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Prüfungen

Am 05.10.09 starteten die Prüfungen in Hogwarts und endeten am 
18.10.09.
Gryffindor erreichte mit 14 O´s und 10 E´s 710 Punkte 
Hufflepuff erreichte mit 12 O´s und 2 E´s  400 Punkte
Ravenclaw erreichte mit 16 O´s und 2 E´s  520 Punkte 
Slytherin erreichte mit 25 O´s , 7 E´s und 2 A´s 910 Punkte 

Beste Schülerin mit erreichten 370 Punkten ist

Pansy Parkinson

Wir gratulieren allen Schülern zur bestandenen Prüfung und 
wünschen euch für das neue Schuljahr viel Glück

(BR)

http://www.potters-armee.de/index.php?page=User&userID=430


Der Hogwarts Prophet gratuliert Slytherin zum Gewinn des Hauspokals

Endstand der Häuserpunkte

Gryffindor: 3680 Punkte

Hufflepuff: 2820 Punkte

Ravenclaw: 3680 Punkte

Slytherin: 4030 Punkte

(BR)



Willkommen in Hogwarts

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

Miss Black-Roses
Miss Seidenschnabel
Miss Tammy Ly

Miss Cassandra Witch



Mister JamesSiriusFinch
Miss Ivonnepotter_1982

Miss Luminara
Mister AlbusSeverus30111986
Miss Arya
Mister Winni

(BR)



Marlies Gerüchtekessel
Passend zur Adventszeit kann ich sie, liebe Leser mit neuen Gerüchten bekochen.
Sehr schönen Gerüchten diesmal, nach der Aufregung der letzten Wochen. Denn Hogwarts hat 
himmlischen Besuch.

Der Engel von Hogwarts
Fußabdrücke, die im Nichts verschwinden, große, starke Federn, die im Schloss an verborgenen 
Winkeln liegen bleiben wie leise versprechen. Andere haben eine geflügelte Gestalt gesehen, zu groß 
für jeden Vogel, an Stellen, die sogar Hippogreife meiden, zu nahe am Schloss.
Etwas geht um in Hogwarts. Und diesmal scheint es kein Geist zu sein. Doch ebenso flüchtig.
Vielleicht habt ihr auch schon eine dieser Federn gefunden. Zu lang und zu geschwungen für 
Schreibfedern. Zu schön und scharf für Kissenfüllung.
Für jeden normal gewachsenen Vogel viel zu groß. Und Riesenvögel wie Rok wären aufgefallen.
Nein. Etwas anderes wandelt in Hogwarts. Ein Engel.
Doch wo versteckt sich der Engel, wenn er nicht im Dienst ist? Kehrt er in den Himmel zurück?
Eure Köchin hat sich mal umgesehen. Besonders häufig finden sich die Federn in Nähe des 
Gryffturms. Sogar im Turm.
Ein Engel, der vom Hut nach Gryffindor eingeteilt wurde? Ein wirklich schweres Rätsel.
Eine Lösung bot ein anonymer Zeuge, der uns den Hinweis gab.
Die Zweitklässlerin Fedi, mit vollem Namen Federflügel (wie konnte mir dieser Hinweis im Namen 
nur entgehen?), zeige manchmal Flügel.
„Wenn sie sich sehr aufregt, hat sie plötzlich Schwingen.“, verriet uns der Zeuge. 
Ein wirklicher Engel also. 
Einige Mitschüler, die wir nach Fedi, unserem Hogwartsengel fragten, reagierten begeistert.
Sie sei der perfekte Schutzengel gegen jede Widrigkeit. Andere wichen mit entsetzten Augen zurück. 
Wenn Fedi ein Engel sei, dann ein Racheengel. Die Nemesis.
Nun, da kann man geteilter Meinung sein. Ist ja nicht jeder Engel sanft. Ein Cherubim vielleicht eher, 
als ein Rauschgoldengel? Definitiv.  Aber wer braucht schon hilflose Kreaturen?
Hogwarts hat einen echten Schutzengel. Und sollte stolz darauf sein.

(MMK)



In der letzten Ausgabe konntet ihr die Siegergeschichte von 
Federflügel lesen und heute drucken wir für euch die Plätze 2 

und 3 vom Wettbewerb des Hogwarts Propheten ab

Viel Spaß beim lesen !

Platz 2

Anna Dumbledore

An einem heißen sonnigen Tag, ich hatte gerade Unterrichtsschluss und war ein 
wenig abgespannt, beschloss ich, meinem Lieblingsplatz in Hogwarts, den See 
aufzusuchen. 
Ich weiß natürlich, dass in diesem See auch Ungeheuer heimisch sind und 
Wassermenschen aber erstens hatte ich noch nie Angst – egal vor welchen 
angeblich Ungeheuern und zweitens bin ich mir sehr wohl meiner Umwelt immer 
bewusst und weiß, was ich tu. 
Also schnappte ich mir eine Decke und ging an den See. 
Ich lag am See, wohlig eingehüllt in die Wärme der Sonne und döste vor mich hin. 
Auf einmal bemerkte ich eine Bewegung am Seeufer. Ich setzte mich auf und sah 
genauer hin. Da lag eine Gestalt am Ufer. Sie sah mich mit durchdringendem Blick 
an. Ich hatte das Gefühl, sofort zu ihr gehen zu müssen. 
Vorsichtig näherte ich mich ihr, immer die Warnungen der Lehrer im Hinterkopf. Sie 
beugte mich zu ihr. Es war ein wunderschöner Meermensch von wunderbarer 
ausgeglichener Figur, mit dem Gesicht eines Engels und silberweißem hellen Haar. 
Er hatte tiefgrüne Augen, die mich sofort in Beschlag nahmen und meine ganze 
Vorsicht vergessen ließen. 
„Kannst du mir helfen? Ich brauche die Hilfe eines Zauberers und warte schon den 
ganzen Tag auf eine Person, die sich dem See nähert und keine Angst vor mir hat.“ 
Ich zögerte, vor allem verstand ich nicht, warum ich ihn verstehen konnte. Ich 
spreche kein meerisch, oder es war mir bis zu diesem Augenblick nicht bewusst. 
„Bitte hilf mir und meiner Verlobten. Ich brauche dich, bitte! Sonst ist meine Liebe 
und der Sinn meines Lebens verloren!“ Dabei sah er mich mit einem Blick aus seinen 



unbeschreiblichen Augen an und ich vergaß nun endgültig alle meine Bedenken. 

