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Ausgabe 1 vom 15.01.2009 Ausgabe 1 vom 15.01.2009 Ausgabe 1 vom 15.01.2009 Ausgabe 1 vom 15.01.2009     
 
 
 

 

Aus dem ZaubereiministeriumAus dem ZaubereiministeriumAus dem ZaubereiministeriumAus dem Zaubereiministerium: 
 
Endlich konnte am 20.12.2008 Remus Lupin sein neues Buero beziehen! Auch 
wenn er vor Weihnachtsstress nicht weiß wo ihm der Kopf steht! 
Auch im Neuen Jahr ist soweit nichts Neues aus dem Ministerium zu erfahren. 
Einzig konnte ein heimlicher Serverumzug von unserer Reporterin ausfindig 
gemacht werden. Da stellt sich die Frage, welchen nutzen soll es bringen? Oder 
hat da jemand etwas zu verschleiern? 
Sicher ist nur, das ein reges treiben in den Mauern des Ministeriums herrscht. 
Sicher ist auch, das Bueros der Fachgebiete getrennt wurden und die eine oder 
andere Abteilung umgezogen ist! Bei allem Stress der dort zur Zeit zu herrschen 
scheint, hielt es unsere Reporterin nicht für angemessen laenger dort zu 
verweilen um naeheres zu Erfahren, da die Gefahr der Entdeckung zu groß war! 
MMG 
 
 

Das neuste aus HogwartsDas neuste aus HogwartsDas neuste aus HogwartsDas neuste aus Hogwarts    
 

• Ja, zu vermelden bleibt dann nur noch, das wohl die Eulenpost der 
Hogwartsschueler aus Gruenden der eigenen Sicherheit am 10.01.09 aus 
jeder  persönlichen Eulerei entfernt wurden! 

• Hogwarts besitzt nun einen eigenen Teamspeaker der die Moderne 
Kommunikation untereinander fördern und auch den Lehrern ihre 
Konferenzen erleichtern soll 

• Farbchaos fuer die Rangverteilungen ist ausgebrochen,wie unsere 
Reporterin jedoch von der Schulleiterin versichert bekam,ist dieses Chaos 
in kuerze behoben! 
MMG 
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Unser Angebot des Monats 
In der Winkelgasse koennt Ihr Tierfutter aller Art kaufen. 

 
Egal ob Ihr eine Eule, Katze, Hund, Kroete oder eine Schlange habt. 
Es gibt Eulenfutter, Eulenkekse, Katzenfutter, Hundefutter (auch Leckereien für 
beide), Kroetenfutter, Rattenfutter, Schildkroetenfutter und was vielleicht für 
Schlangen Besitzer am wichtigsten ist, auch Lebendfutter gibt es dort zu kaufen  

                           
 

                             
Die Preise Variieren von 99 Galeonen bis zu 119 Galeonen. 

Also für alle bezahlbar, egal ob man Schueler oder Lehrer ist. 
 

Natürlich koennt Ihr auch dort Tiere kaufen. 
Also schaut mal bei Magische Menagerie vorbei und kauft fleissig ein. 

 
Wir wünschen Euch viel Spass beim Stöbern 

Euer Hogwarts Prophet (AJ) 
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Monatliche HexenkuecheMonatliche HexenkuecheMonatliche HexenkuecheMonatliche Hexenkueche 
 

Kuerbisbrot Muggeltauglich 

 
 

750 g Kuerbisfleisch zu Mus kochen 
1 Aldi Backmischung Vollkornbrot 

100 g Kuerbiskerne 
 
Dieses Rezept habe ich aus der Not geboren, weil ich Kuerbisbrot backen wollte, 
der Kuerbis in diesem Jahr war so ergiebig, dass nach Suppe und Kuchen immer 
noch soviel Kuerbisfleisch da war ... aber kein Mehl mehr im Haus war, nur noch 
die Backmischung - und das Ergebnis wurde wunderbar. 
 
