückgebliebene Frau
VON: Deinem vorgereisten Gatten
BETREFF: Bin gut angekommen.

Liebste, bin soeben angekommen. Habe mich hier bereits eingelebt und 
sehe, dass alles für Deine Ankunft schon vorbereitet ist. Wünsche Dir eine 
gute Reise und erwarte Dich morgen, in Liebe, Dein Mann.

PS: Verdammt heiß hier unten!

Eine Fußballmannschaft fliegt nach Amerika. Aus Langeweile beginnen die 
Burschen, in der Maschine mit dem Leder zu spielen. Der Pilot kann die 
Maschine kaum noch halten und schickt den Funker nach hinten. Nach zwei 
Minuten ist absolute Ruhe. "Wie hast du denn das gemacht?" - "Na ja", 
meint er, "ich habe gesagt: Jungs, es ist so schönes Wetter draußen, spielt 
doch vor der Tür!"

Ein Taxi-Passagier tippt dem Fahrer auf die Schulter um etwas zu fragen. 
Der Fahrer schreit laut auf, verliert die Kontrolle über den Wagen, verfehlt 
knapp einen entgegenkommenden Bus, schießt über den Gehsteig und 
kommt wenige Zentimeter vor einem Schaufenster zum Stehen. Für ein 
paar Sekunden ist alles ruhig, dann schreit der Taxifahrer laut los: "Machen 
Sie das nie wieder! Sie haben mich ja zu Tode erschreckt!"
Der Fahrgast ist ganz baff und entschuldigt sich voll Erstaunen: "Ich konnte 
ja nicht wissen, dass Sie sich wegen eines Schultertippens dermaßen 
erschrecken."
"Ist ja auch mein Fehler", meint der Fahrer etwas ruhiger. "Heute ist mein 
erster Tag als Taxifahrer. Die letzten 25 Jahre bin ich einen Leichenwagen 
gefahren."



Anruf beim PC-Pannen-Dienst:
"Hallo bei PC Helferlein, wie kann ich Ihnen helfen?"
"Hallo, ich habe gerade meinen Computer angeschaltet, allerdings erscheint 
kein Bild."
"Leuchtet am Bildschirm ein ein kleines Lämpchen?"
"Nein!"
"OK, bitte überprüfen Sie, ob ein Kabel vom Bildschirm zum PC führt!"
"Moment bitte" - kurze Stille - "Ja, da ist ein Kabel!"
"Nun gut, dann überprüfen Sie mal ob ein Kabel vom Bildschirm zu einer 
Steckdose führt!"
"OK, kleinen Moment" - kurze Stille - "Leider kann ich das nicht genau 
erkennen, es ist so dunkel hier!"
"Schalten sie doch das Licht ein!"
"Geht nicht, wir haben einen Stromausfall!"

Ein Mann will die Katze seiner Frau heimlich loswerden und beschließt, sie 
auszusetzen. Er nimmt sie mit ins Auto, fährt 20 Häuser weit, setzt die 
Katze aus und fährt heim. Zehn Minuten später ist die Katze auch wieder 
da. "Na gut", denkt sich der Mann, "war vielleicht ein wenig zu kurz die 
Strecke". Setzt sich wieder mit der Katze ins Auto, fährt 5 Kilometer weit 
und setzt sie aus. Zwanzig Minuten später ist die Katze wieder zu Hause. 
"Jetzt reichts!" denkt sich der Mann, nimmt die Katze mit ins Auto und fährt 
20 Kilometer, dann durch den Wald, über eine Brücke, rechts, links und 
setzt die Katze dann schließlich mitten im Wald auf einer Lichtung aus. Eine 
halbe Stunde später ruft der Mann zu Hause an. "Ist die Katze da?" fragt er 
seine Frau. "Ja, warum?" "Hol sie mal ans Telefon, ich habe mich 
verfahren."

Zauberer, Kultur, Gesellschaft

Geheimorden der Zukunft



Zulaberervilla.  Der  Orden  des  Phönix  ist  nur  ein  Grillhähnchenfanclub  gegen  sie:  Die 

Mitglieder des MVJT handeln und labern im Verborgenen, pflegen ganz eigene Kultur und 

haben sich hohe Ziele gesetzt. Ich habe mich für eine Reportage mal mitten in das Labernest 

aufgemacht, die berühmte Zulabervilla. 

Mir der Gefahr für Leben, Verstand und Trommelfell sehr wohl bewusst, klingelte ich an der 

Tür  der Zulabervilla.  Ein Mitglied  des MVJT (Magischer Verein  Junger  Todesser)  begrüßt 

mich sehr freundlich und lässt mich herein. Fedi, so der Name der jungen Laberin, bietet mir 

gleich  einen  wunderbaren  Labertee  an,  der  mich  umgehend  ins  reden  bringt.  Auch  das 

Wappentier des Vereins, ein sehr temperamentvoller Laberdor begrüßt mich. 

Kaum sind die ersten Fragen gestellt,  stößt auch schon das neueste (jedenfalls  das neueste 

Bekannte) Mitglied zu uns: Narzissa Malfoy.