„Was soll ich tun?“„Meine Verlobte ist in großen Schwierigkeiten. Sie will unbedingt 
eure Welt kennenlernen. Nur, wenn sie das Wasser verlässt, wird sie sterben. Und 
sie will erst die menschliche Welt kennenlernen, bevor sie mir ihr Jawort gibt.“Ich 
überlegte, wie ich den beiden helfen kann. Und mir kam eine Idee. 
„Hol sie, ich werde versuchen, euch zu helfen.“Ich nahm meinen Zauberstab und rief 
per Aufrufezauber ein riesengroßes Becken zu mir. Das füllte ich mit Hilfe von 
Aquarmenti mit Wasser. 
Inzwischen war der Meermann mit seiner Verlobten bei mir angekommen. Sie war 
das allerschönste Wesen, dass ich jemals sehen durfte. Von anmutiger Gestalt mit 
grün-gelocktem Haar. Sie hatte einen Fischschwanz, der in der Sonne des Seeufers 
in regenbogen Farben schimmerte. Mein Meermensch, der sich inzwischen als 
Krandras zu erkennen gegeben hatte, stellte sie mir vor. 
„Das ist Melithraya, meine Verlobte.“ Die beiden warfen sich so verliebte Blicke zu, 
dass es war, als ginge die Sonne auf. 
„Pass auf, Melithraya – du springst in das Becken und ich zeige dir meine Welt. Willst 
du auch mitkommen?“, fragte ich Krandras 
Die beiden sprangen mit einem Satz hinein und ich trug das Becken mit Hilfe vom 
Lokomotor-Zauber in das Schloss. 
Ich zeigte ihnen meine Heimat, mein Zuhause, den Turm. Sie sahen über den 
Beckenrand und es kamen immer wieder Ausrufe des Erstaunens. 
Als wir im Schloss alles besichtigt hatten – die Große Halle gefiel ihnen sehr gut – 
machten wir uns auf nach Hogsmeade. Dort zeigte ich ihnen die Läden. Bei einem 
Schmuckgeschäft , die wunderschönen Stücke im Schaufenster hatten, rief auf 
einmal Krandras 
„Halte bitte an, dieses Diadem will ich meiner Braut schenken.“ Bei meinem Blick glitt 
seine Hand zu einem kleinen Beutel, den ich bis jetzt noch nicht bemerkt hatte. Er 
drückte mir etwas in die Hand. Ich ließ die beiden in ihrem Becken draußen und 
erwarb das Schmuckstück, der Wert der kleinen Münze entsprach genau dem 
Kaufpreis. 
Freudestrahlend setzte er das Diadem Melithraya auf. 
Die beiden hielten die ganze Zeit einander an der Hand. Ich genoss den Ausflug in 
vollen Zügen. Es war der schönste Nachmittag, den ich je erlebt hatte. Es war, als 
wäre ich von einem inneren Frieden erfüllt. 
Als es Abend wurde, kehrten wir zum See zurück 
„Wir danken dir für alles.“, bekam ich von den beiden zu hören, als sie wieder zurück 
in den See glitten. „Nun hat meine Seele Ruhe und ich kann unter Wasser 
weiterleben, zusammen mit meinem Geliebten. 
Wie können wir dir für deine Hilfe danken?“„Ich will nichts von euch. Es war so 
schön, euch mal näher kennenzulernen. Leider haben viel zu viele Zauberer Angst 
vor euch. Ich hab zu danken für diesen unvergesslichen Nachmittag." 
Danach setzt meine Erinnerung aus. 

Ich wachte auf und lag immer noch auf der Decke. Was war passiert? Hatte ich das 
alles nur geträumt? 
Als Traum hätte ich es abgetan, hätte ich nicht, als ich meine Decke zusammenlegte, 
ein langes silbern-grün schimmerndes Haar gefunden.



Platz 3

Marlene McKinnon

Die Personen der folgenden Geschichte sind nicht unbedingt wer sie scheinen. Ich 
bin z.B. nicht Lily Potter. Dennoch können bei manchen Charakteren Ähnlichkeiten 
erkennbar sein. Wer sich an einer Stelle wieder erkennen möchte, der möge das tun, 
dann war es Absicht. Wer sich lieber nicht wiedererkennen will, lässt es einfach sein.

Es war der Tag der Entscheidung. Einer Entscheidung, die von weitreichender 
Wirkung und beinahe politischer Wichtigkeit war – Das Entscheidungsspiel Gryffindor 
gegen Slytherin.Wir lagen 20 Punkte hinten, was ein geradezu lächerlicher 
Unterschied war. Die erste wirkliche Pokalchance seit vier Jahren. Heute schien alles 
möglich. Dabei stand selbst das Stattfinden des Spieles auf des Messers 
Schneide.Denn der Schnatz war seit gestern verschwunden. Bei einem handfesten 
Streit der beiden seit Wochen unter Starkstrom stehenden Mannschaften hatte sich 
der kleine Ball plötzlich befreit, war ins Schloss geflogen und – spurlos 
verschwunden. Zwar gab es weitere Schnätze, doch die Schulleitung hatte in 
seltener Strenge beschlossen, dass mit diesem Schnatz gespielt würde oder gar 
nicht. In diesem Falle würde Ravenclaw mit 50 Punkten Vorsprung gewinnen, ohne 
dass die beiden Mannschaften auch nur eine Chance auf ihr letztes Spiel haben 
würden. Und diese Schmach wollten sich weder Gryffindors noch Slytherins antun. 
So wollten wir gestern Abend noch, gleich nach diesem Beschluss, Suchtrupps 
zusammenstellen. Doch die Quidditchleitung, unsere Besenfluglehrerin und 
Schiedsrichterin Cho Chang, hatte auch noch Einwände gehabt. Da ein Streit 
Ursache des Problems sei, könne auch nur Einigkeit es wieder lösen. Eine reichlich 
seltsame Logik, wie ich befand, aber was hatte ich da schon zu sagen? Richtig! Gar 
nichts. Jedenfalls konnte ich heute voll verstehen, dass meine Mum Professor Chang 
nicht ausstehen konnte. So sollten wir in Häusergemischte Zweierteams aufgeteilt 
werden, um das Schloss zu durchkämmen. Allerdings heute erst. Denn unsere 
überaus weise und auf gewisse Art regelrecht ironische, wenn nicht gar 
schadenfrohe Schulleitung hatte darauf bestanden, dass sie die Verantwortung für 
ihre Schüler trug – und damit auch für ihren Schlaf. Die Suche durfte also erst heute 
nach dem Frühstück beginnen.Zu selbigem war ich gerade unterwegs, wie der Rest 
der Gryffindormannschaft mit dicken Ringen unter den Augen. Die guten Wünsche 
unseres heute nicht ganz so hochgeehrten Schulleiters Roger Davis, bezüglich 
unseres Schlafes, waren wohl leider vergeblich gewesen. Bis in die frühen 
Morgenstunden hatten wir diskutiert. Unsere Startreiberin Feodora Johnson war 
schließlich drauf und dran gewesen, sich im Schutze der Nacht aus dem Schlafsaal 
zu schleichen und schon mal vorab mit der Suche zu beginnen. Ich wollte mich ihr 
gerade anschließen, als unser fanatischer fantastischer Kapitän Alexander Wood ein 
Machtwort sprach. 