Die Backmischung in eine Schuessel geben, das abgekuehlte Kuerbismus 
dazugeben und mit dem Knethaken so lange ruehren bis sich der Teig von der 
Schuessel loest. Man braucht kein Wasser mehr an die Mischung geben! Zuletzt 
die Kuerbiskerne unterkneten und das Brot in 2 gefettete Kastenformen geben. 
Ich nehme zum Brotbacken immer einen Römertopf, weil ich da die doppelte 
Menge Teig unterbringe und das Brot eine schöne Form bekommt. 
 
Den Teig in die gefettete Form geben und ca. eine Halbe Stunde an einem 
warmen Ort gehen lassen. 
Bachzeit ca. 1 Stunde bei 180 Grad im Heissluftherd. 
 
Man kann aber auch ein sueßes Kuerbisbrot backen: 
 
750 g Kuerbisfleisch  
1 kg Mehl  
150 g Zucker  
2 Tl. Salz  
2 Würfel Hefe 
2 Eier 
125 g Butter 
 

Guten Appetitt (MMG) 
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Aus der Medizinischen HexenkuecAus der Medizinischen HexenkuecAus der Medizinischen HexenkuecAus der Medizinischen Hexenkueche:he:he:he: 

 

 

 

SpitzwegerichsirupSpitzwegerichsirupSpitzwegerichsirupSpitzwegerichsirup 

 

Der Spitzwegerich ist eine wohlschmeckende Möglichkeit Husten und andere 
Lungenerkrankungen zu lindern.  

Durch den süssen Geschmack eignet sich Spitzwegerich-Sirup auch für Kinder.  
Der Spitzwegerich-Sirup wird mit Waldhonig gemacht, der von Natur aus halbflüssig ist. 

Die Wirkstoffe des Honigs wirken antibtiotisch und hustenlindernd, sind also eine 
wunderbare Ergänzung zur Wirkung des Spitzwegerichs.  

 
Zutaten: 

25 gr Spitzwegerich-Blätter  
500 ml Wasser  

175 ml Wald-Honig  
 

Anleitung: 
Gib die Spitzwegerich-Blätter in einen Topf.  
Giess Wasser über die Spitzwegerichblätter.  

Setz das Wasser mit den Spitzwegerichblättern auf eine Herdplatte und lasse beides kurz 
aufkochen.  

Lass die Spitzwegerich-Abkochung 30 Minuten lang ziehen.  
Häng ein Sieb über einen anderen Topf.  

Giess die Spitzwegerich-Abkochung durch das Sieb.  
Stell die durchgesiebte Spitzwegerich-Abkochung im Topf auf die Herdplatte.  

Bring die Spitzwegerich-Abkochung zum Kochen.  
Köchel die Spitzwegerich-Abkochung auf die Hälfte ein.  

Als nächstes kommt der Honig dran.  
Dazu muss die Spitzwegerich-Abkochung zuerst abkühlen, damit die Wirkstoffe des 

Honigs nicht zerstört werden.  
Lass die Spitzwegerich-Abkochung bis auf 40°C abkühlen.  

Wenn du ein Thermometer dafür hast, ist es gut, wenn nicht, dann benutze deinen 
kleinen Finger und warte bis die Spitzwegerich-Abkochung gut handwarm ist.  

Lass dann den Honig in die Spitzwegerich-Abkochung laufen.  
Rühr gut um, bis sich der Honig in der Spitzwegerich-Abkochung löst.  

Wenn der Spitzwegerich-Sirup abgekühlt ist, kannst du ihn in Flaschen abfüllen.  
Dazu eignet sich ein kleiner Trichter.  

Giess den Sirup in Flaschen und verschliesse sie gut.  
Beschrifte die Flaschen mit Inhalt und Datum.  

Lager den Sirup möglichst kühl. 
Nimm bei Husten dreimal täglich einen Teelöffel mit dem Sirup.  

 
Er stillt den Hustenreiz und hilft wirklich! 