Über ihre Ziele befragt bleiben beide eher verhalten. Andere Zulabern sei ein Etappenziel, wie 

diese  umgesetzt  werden,  wird  mir  als  Außenstehende  nicht  verraten.  Nur  so  viel:  Nach 

erreichendem  Ziel  wird  das  Labernde  Mal  an  den  Himmel  gelabert.  Eine  faszinierende 

Gesellschaftsstruktur.  Und  zwar  eine  mit  fester  Hierarchie:  Man  nennt  sich  untereinander 

Brüder  und  Schwestern.  Ganz  oben  stehen  die  Laberschwestern  und  –  Brüder,  dann 

Halblabergeschwister und Ehrenlaberer. 

Im weiteren Gespräch erfahre ich, dass ein Gründungsmitglied selbst mich empfangen hat. Fedi 

ist,  genau  wie  Edward  Darcy  und  Tiberius  Black  (Preis  für  das  laberhafteteste  Lächeln) 

Gründerin des MVJT. 

Eine Frage nach den Prinzipien gewährt mir schließlich einen kleinen Einblick in die Welt des 

MVJT. Amtssprache ist hier der Sarkasmus, zu den erforderlichen Softskills zählt zudem der 

Egoismus. Ständig stoße ich zudem auf Andeutungen über Tomaten und vor allem Ketchup. Ich 

scheine  zum  grausigen  Grund  des  Vereins  durchzustoßen.  Doch  die  Einsicht  bleibt  mir 

verwehrt.  Die Verbindung mit dem Ketchup erkläre sich durch die Artefakte. Und die sind 

natürlich geheim. 



Die Stimmung wird düsterer.  Artefakte klingen gefährlich. Und mit dem Hinweis, dass der 

MVJT über geheimes Wissen verfüge und zudem eine feindliche Übernahme von fast allem 

plane – und das auf Grundlage von Improvisation und Chaos, werde ich wieder vor die Tür 

gesetzt.

Mein kurzer Ausflug in die labernde Welt des Geheimen und des Ketchups ist vorbei. Was 

bleibt, ist die dunkle Ahnung, dass wir nicht zum letzten Mal vom MVJT gehört haben – und 

das sie mitten unter uns sind.

(MMK)



Widder (21.3.-20.4.)

Bleiben sie am Ball auch wenn alles zäh vorangeht. Lassen sie ihre überschüssige Energie nicht 
einfach nutzlos verpuffern.

Stier (21.4.-20.5.)



Ihre offene Art kommt gut an und man steht ihnen deshalb mit Rat und Tat zur Seite. Das gibt 
einen zusätzlichen Energieschub.

Zwillinge (21.5.-21.6.)

Hoffentlich sind sie offen für Veränderungen jeglicher Art. Neue Dinge, die sie weiterbringen, 
stehen ihnen bald ins Haus.

Krebs (22.6.-22.7.)



Bei großen Illusionen erlebt man große Verluste. Prüfen sie darum ihre Ziele auf ihren 
realistischen Inhalt.

Löwe (23.7.-23.8.)

Es fällt ihnen nicht leicht auf den Partner einzugehen. Erst sehr spät öffnen sie sich und ein 
Erlebnis verzaubert sie.

Jungfrau (24.8.-23.9.)



Sie sind extrem gut drauf. Alles, was sie anfassen, gelingt außerordentlich gut. Sie können stolz 
auf sich sein.

Waage (24.9.-23.10.)

Probieren geht über studieren. Diese Lebensweisheit machen sie sich mal wieder zunutze und 
erzielen damit größte Erfolge.

Skorpion (24.10.-22.11.)



Sie lassen sich nichts gefallen und das ist gut so. Nur wenn sie sich in entscheidenden 
Situationen behaupten kommen sie weiter.

Schütze (23.11.-21.12.)

Jetzt glätten sich in Herzensfragen die Wogen. Ihre Zukunft profitiert sehr davon wenn sie sich 
auch allein amüsieren können.

Steinbock (22.12.-20.1.)



Stabile Finanzen geben ihnen einen guten Rückhalt. Mit der Sicherheit haben sie für 
Verhandlungen die nötige Stärke und Ruhe.

Wassermann (21.1.-19.2.)

Trennungstendenzen in der Beziehung zerren an ihren Nerven. Besprechen sie den Kern anstatt 
sich in Gefühlen zu verstricken.



Fische (20.2.-20.3.)

Auffällig sind ihre leicht überstrapazierten Nerven. Es kocht und brodelt in ihnen. Gehen sie 
raus, frisch Luft atmen.

(yv)



Quidditch

    

Bald startet das neue Schuljahr und leider sind 
einige Mannschaften noch nicht komplett.

Damit wir bald mit den Quidditchspielen 
anfangen können suchen wir noch fleißige 

Spieler!



Also bewerbt euch für eure Hausmannschaft, 
habt Spaß an den Spielen und vielleicht steht 
schon bald der Quidditchpokal in eurem Haus

(yv)



Auflösung der Rätsel

Rätsel 1:

Man zieh den Stöpsel

Rätsel 2:

Natürlich im Gefängnis

(LD)
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