Seine Mannschaft brauche den Schlaf, fauchte er, vom regen Diskutieren bereits 
heiser, und das besonders, wenn sie vor dem nächsten Spiel noch stundenlang 
suchen mussten. 
Und er werde es nicht zulassen, zwei Spielerinnen zu verlieren, nur weil diese des 
Nachts auf Streifzug erwischt worden waren. Ich schnaubte, denn ich hatte nicht vor, 
mich erwischen zu lassen. Doch letztlich entbehrte seine Entscheidung nicht einer 
gewissen Logik, so dass wir uns schließlich doch alle in unsere Schlafsäle begaben, 
um wenigstens noch die letzten Stunden köstlichen Schlafs auszukosten. Schlaf, der 
sich, offenbar nicht nur für mich, als zu kurz erwiesen hatte, wie mir ein Blick auf 
Teamkameraden und Konkurrenten beim Frühstück verriet. Lustlos mümmelte ich an 
meinem Toast und versuchte den Gedanken an eine drohende Zusammenarbeit 
ausgerechnet mit einem Slytherin zu verdrängen. Viel zu bald war die Frühstückszeit 
schon vorbei und ich war unsäglich stolz auf mich, doch tatsächlich ein halbes Toast 
gegessen zu haben. Es war ein harter Kampf gewesen. Da stand Schulleiter Davis 
auf. Mein Magen drehte sich um. Ich wollte es nicht wissen. „Liebe Schüler. Ich weiß, 
dass für heute ein Quidditchspiel angesagt ist, aber das könnte heute etwas später 
werden, wenns überhaupt noch dazu kommt. Die Mannschaften von Slytherin und 
Gryffindor haben bis heute Nacht 24 Uhr Zeit den Schnatz wieder aufzutreiben und 
das Spiel zu beginnen, sonst fällt es weg und der Sieg an Ravenclaw.“ Mit plötzlicher 
Wut fiel mir ein, dass Schulleiter Davis ein ehemaliger Rabe gewesen sein soll. „Alle 
Nichtspieler möchte ich bitten, sich aus der Suche rauszuhalten, wenn sie nicht 
Strafarbeiten schreiben wollen. Ich verlese nun die Paare, die gemeinsam auf Suche 
gehen.“Was!? Verlesen? Ich hatte darauf gebaut, wenigstens eine Wahl zu haben. 
Mir schwante übles…Aber ein Blick auf Kapitän Wood ließ meine Stimmung sofort 
auf Schadenfreude-Niveau steigen. Er hatte uns gestern noch vorgehalten, dass mit 
den Slytherins zusammen arbeiten schon nicht so schlimm werden würde. Ha! Der 
hatte ja nur darauf gebaut, mit seiner Sly-Freundin Cloe Blaise zusammen suchen zu 
dürfen. Geschah ihm recht! „Kommen wir zur Liste. Wir haben uns gedacht, dass wir 
euch heute gleich mit die Möglichkeit geben, zu lernen auch mit Leuten 
zusammenzuarbeiten, die euch weniger liegen.“ Was!? Warum noch mal? War das 
alles nur ein Vorwand des Schulleiters seine Schüleranzahl zu dezimieren? Schien 
fast so…„Also: Hüter Alexander Wood mit Hüter Hector Avery.“ Ahh! Das gab böses 
Blut. Inständig hoffte ich, dass man beide lebend wiedersah. Oder doch zumindest 
unseren fanatischen, aber hochverehrten Wood. Avery war für seine unglaubliche 
Dummheit und seine plötzlichen Ausbrüche, in denen er die wahnsinnigsten Flüche 
verteilte bekannt.„Treiberin Feodora Johnson mit Sucherin Narzissa Malfoy.“ Zwei so 
Dickköpfe, das versprach auch spannend zu werden. Unser Hitzkopf Fedi gegen 
Dracos sarkastische kleine Tochter. Nach dieser Schreckschraube von seiner Mutter 
benannt. Nicht, dass ich in der Position war über solche 
Namensvererbungstraditionen lästern zu können. So langsam glaube ich, Schulleiter 
Davis hatte kein sehr gutes Händchen bei so Partnereinteilung. Lasst uns 
gemeinsam wünschen, dass er sich nie als Kuppler versucht.„Sucher Albus Weasley 
mit Jägerin Cloe Blaise.“, der warnende Blick unseres Kapitäns zu unserem 
Starsucher war zu köstlich. Als würde seine Cloe ihren Schmusekapitän im Stich 
lassen.„Treiber Siegfried McLaggen mit Jägerin Luise Fudge.“, geschah diesem 
angeberischen Idioten nur recht, dass er mit Heulsuse Mein-Papa-war-mal-Minister-
also-betet-mich-an Lulu zusammenarbeiten musste. Ich mochte keinen von beiden. 



Doch so langsam wurde die Auswahl für mich eng… Bitte ich arbeite nur zu gern mit 
einem der Goyle Geschwister zusammen. Beides hohle Treiber mit viel Muskeln und 
wenig Verstand, aber sie hielten wenigstens die Klappe, bitte…„Jägerin Lily Potter 
mit Jäger Scorpius Malfoy.“ Wumms. Mein Kopf knallte auf den Tisch. 
Womit, bei Merlins fauligen Zähnen, hatte ich ausgerechnet den verdient? Ich ärger 
auch nie mehr Onkel Percy, versprochen! Aber macht diese Entscheidung 
rückgängig! Mein Bruder James würde sich sicher noch Jahre über mich lustig 
machen, wenn er das je erfuhr. Ich musste Al bitten zu schweigen. Und Hugo und 
Rose und … bei meiner Großfamilie hoffnungslos. Sie würden es alle erfahren. 
James, Fred und Onkel George sie aufziehen, ihr Dad sie enterben… Aber genug 
Melodramatik. Jetzt hatte ich die letzten beiden Teams verpasst. Auch egal. Ich hatte 
schlimmere Sorgen.„Lily Luna Potter, hörst du überhaupt zu?“ Erschreckt sah ich auf 
– und bereute es sofort wieder, als ich dem bösen Blick meines Kapitäns begegnete. 
Er war wohl den Plan von gestern noch einmal durchgegangen. Als könnten wir den 
nicht schon auswendig! Doch zum Glück rettete mich die Aufforderung, sich doch zu 
den Teampartnern zu begeben, vor einem wütenden Vortrag über das Zuhören. 
Moment, Rettung? Die lag jetzt Meilen außer Reichweite. Mit allem Enthusiasmus 
den ich aufbringen konnte, schlurfte ich zu Scorpius, der mich mit überkreuzten 
Armen und arrogantem Grinsen erwartete. „Warum kamst du nicht her, statt eine 
Lady zu dir kommen zu lassen?“, fauchte ich ihn gereizt an. Er zog eine Augenbraue 
hoch. „Lady? Du?“ Ich hätte ihm was ins Gesicht werfen mögen. Aber ich wollte 
seine freche Frage nicht auch noch untermauern. Dann ließ er sich doch tatsächlich 
zu einer halbwegs vernünftigen Erklärung herab:„Weil du zum Ausgang hin, ohnehin 
an mir vorbei musst. Und jetzt vertrödel nicht weiter meine Zeit, sondern lauf zu.“ 
Gut, da war was dran. Aber das würde ich ihm nicht ins Gesicht sagen.„Schreib mir 
nicht vor, was ich zu machen habe!“, beschied ich ihn, setzte mich aber dennoch in 
Bewegung. Ich war albern und das wusste ich auch. Seine Gesellschaft regte mich 
nur so auf. Zum Glück war er intelligent genug, meine Aussage zu ignorieren.Wir 
kamen in der Halle an und ich bewegte mich, dem gut vorbereiteten Gryff-Masterplan 
nach, sofort auf die Treppen zu. Die erste hatte ich schon halb erklommen, als ich 
bemerkte, dass Scorpio noch immer mit verschränkten Armen unter stand.
„Angewachsen, Malfoy?“, keifte ich. „Nein, aber unserem Plan zufolge, fange ich in den 
Kerkern an zu suchen.“, keifte er im gleichen Tonfall zurück. Die Schlangenbrut hat 
auch einen Plan? Das überraschte mich dann doch. Plötzlich kam mir der absurde 
Gedanke, dass sich unsere Kapitäne vielleicht für den Plan hätten zusammen setzen 
sollen. Aber das war dann wohl doch etwas zu utopisch. „Unser Plan sieht aber vor, 
dass wir oben anfangen!“, ich wich keinen Millimeter von meiner Treppe ab. Er 
ebenso wenig. „Und wer sagt, dass euer Plan besser ist?“, schrie er hoch. „Hörst du 
doch, ICH sag das.“, konterte ich. Wütend funkelten wir uns an. Die anderen Schüler 
und Suchtrupps liefen an uns vorbei und guckten uns scheel an, doch keiner von uns 
gab nach. Bis Albus dazukam. Er stellte sich provozierend vor Scorpius auf und 
redete, für mich dort oben unhörbar auf ihn ein. Da wurde es mir zu bunt. Cloe 
schien vermitteln zu wollen, doch erfolglos. Ich kam herunter und zog meinen Bruder 
weg. „Al! Du solltest mit deiner eigenen Gruppe suchen!“ Al blickte mich trotzig an. 
„Ihr steht ja auch nur rum. Und er folgt dir offensichtlich nicht.“ Ich verdrehte die 
Augen. 