MMG 
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Wetterbericht ! 
Woche vom 19.01.Woche vom 19.01.Woche vom 19.01.Woche vom 19.01.----25.01.2009 125.01.2009 125.01.2009 125.01.2009 1    

 
In dieser Woche ist das Wetter rund um Hogwarts herrlich. 
Man kann schöne lange Sparziergänge machen. 
Die Temperaturen liegen um die 10 °C 
 
 

Woche vom 26.01.Woche vom 26.01.Woche vom 26.01.Woche vom 26.01.----01.02.2009201.02.2009201.02.2009201.02.20092    
 
Der Winter wird uns einen Besuch abstatten. 
Es wird in den ersten 3 Tagen dieser Woche fast nur schneien. 
Man darf das Feuer in den Kaminen nicht ausgehen lassen weil mit 
Temperaturen um – 5 °C zu rechnen ist. 
 
 

Woche  vom 02.02.Woche  vom 02.02.Woche  vom 02.02.Woche  vom 02.02.----08.02.2009 308.02.2009 308.02.2009 308.02.2009 3    
 
Es liegen fast 2 Meter Schnee und es ist bitterkalt. 
Die arme Winky muss viel Holz zum Heizen besorgen, was bei 
Temperaturen von – 18 °C dringend gebraucht wird. 
Man muss mit Glatteis rechnen und in der Besenflugstunde sollte man 
diese Woche besser Theorie machen, weil man sonst auf seinen Besen 
festfriert. 
 

Woche vom 09.02.Woche vom 09.02.Woche vom 09.02.Woche vom 09.02.----15.02.2009415.02.2009415.02.2009415.02.20094    
 
Hin und wieder kommt die Sonne mal raus und lässt den Schnee glitzern. 
Die Temperaturen liegen um die 0 °C und man kann da es nicht mehr so 
eisig ist herrlich Schlitten fahren oder auf dem See Eislaufen.. 
YV 
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Familienanzeigen aller ArtFamilienanzeigen aller ArtFamilienanzeigen aller ArtFamilienanzeigen aller Art    
 

 
ACHTUNG, ACHTUNG 

 
Sonea Granger,Lia und Katie Bell möchten eine Schülerband gründen. 

Also suchen wir noch Leute die ein Instrument spielen oder Singen können. 
Wer Lust hat kann sich bei Sonea Granger melden, entweder per PN oder einfach 

im Chat darauf ansprechen. 
 

Also keine falsche scheu und Meldet Euch!! 
 

 
 

Wir beißen auch bestimmt nicht. freu 
 

 
 
 

StadionsprecheStadionsprecheStadionsprecheStadionsprecher gesucht !r gesucht !r gesucht !r gesucht ! 
 
 
Unser Quidditch Team benötigt dringend einen Stadion Sprecher für alle Spiele 
im Chat und für den RPG Bereich! 
 
Bewerber tragen sich bitte im Quidditch beim Theme Stadionsprecher Bewerbung 
ein! 
 
Dieser Posten ist einer der wenigen für Schüler, der eine Entlohnung beinhaltet! 
 
Also schaut Euch die Vorraussetzungen dafür an und bewerbt Euch! 
 
Minerva 
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RRRRaetselseiteaetselseiteaetselseiteaetselseite 
 

 
 
 

1. Was ist das? 
Helmut Kohl hat einen Kurzen, Arnold Schwarzenegger einen Langen, 
Ehepaare benutzen ihn oft gemeinsam, ein Junggeselle hat ihn für sich 

allein, Madonna hat keinen, und der Papst benutzt ihn nie. 
Was ist gemeint? 

 
2. Mysteriöse Frage 

Ein Mann sagt zu einem anderen: 
Ich werde dir gleich eine Frage stellen, die du ganz einfach mit "ja" oder 
"nein" beantworten kannst. Es wird auch keine schwierige Frage sein, 
denn du wirst die richtige Antwort kennen. Trotzdem wird es dir nicht 

möglich sein, mir die richtige Antwort zu sagen. Jeder andere könnte mir 
vielleicht die richtige Antwort sagen, du aber nicht. Dennoch bist du der 

einzige Mensch auf der Welt, der die richtige Antwort kennt. 
Welche Frage wird er ihm stellen? 

 
3.Die Horror-Fahrt 

Sie sitzen im Auto und fahren mit konstanter Geschwindigkeit. Links von 
Ihnen befindet sich ein Abhang. Auf Ihrer rechten Seite fährt ein 

Feuerwehrauto neben Ihnen her. Knapp vor Ihnen galopiert ein Schwein, 
das größer ist als Ihr Auto, und im Abstand von weniger als einem Meter 
verfolgt Sie ein Hubschrauber auf Bodenhöhe. Was tun Sie, um dieser 

Situation gefahrlos zu entkommen? 
 

4. Knapper Sieg? 
Sie machen bei einem Marathonlauf mit und überholen kurz vor dem Ziel 

den Zweiten. Wievielter sind Sie dann? 
 

5. Leicht und farblos? 
Es hat keine Farbe, trotzdem kann man es sehen. Es wiegt nichts, aber 

jeder Gegenstand wird damit leichter. Was ist das? 
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RaetselseiteRaetselseiteRaetselseiteRaetselseite 
 

6. Der Wichtel soll Kerzen holen 
Der Weihnachtsmann schickt einen Wichtel in den Keller, um schnell vier 

gleichfarbige Kerzen für den Adventskranz zu holen. Im Keller angekommen 
stellt der Wichtel fest, dass leider das Licht nicht funktioniert - es ist 

stockfinster. Er kann im Dunkeln nicht unterscheiden, welche Farbe eine 
Kerze in seiner Hand hat. Er weiß aber, dass in der Truhe genau zehn blaue 
und zehn rote Kerzen liegen. Vorsichtig tastet sich der Wichtel zur Truhe vor. 
Wie viele Kerzen muss er mindestens mit nach oben nehmen, damit er auf 

jeden Fall vier in der gleichen Farbe hat? 
 

7. Wer es kauft, der braucht es nicht 
Der es macht, der will es nicht 
der es trägt, behält es nicht  

der es kauft, der braucht es nicht 
der es hat, der weiß es nicht. 

 
8. Was ist das? 

Wer es macht, der sagt es nicht.  
Wer es nimmt, der kennt es nicht. 
Wer es kennt, der will es nicht. 

 
9.Was wird gesucht? 

Der Schmerzenslaut am Meeresgrund 
Die erste ist ein Schmerzenslaut 

Die zweite man am Himmel schaut  
Das Ganze von dem Meeresgrund 
Steckt der Genießer in den Mund 

 
10.Was ist das ? 

Ein Häuschen mit fünf Stübchen, 
drin wohnen braune Bübchen.  

Nicht Tür noch Tor führt ein und aus, 
wer sie besucht, verzehrt das Haus 

 
Auflösung der Raetsel auf der letzten Seite! EM 
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Sportbericht ! 
 

Meldungen vom Sport aus der Muggelwelt: 
 
Die Muggel fragen sich wer im Fußball (das ist eine Sportart mit einem Ball, 22 
Muggel-Spielern und 2 Toren) Deutscher Meister wird. 
Zur Zeit steht ein Aufsteiger auf Platz 1 der Muggelliga. 
 
 

 
 
 
 
 
Nur noch 1 Jahr und es findet die Weltmeisterschaft im Fußball statt. 
Darauf freuen sich die Muggel besonders. 
 
 

 
 
In der Formel 1 (da fahren ganz schnelle Auto´s) ist zur Zeit noch Winterpause. 
Die Teams sind aber schon fleißig am testen. 
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Sportbericht ! 
 
Die 4 Schanzen Tournee (da fährt man mit Skiern eine hohe Schanze herunter 
und fliegt dann ein Stück bis das man wieder landet) hat ein Österreicher 
namens Wolfgang Loitzel gewonnen. 
 