Gut, dasselbe hatte ich auch gedacht, aber aus seinem Mund klang es irgendwie 
lächerlich. „Wir waren gerade dabei uns zu einigen!“, behauptete ich. Al zog die 
Augenbrauen zweifelnd hoch, ging dann aber. Entschuldigend sah ich Scorpio an. 
„Tut mir leid, manchmal hat er so Anwandlungen..“, versuchte ich zähneknirschend 
zu erklären. Wie peinlich! Scorpio winkte ab. „Ist schon OK. Ich hab ja auch ne 
Schwester. Also: Was machen wir jetzt mit unseren abweichenden Plänen?“ Ich 
hatte mich entschuldigt, aber nachgeben würde ich nicht! „Der weiblichen Vernunft 
folgen?“, schlug ich wenig hoffnungsvoll vor. 
Er schnaubte nur.„Wer soll denn laut eurem Plan in den Kerker gehen?“, fragte 
er.Das wusste ich immerhin. „Siegfried McLaggen und Luise Fudge.“, der Hirnie und 
die Heulsuse. Wieder hob er diese Augenbraue. „Na dann.“, stellte er trocken fest 
und lief weiter Richtung Kerker. Mich selbst verfluchend folgte ich ihm. Er hatte ja 
Recht. Warum hatte er nur immer Recht? Ich hasste es ihm zu folgen, aber wenn die 
beiden Dummköpfe hier suchten und der Schnatz war hier, konnten wir das Spiel 
vergessen. Und das würde ich um nichts in der Welt riskieren. Nicht mal um meinen 
Stolz. Ich schloss zu ihm auf.„Aber danach suchen wir im dritten Stock.“, forderte ich. 
Scorpio nickte nur und ich konnte genau sehen, wie er ein Grinsen hinter seiner 
Hand verbarg. Eingebildeter Lackaffe! Murrend inspizierte sie die Gänge und 
besonders die Decke. Scorpio schlug automatisch den Weg in Richtung seines 
Gemeinschaftsraumes ein. Ich hüstelte ironisch. „Habt ihr es gestern nicht mal 
geschafft, auf dem Weg in euer Bett nach dem Schnatz Ausschau zu halten?“, fragte 
ich süßlich. Natürlich hatten sie das. Nicht mal die Schlangen waren dumm genug, 
das nicht zu tun. Wortlos drehte Scorpio sich um und ging einen anderen Weg. 
Grinsend folgte ich ihm. Ha! Punkt für mich. Ich holte auf!Gefühlte Ewigkeiten 
wanderten wir durch die dunklen Kerkergänge und drangen immer tiefer in die 
Gefilde des Schlosses vor. Überall hielten wir nach dem Schnatz Ausschau, doch 
vergeblich. Je tiefer wir kamen, desto enger und dunkler wurden die Gänge, die bald 
aus bloßem Stein geschlagen schienen. Unwillkürlich rückte ich näher an Scorpio 
ran. Zum Glück sagte er nichts. Bis ein plötzliches Geräusch mich aufschreckte und 
ich fast rückwärts in seinen Arm sprang. Er fing mich auf und meinte spöttisch: „Und 
du bist eine Gryffindor? Das war doch sicher nur eine Maus!“ Ich ignorierte diese 
Bemerkung und ging wieder einen Schritt zurück – bis ich plötzlich Malfoy im Arm 
hatte. Mit riesigen, weit aufgerissen Augen starrte er mich an. Eine Fledermaus war 
über uns hinweggeflogen. „Aber ein Slytherin.“, äffte ich ihn nach. „Das war doch nur 
eine Fledermaus.“, ich versuchte ihn wegzuschieben, doch er klammerte sich fest. 
Scorpio schien eine Panikattacke zu haben. Er war mir definitiv zu nah und ich 
musste handeln. „Malfoy, da kommt dein Hauslehrer!“, versuchte ich ihn 
zurückzuholen. Vergeblich, das brauchte härtere Geschütze. Ich strich ihm eine 
Strähne aus dem Gesicht und kam ihm sehr nah. Sehr, sehr nah. Mein Herz begann 
höher zu schlagen, fast meine Brust zu sprengen, da … „Potter, was wird das?“, 
fragte er mich, plötzlich wieder er selbst, entsetzt. Gute Frage. „Dich ins Leben 
zurückholen, Malfoy.“, stellte ich süffisant fest.Und fügte amüsiert hinzu: 
„Fledermäuse?“. War er eben schon rot gewesen, so nahm sein, sonst so blasses, 
Gesicht nun einen fast blutroten Farbton an. Er hielt mich fest. Und sah mir direkt in 
die Augen. „Versprich mir, dass nie, niemals jemandem zu erzählen! Die nehmen 
mich ja nicht mehr ernst.“Ich konnte nicht antworten, zu sehr war ich von seinen 
Augen gebannt. 



Das ausdrucksvolle, strahlende Blau nur noch schmale Ringe um seine riesigen 
Pupillen. War das die Panik oder die Lichtverhältnisse? Oder warum machte ich mir 
bitte Gedanken darum? Antworten, Lily…Scorpio fasste mein Schweigen falsch auf.
„Bitte Lily.“, ich starrte ihn noch mehr an. Ein ‚Bitte‘ von einem Malfoy? Ich war 
definitiv im falschen Film. Und doch nahm es mich mehr mit, als es sollte. Noch 
immer gebannt schluckte ich. „Ja, natürlich, ich versprech es.“, er wandte sich ab und 
unterbrach den Zauber, der mich zu halten schien. „Danke.“ Er lief weiter.Als wir 
erfolglos am Ende angekommen waren, und nirgendwo auch nur der Schein eines 
Schnatzes zu sehen gewesen war, kehrten wir um. Auf dem Weg kamen wir an 
Siegfried MacLaggen und Luise Fugde vorbei. 
Siggi war am brüllen und verzauberte alles in seiner Umgebung, während Lulu wie 
üblich am heulen war. Interessiert sah ich zu, wie sie sich langsam in einen 
hysterischen Anfall hineinsteigerte.„Bist du jetzt nicht froh mal auf mich gehört zu 
haben, hier zuerst zu suchen?“, fragte mich Scorpio süffisant. Ich warf ihm einen 
Todesblick zu, doch im Grunde hatte er recht.„Willst du deiner Hauskameradin nicht 
zur Hilfe eilen?“, fragte ich ihn irritiert. Er starrte mich fassungslos an. „Damit wir Lulu 
dann auf den Fersen haben? Ist das dein Ernst?“, nein das war es nicht und so 
schlichen wir einfach an ihnen vorbei. (Was in dem Chaos das Siggi verbreitete und 
bei Lulus Geschrei nicht weiter schwierig war).Also machten wir uns auf den Weg in 
den dritten Stock, wobei an zwei prügelnden Mannschaftskapitänen vorbei kamen. 
Ich jagte Avery im Vorbeigehen einen Kitzelfluch auf den Leib und erwartete, dass 
Scorpio das Gleiche mit Woody tat. Doch nichts. Auf meinen fragenden Blick erklärte 
er, dass er Avery eh nicht abkönne. Die Mädels seien die einzig vernünftigen in 
seinem Team. Abgesehen von Luise natürlich. Lululein war nur wegen ihres Namens 
ins Team gekommen. Ehrlich bei so Methoden finde ich es noch erstaunlicher, dass 
Slytherin so gut in Quidditch war.Im dritten Stock angekommen untersuchten wir aufs 
Genaueste jede Ecke jedes Raumes, bis wir schließlich die Ravenclawhüterin auf 
uns zukommen sahen. Wollte sie uns in eine Falle locken, um vom Schnatz 
abzulenken? Gleichzeitig zückten Scorpio und ich die Zauberstäbe und stellte uns 
Rücken an Rücken. Doch die Hüterin lachte nur.„Keine Angst. Ich wollte euch nur 
informieren, dass eine unserer Hauskameraden was Goldenes im 4.Stock gesehen 
hat. Leider sind eure Kapitäne ja nie dort angekommen.“, auf unseren ungläubigen 
Blick hin zuckte sie die Schultern. „Wir vertrauen drauf, dass ihr uns auch spielend 
nichts schlagen könnt.“, sie zwinkerte. Da Ravenclaw weniger als 150 Punkte führte 
war das Unsinn. Aber eine nette Geste. Wir bedankten uns.Auf dem Weg in den 4. 
Stock begegneten wir Lulu wieder. Hysterisch heulend, während unsere Feodora und 
Scorpios Schwester Narzissa synchron auf sie ein brüllten. Da hatten sich ja zwei 
gefunden. Keine war sonderlich geduldig und wie wir aus dem Geschrei raushören 
konnten, hatte Luise sich ihnen anschließen wollen, nachdem sich Siegfried bei 
einem seiner Zauber selbst ausgeknockt hatte und hatte sich dann wegen einer 
Spinne geweigert auch nur einen Schritt weiterzugehen, aber auch nicht allein sein 
zu wollen.Die Schimpftirade von Zissa und Fedi war sowohl kreativ, als auch 
farbenfroh und mit dickem Grinsen kamen Scorpio und ich im 4. Stock an. 



Doch nichts war zu sehen. So langsam glaubten wir uns von der Ravenclawhüterin 
veräppelt. Doch irgendwie schien das nicht so recht zu passen. Aber wir hatten 
wirklich jeden Winkel durchsucht und längst war es dunkel draußen. Ich war völlig 
down. 
So hatte ich mir das Ende dieses Jahres nicht vorgestellt. Resignierend starrte ich 
aus dem Fenster im Korridor des Vierten Stockes aus dem Fenster auf die 
Quidditchringe. Scorpio stand hinter mir und redete auf mich ein. Ich hörte ihn nicht 
mehr. Es war mir egal. Wir hatten verloren.Plötzlich fühlte ich mich an den Schultern 
gepackt. Scorpio kam mir immer näher. Wollte er sich für vorhin revanchieren? Ich 
hüstelte nervös, als er meine Wange strich.„Was wird das Malfoy?“, versuchte ich ihn 
nachzuäffen, doch irgendwie zitterte meine Stimme.„Dich ins Leben zurückholen.“, 
antwortete er. Ich hatte also recht. Revanche. Doch er wich nicht zurück. Im 
Gegenteil Er kam noch näher. Mein Herz schlug bis zum Hals.Dann küsste er mich. 
Scorpio Malfoy küsste Lily Potter! Noch dazu stieß ich ihn nicht weg, Nein, mit dem 
Gefühl, dass der Schnatz sich in meinem Magen versteckt hatte, erwiderte ich seinen 
Kuss. „So holt man doch Mädchen zurück ins Leben.“, erklärte Scorpio mit rauchiger 
Stimme. 
Mir war das völlig egal. „Wohin jetzt?“, fragte ich ihn. Ich wollte weitermachen, aber 
nicht mitten auf einem Flur.„Gemeinschaftsräume fallen wohl aus.“, meinte Scorpio 
bedauernd. So standen wir da und wünschten uns in diesem riesigen Schloss nichts 
mehr, als einen Raum in dem eine Gryffindor und ein Slytherin ungestört knutschen 
konnten.Plötzlich tauchte eine Tür auf. Fasziniert öffnete ich sie. Da war ein Raum 
mit Polstersesseln in grün und rot und mittendrin flog – der Schnatz. Auch dem Tisch 
in der Mitte ein Kescher. Als ich schließlich den Schnatz in der Hand und Scorpius im 
Arm noch rechtzeitig vor einem zufrieden lächelnden Schulleiter stand und Fedi im 
Hintergrund mit ihrer neuen Freundin Zissa hitzig diskutierte und unser Kapitän vor 
Rührung weinte – da wusste ich: Dieses war wohl der schönste Tag, den ich in 
Hogwarts je hatte.



Wir gratulieren 
folgenden Usern zum Geburtstag

19.11. anni
21.11. Banny@Lea
30.11. Sonea Garret
30.11. AlbusSeverus30111986
01.12. Evil-Twin
09.12. Cedric Diggory
14.12. Halbblutprinzessin

Wir wünschen euch alles Gute im neuem Lebensjahr !

(BR)



Bärlauch Suppe

Zutaten:

750 ml Gemüsebrühe 
150 g Frühlingszwiebeln 
250 g Sahne 
2 Knoblauchzehen 
100 g Bärlauch 
300 g Kartoffeln 
Pfeffer 
Salz 
Butter 
Muskatnuss, gerieben 

Zubereitung:

Den Knoblauch schälen und pressen.
Die Frühlingszwiebeln waschen, und in feine Ringe schneiden.
Di Kartoffeln schälen, waschen und in Würfel schneiden.
Etwas Butter in einem Topf erhitzen, das Gemüse darin kurz andünsten, mit der 
Gemüsebrühe ablöschen und ca. 20 Minuten köcheln lassen.
Die Sahne dazugießen und die Suppe mit dem Muskatnuss, Pfeffer und Salz 
abschmecken.
Den Bärlauch waschen, fein zerhacken und in die Suppe rühren.
Anschließend die Suppe pürieren

(BR)
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Gebratene Scholle mit gemischtem Salat

Zutaten:

6 Schollen, küchenfertig 
3 EL Zitronensaft 
Mehl 
Pfeffer 
Salz 
4 EL Öl 
Zitronenscheiben 

Zubereitung:

Die Schollen unter kaltem Wasser abspülen, abtupfen, mit dem Zitronensaft 
beträufeln, mit Pfeffer und Salz würzen und mit Mehl bestäuben
In einer Pfanne das Öl erhitzen und die Scholle darin von beiden Seiten ca. 10 
Minuten braten.
Mit Hilfe von Küchenpapier das überschüssige Fett abtupfen und mit den 
Zitronenscheiben garnieren.

(BR)
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Vanillecreme

Zutaten:

4 El Zucker 
500 ml Milch 
6 Eigelb 
1 aufgeschnittene Vanilleschote 

Zubereitung:

Das ausgekratzte Vanillemark mit der Milch und der Schote zum 
kochen bringen. In einer Schüssel den Zucker und das Eigelb schaumig
rühren und zur heißen Milch geben.
Das ganze in einem Wasserbad ca. 10 min schaumig rühren.
Ist die Sauce angedickt die Schote entfernen.

(BR)
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Wetterbericht

Woche vom 15.11.-22.11.

Hier und da ist etwas Sonnenschein drin. Allerdings tauchen immer wieder Wolken mit 
vereinzelten Regentropfen auf.

Woche vom 23.11.-30.11.

Die Werte betragen in dieser Woche 5 bis 9 Grad. Das grauen Einerlei am Himmel beschert uns 
typisches Novemberwetter.



Woche vom 01.12.-06.12.

Die Sonne ist in der ersten Dezember Woche ein seltener Gast. Über Hogwarts sieht man einen 
wolkenverhangenen Himmel bei 3 bis 5 Grad.

Woche vom 07.12.-14.12.

Es wird kalt und die Temperaturen sinken immer weiter. Die Wolken werden immer dichter 
und der erste Schnee im Dezember fällt und beschert uns eine schöne weiße Pracht

(BR)



Zauberergesellschaft und Kultur

Was ist eigentlich mit … ?
Was aus der Journalistin Rita Skeeter (Kimmkorn) und dem Autoren und Helden 

Gilderoy Lockhard wurde.

Sie trafen sich, um ihre Karieren wieder in Schwung zu bringen. Eine Journalistin, die schon seit 

Jahren keinen aufsehenerregenden Artikel mehr hatte und ein Celebrity, dessen Erfolge in einer 

Vergangenheit lagen, an die er sich nicht mehr erinnern konnte. 

Rita  Skeeter  und  Gilderoy  Lockhart  planten  ihr  Comeback.  Zwecks  dieses  kommenden, 

phänomenalen  Durchbruches  trafen  sie  sich  in  einer  kleinen  Hütte  an  einem  See,  mitten  in  der 

Muggelwelt.  Neutrales  Gebiet,  wie  Skeeter  betont  hatte  und  die  optimale  Umgebung  für  ein 

skandalträchtiges Interview, das ihr den Pulitzerpreis einbringen und Gilderoy schlagartig wieder ins 

strahlende  Licht  des  öffentlichen Interesses  rücken sollte.  Tatsächlich trafen  sie  sich wohl nur  so 

abgelegen,  damit  niemand  ihren  abgerissenen  Zustand  bemerkte,  der  ihren  hochfliegenden 

Zukunftsplänen alles andere als zuträglich sein könnte. Sie war auf der Flucht – nein nicht mehr vor 

dem  Gesetz,  die  Sache  wegen  dem  Animagus  hatte  sie  abgesessen  –  sondern  vor  einigen 

rachsüchtigen  Opfern  ihrer  Schmähpresse.  Inzwischen  hatte  sie  jedes  Zeitgefühl  verloren  und 

Lockhart, der auf der Suche nach der verlorenen Karriere aus dem Mungos ausgebrochen war, glaubte 

nicht mehr an die Zeit, nachdem man ihm erfolglos davon zu überzeugen versucht hatte, dass er keine 

23 mehr und nicht längst out war.

So  trafen  sie  sich  also  an  einem  unbestimmten  Herbstabend  in  dieser  Hütte  und  berieten  bei 

Kerzenschein  das  Corpus  ihres  geplanten  Erfolges:  Ein  Interview,  dass  mehrere  Existenzen 

vernichten, Familien spalten und Rufe ruinieren sollte, wenn alles so lief wie geplant.

Die Flotte-Schreibe-Feder im Anschlag musterte Skeeter den verwahrlosten, ehemaligen Schönling.

„Und von all diesen Leuten haben die Heiler dir gegenüber diese brisanten Details erwähnt?“, hakte 

sie eher genüsslich denn empört nach. 



„Meine Fans haben mir stets größtes Vertrauen entgegengebracht und das ist bei Heilerinnen natürlich 

nicht anders.“, bemerkte er mit einem furchterregend breiten Grinsen mit nicht mehr ganz so weißen 

Zähnen. Fakt war wohl eher, dass die Heilerinnen nicht davon ausgingen, dass Lockhard sich diese 

Informationen merken könne,  vergaß er doch regelmäßig den eigenen Namen. Allerdings  hatte  er 

leider schon immer ein Ausgesprochen gutes Auge und Gedächtnis für Details, die ihm zum Vorteil 

gereichen konnten – so zum Beispiel Krankenakten verschiedener, wichtiger Mitglieder der magischen 

Gesellschaft.

Kaum waren diese Dinge geklärt, hörten sie die ersten verdächtigen Geräusche: Schritte. 

Nur  wer  sollte  sich  bei  diesem ungemütlichen  Wetter  ausgerechnet  zu  der  halbverfallenen  Hütte 

begeben? Hatte man das Kerzenlicht durch die Fenster gesehen?

Es klopfte. Lockhart wollte gehen und öffnen, doch Skeeter hielt ihn zurück. Sie fürchtete noch immer 

die Rache der Pormineneten und Halbprominenten deren Leben sie zerstört  hatte.  Oder fanatische 

Harry-Potterfans, die ihr noch immer die frühere Berichterstattung übelnahmen.

„Nicht.“, rief sie. „Lass sie nicht rein. Oh Merlin, sie haben mich gefunden.“ Kreidebleich war sie 

aufgesprungen und hatte Lockhart bei der Schulter gefasst. Dieser hatte eine blendende Idee.

„Zum Fenster!“, zischte er. Dicht aneinander gedrängt blickten beide hinaus. Was sie sahen ließ ihnen 

das Blut in den Adern gefrieren. Eine, etwas weniger als menschengroße Gestalt stand da, im grau-

weißen Fetzenkleid, große unirdische Augen und ein alabasterweißes Gesicht.

„Eine  Todesfee.“,  krächzte  Skeeter  entsetzt.  Und  sie  war  nicht  allein.  Neben  ihr  standen  zwei 

grüngesichtige  Wesen,  nicht  größer  als  die Todesbotin,  schreckliche,  verstümmelte  Nasen,  strohig 

schwarze Haare und mit eiternden Wunden überzogene Leiber.

„Und Venatoren.“, fügte Lockhart mit schwacher Stimme hinzu. Normalerweise hätte Skeeter bei der 

Erwähnung  dieser  Quibblerlegenden  verächtlich  aufgeschnaubt  –  doch  das  dort  draußen  waren 

eindeutig die magischen Kopfgeldjäger der Legenden, wie sie im Buche standen.

„Sie  hetzen  mir  den  Tod  und  bezahlte  Mörder  auf  den  Hals.“,  Rita  Skeeter  war  kurz  vorm 

Durchdrehen. 

„Wir  müssen  uns  verteidigen.“,  beschloss  Möchtegernheld  Lockhart  und  schickte  einen  –  leider 

erbärmlich schwachen – Feuerzauber unter  dem Türspalt  durch.  Skeeter  konnte  durch das Fenster 

sehen, wie die Wesen zurückwichen. 

„Diese  Irren  schießen auf  uns.  Das ist  ja  wohl  eindeutig,  was die  gewählt  haben.“,  ertönte  eine, 

erstaunlich piepsige, Stimme auf der anderen Seite. 

„Die Wahl der Venatoren. Tod oder höherer Sold als der Auftraggeber. Du hast gerade unser Leben 

verwirkt.“,  warf  Skeeter  Lockhart  vor.  Doch  die  Wesen  zogen  sich  zurück.  Halb  skeptisch  halb 

erleichtert setzten die beiden sich wieder an den Tisch, noch immer zitternd vor Furcht.

„Ob sie weg sind?“, fragte Gilderoy Lockhart, Dreimaliger Gewinner des Preises für das charmanteste 

Lächeln, mit der seltsam quäkigen Stimme eines greinenden Kindes.



„Venatoren geben nicht auf.“, wies ihn Skeeter barsch zurecht, die bis vor wenigen Momenten nicht 

einmal  an  die  Existenz  dieser  Wesen  geglaubt  hatte.  Und wie  zur  Antwort  erhellte  plötzlich  ein 

gleißendes Licht die linke Seite des Gartens und durch das Fenster auch die brüchige Hütte. Heller und 

gebündelter, als jeder Lumos sein konnte. Das waren wahrlich mächtige Gegner! Dann erlosch das 

Licht wieder. Die Wesen waren verschwunden, zurückgeblieben waren nur eine Art dünner Bandagen, 

die fast die gesamte Hütte eindeckten. 

„Was sollen diese seltsamen Zeichen?“, fragte Skeeter mit zitternder Stimme. 

„Verwandeln sie die Hütte in ein Todeshaus? Sollen wir lebendig begraben werden?“, Lockhart hatte 

die Panik erfasst.

„Ich bleibe nicht hier. Lass uns fliehen, bevor wir eingemauert werden.“, und ohne auch nur auf die 

Frau zu warten rannte er zur Tür und hinaus, Skeeter ihm knapp auf den Fersen. Draußen stolperten 

sie über Holzscheite,  die genau zu diesem Zweck vor der Tür gelagert zu sein schienen.  So lagen 

Lockhart und Skeeter nebeneinander auf dem durchnässten Boden und starrten hinauf. Ihnen bot sich 

ein  entsetzlicher  Anblick.  Schimmernde,  flirrende  Lichter  und  Schemen hausten  in  den  Bäumen, 

womöglich Schattenwesen. Und mittendrin: Die Todesfee und die magischen Kopfgeldjäger, grausig 

lachend, mit glockenhellen Stimmen, die schlimmer waren, als jedes Krächzen sein könnte.

Da beschlossen die beiden ihr Leben so teuer wie möglich zu verkaufen und jagten Flüche auf die 

Wesen, die sich reaktionsschnell wegduckten.

An den schimmernden Objekten in den Bäumen reflektierten die Zauber und trafen ihre Urheber. 

Gilderoy Lockhart läuft seither irrend mit einem Kürbiskopf durch die Welt, Rita Skeeter war fortan 

mit der Haut einer Kröte gestraft. Und die Wesen waren weggerannt was das Zeug hielt, verloren bei 

ihrer  panischen  Flucht  ihre  Kostüme,  nichts  weiter  als  verkleidete  Muggelkinder  in  dieser 

Halloweennacht, deren Datum, Skeeter und Lockhart völlig entfallen war.

Zurück blieb nur die alte Hütte, mit Klopapier umwickelt und mit Spiegeln in den Bäumen.

Und einer fleißig rasenden Flotte-Schreibe-Feder auf Pergament, die dieses denkwürdige Ereignis für 

uns festhielt und auch Grundlage dieses Artikels ist.

(MMK)



Sportbericht aus der Muggelwelt

Die Fußballwelt trauert um den Torwart von Hannover 96 
Robert Enke

Mit zahlreichen Kerzen und Teelichtern gedachten die Fans des Mannschaftskapitäns und 
Publikumslieblings, der am frühen Abend in Neustadt am Rübenberge nahe Hannover von 
einem Zug überfahren und tödlich verletzt worden war.
Die Nachricht vom Tod des beliebten Sportlers verbreitete sich in Hannover, ja in ganz 
Deutschland wie ein Lauffeuer. In der niedersächsischen Landeshauptstadt dauerte es dann 
nicht lange, bis die ersten Fans an der Vereins-Geschäftstelle von Hannover 96 am Stadion 
eintrafen und neben den Teelichtern und Kerzen auch zahlreiche Blumen und Fan-Schals 
niederlegten. In die Mitte platzierten sie ein Trikot von Enke mit seiner Rückennummer – der 
Eins des Stammtorhüters. Bedrückend still war es an der spontan aufgebauten Gedenkstätte, 
geredet wurde kaum. Vor einem Kondolenzbuch reihte sich eine gut 50 Meter lange 
Menschenschlange. 
Enkes Tod erschüttert nicht nur die Fans von Hannover 96, sondern die gesamte deutsche 
Fußballwelt. „Wir sind fassungslos und voller Trauer“, sagte DFB-Präsident Theo Zwanziger 
und Nationalmannschaftsmanager Oliver Bierhoff ergänzte „Wir sind alle geschockt, uns fehlen 
die Worte“.

(BR)



WITZE

Ein junger Mann zieht in die Stadt und geht zu einem großen Kaufhaus, um sich dort nach 
einem Job umzusehen.
Manager:
"Haben Sie irgendwelche Erfahrungen als Verkäufer?"
Junger Mann:
"Klar, da wo ich herkomme, war ich immer der Top-Verkäufer!"
Der Manager findet den selbstbewussten jungen Mann sympathisch und stellt ihn ein.
Der erste Arbeitstag ist hart, aber er meistert ihn. Nach Ladenschluss kommt der Manager zu 
ihm.
"Wie viel Kunden hatten Sie denn heute?"
Junger Mann:
"Einen."
Manager:
"Nur Einen? Unsere Verkäufer machen im Schnitt 20 bis 30 Verkäufe pro Tag! Wie hoch war 
denn die Verkaufssumme?"
Junger Mann:
"210325 Euro und 65 Cent."
Manager:
"210325 Euro und 65 Cent?!! Was haben Sie denn verkauft?"
Junger Mann:
"Zuerst habe ich dem Mann einen kleinen Angelhaken verkauft, dann habe ich ihm einen 
mittleren Angelhaken verkauft. Dann verkaufte ich ihm einen noch größeren Angelhaken und 
schließlich verkaufte ich ihm eine neue Angelrute. Dann fragte ich ihn, wo er denn eigentlich 
zum Angeln hinwollte, und er sagte 'Hoch an die Küste'. 
Also sagte ich ihm, er würde ein Boot brauchen. Wir gingen also in die Bootsabteilung, und ich 
verkaufte ihm diese doppelmotorige Seawind. Er bezweifelte, dass sein Honda Civic dieses 
Boot würde ziehen können, also ging ich mit ihm rüber in die Automobilabteilung und 
verkaufte ihm diesen Pajero mit Allradantrieb."
Manager:
"Sie wollen damit sagen, ein Mann kam zu ihnen, um einen Angelhaken zu kaufen, und Sie 
haben ihm gleich mehrere Haken, eine neue Angelrute, ein Boot und einen Geländewagen 
verkauft??!"
Junger Mann:
"Nein, nein, er kam her und wollte eine Packung Tampons für seine Frau kaufen, also sagte ich 
zu ihm: 'Nun, wo Ihr Wochenende doch sowieso langweilig ist, könnten Sie ebenso gut Angeln 
fahren.'"



Gerhard kommt zum ersten mal in eine Bar und bemerkt auf einem Regal einen riesigen 
Glaskrug, gefüllt mit unzähligen 50 Euro-Scheinen.
Er fragt den Barkeeper:
"Entschuldigung, was hat es denn mit dem Glas voller Geldscheine auf sich, das muss ja ein 
Vermögen sein?"
Sagt der Barkeeper:
"Also ich habe in meinem Lokal eine Wette laufen: Wer einen Fünfziger einzahlt und drei 
Aufgaben bewältigt, der bekommt den Krug samt Inhalt. Es sind aber sehr schwierige 
Aufgaben, wie Du Dir anhand der Menge der Scheine schon denken kannst!"
"Und was sind das für Aufgaben?"
"Nein, nein, erst zahlen, dann stelle ich die Aufgaben!"
Also gut, er rückt einen Fünfziger raus.
Der Barkeeper stellt die Aufgaben:
"Erstens: Du musst diesen 2-Liter-Krug mit Tequilla auf ex austrinken ohne abzusetzen und Du 
darfst keine Miene verziehen.
Zweitens: Hinten im Hof ist mein Pitbull angekettet, der hat einen lockeren Zahn. Den musst 
Du mit bloßen Händen ohne Hilfsmittel ziehen.
Drittens: Im ersten Stock wohnt meine 80-jährige Oma, die hatte in ihrem Leben noch nie guten 
Sex. Da musst Du ran!"
Gerhard meint:
"Du spinnst wohl, das schafft doch kein Mensch!"
"Na gut, dann kommt der Fünfziger ins Glas."
Etwas verärgert trinkt Gerhard ein paar Erdinger und mit dem Alkoholspiegel steigt auch sein 
Mut. Er denkt sich: 'Ein Fünfziger ist ein Fünfziger, ich pack das jetzt!' und er ruft dem 
Barkeeper zu:
"He Alder, wwoooo ischn nu Deine Tequilla Flllasche? Der Wirt gibt ihm den 2-Liter-Krug, der 
Gast setzt an und beginnt zu schlucken. Tränen rinnen ihm schon aus den Augen, sein Kopf 
wird rot, aber er verzieht keine Miene und er trinkt den Krug wirklich auf einmal aus! Applaus 
bricht in der Bar aus und Gerhard schwankt hinaus in den Hof zur zweiten Aufgabe.
Plötzlich hört man in der Bar Kampfgeräusche, Bellen, Jaulen, Kratzen, Schreien, dann ist es 
still. Die anderen Gäste sind sich fast sicher, dass der Wettkönig draufgegangen ist, da torkelt er 
zur Tür herein, die Kleider zerfetzt, übersät mit Biss- und Kratzwunden, die Menge tobt!!!!
Als der Applaus abgeklungen ist ruft er:
"So das wäre geschafft! Und wo is denn jetzt die 80-jährige Oma mit dem lockeren Zahn......?!"



Der Sohn fragt seinen Vater:
"Wer ist meistens klüger, die Väter oder die Söhne?"
"Natürlich die Väter!"
"Und wer hat die Relativitätstheorie aufgestellt?"
"Albert Einstein."
"Aha, und warum nicht sein Vater?"

Eine Frau ist mit ihrem Liebhaber im Bett, der "zufälligerweise", der beste Freund ihres 
Ehemanns ist.
Nach einigen Stunden ungetrübter Freuden klingelt plötzlich das Telefon.
Die Frau hebt ab und spricht mit fröhlicher Stimme:
"Hallo? Oh, ich bin so froh, dass du anrufst. Wirklich? Das ist ja wunderbar, das freut mich aber 
für dich. Also bis dann, ciao.", und legt den Hörer auf.
Der Liebhaber fragt:
"Wer war denn das?"
"Oh, nur mein Mann, der mir gerade erzählte, welch wundervolle Zeit er beim Angeln mit Dir 
verbringt!"

Der Teufel besucht Petrus und fragt ihn, ob man nicht mal ein Fußballspiel Himmel vs. Hölle 
machen könnte. 
Petrus hat dafür nur ein Lächeln übrig:
"Glaubt Ihr, dass Ihr auch nur die geringste Chance habt? Sämtliche guten Fußballspieler sind 
im Himmel: Pele, Beckenbauer, Charlton, Di Stefano, Müller, Maradona,..."
Der Teufel lächelt zurück:
"Macht nix, wir haben alle Schiedsrichter!"

(LD)



Widder (21.3.-20.4.)

Wenn eine Liebesbeziehung an einem Tiefpunkt angelangt ist müssen sie für Abstand sorgen. 
Zu einem Streit gehören immer zwei



Stier (21.4.-20.5.)

Liegengebliebene Arbeiten erwarten dass sie sich ihnen wieder ausführlich widmen. Der größte 
Lohn ist ihr Seelenfrieden.

Zwillinge (21.5.-21.6.)

Entscheidungen werden getroffen die eine positive Entwicklung einleiten. Sie bekommen 
Unterstützung.



Krebs (22.6.-22.7.)

Fantasievoll gestalten sie ihr Liebesleben. Es gelingt ihnen den Partner oder eine neue Liebe in 
ihr Reich zu entführen.

Löwe (23.7.-23.8.)

Sie kommen kräftig in die Hufe. Was wollten sie schon immer alles erledigen? Alles was sie in 
Angriff nehmen gelingt gut.



Jungfrau (24.8.-23.9.)

Vertrauen sie auf das was auf sie zukommt. Sie packen die Dinge richtig an und nähern sich 
damit ihrem persönlichem Ziel.

Waage (24.9.-23.10.)

Erfolge werden nicht mühelos erreicht sondern erfordern Fleiß und Umsicht. Das kann auch 
viel Freude bereiten.



Skorpion (24.10.-22.11.)

Mit persönlichem Einsatz lasen sich Gewinne erzielen. Tolle Neuigkeiten geben ihnen den 
nötigen Antrieb dazu.

Schütze (23.11.-21.12.)

Eine Gefühlsentscheidung bringt sie in eine Zwickmühle. Mit gradliniger Offenheit brechen sie 
alle noch so großen Widerstände.



Steinbock (22.12.-20.1.)

Sie müssen einige Herausforderungen bewältigen. Da können sie sich keinen verbissenen Blick 
leisten.

Wassermann (21.1.-19.2.)

Schon wieder unter Volldampf? Schwimmen, Jogging oder etwas Radfahren wären ein gutes 
Ventil um Energie loszuwerden.



Fische (20.2.-20.3.)

Organisch fehlt ihnen nichts. Aber sie sind etwas zu nervös. Versuchen sie sich zu entspannen 
auch wenn es schwer ist.

(BR)



Weihnachtsanzeige

Wer seine Liebsten mit einer Weihnachtsanzeige im 
Hogwarts Propheten überraschen will kann ab sofort 

die Bilder und oder Texte an Bella schicken.

Die Anzeigen werden dann pünktlich zu Weihnachten 
veröffentlicht!



Impressum

Diese Ausgabe wurde erstellt von

Lena Darcy (LD)

Marlene McKinnon (MMK)

Bella Riddle (BR)
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