 

 
 
 

Meldungen vom Sport aus der Zaubererwelt: 
 
Quidditch 
 
In Hogwarts konnten die Schüler immer noch nicht mit dem Training beginnen da 
sich noch nicht genügend Schüler angemeldet haben. 
Wir hoffen das dies bald der Fall ist und wir spannende Spiele dort sehen werden. 
(YV) 
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WitzeWitzeWitzeWitze 
Harry Potter Witze 

 
Geschichte der Zauberei bei Professor Binns: 

"Mr. Weasley, können Sie mir eine wichtige Stadt der Hexenverbrennung 
nennen?" 

"Klar doch! Welche soll's denn sein?" 
 

*#* 
Snape zu Goyle: "Sagen Sie mal, Mr. Goyle, haben Sie etwa ihre Hausaufgaben 

vergessen?" 
"Was für eine Hausaufgabe?" 

"Sie sollten das Rezept für den Wahrheitstrank abschreiben!" 
"Verzeihung, Professor, aber ich habe offensichtlich mein Gedächtnis verloren!" 

"So, und seit wann haben Sie das?" 
"Seit wann habe ich was?" 

 
*#* 

Was sagt Madam Pomfrey als das Skelett zu ihr in den Krankenflügel kam? 
- "Zun spät, mein Lieber!" 

 
*#* 

Dudley Dursley fragt seine Mutter: 
"Mama, stimmt es, dass auf den Bahamas 365 Tage die Sonne scheint?" 

"Mindestens, wenn nicht, noch viel länger!" 
 

*#* 
Petunia Dursley unterhält sich mit ihrer Nachbarin. Diese erzählt: 

"Mein Mann und ich haben einen Italienischkurs belegt!" 
"Ah, Sie wollen also nach Italien in den Urlaub fahren?" 

"Nein, wir haben ein italienisches Baby adoptiert, und wir wollen es doch 
verstehen, wenn es anfängt zu sprechen!" 

*#* 
 

Malfoy prahlt: 
"Mein Vater und ich waren wandern wie dumme Muggel. Wir marschierten 

Stunden um Stunden durch den Urwald. Erst am Abend 
haben wir dann die ersten Menschen getroffen!" 

"Was?", ruft Vincent Crabbe verblüfft. "Adam und Eva?" 
 

*#* 
Harry muss in den Krankenflügel. 

"Oh, Madam Pomfrey, Sie sehen wirklich toll aus!" 
"Oh, danke für das Kompliment! Was fehlt Ihnen denn?" 

"Ich sehe alles völlig verschwommen und verzerrt!" 
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*WitzeWitzeWitzeWitze 
 

 
 
 
 

Moody fragt Hermine:" Warum können Geister nicht lügen?" Antwortet sie:" Weil 
sie leicht durchschaut werden." 

 
*#* 

Warum hat Goyle so einen flachen Hinterkopf? 
.tlläf fpoK ned fua lekcedolK red remmi neknirt mieb mhi lieW 

 
*#* 

Fred und George kommen in den Sommerferien nach Hause und erzählen: 
"Dieses Jahr haben wir in Hogwarts einen Explosions-Zauber gelernt." Ihre 

Mutter fragt:"Und was lernt ihr nächstes Jahr in Hogwarts?" Darauf 
Fred:"Welches Hogwarts?" 

 
*#* 

Ein Zauberer kommt mit einem Papagei auf der Schulter in den tropfenden 
Kessel. Der Barkeeper fragt: "Der ist ja toll - Woher haben sie den denn?" Meint 

der Papagei: "Aus Hogwarts - da laufen die zu Dutzenden herum." 
 

*#* 
Vor dem Lehrerzimmer in Hogwarts wurden ein paar Garderobenhaken 

angebracht - darüber ein Schild: Nur für Lehrer! 
Fred und George gehen daran vorbei...danach hängt darunter ein Schild: Man 

kann aber auch Mäntel daran aufhängen. (EM) 
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Beiträge Prämierung 
 

1.Platz: Cedric mit über 600 Beiträgen dafür 50 Hauspunkte 

2. Platz: A.M. mit über 550 Beiträgen dafür 30 Hauspunkte 

3. Platz: Sonea mit über 500 Beiträgen und dafür 10 Hauspunkte 

 
 

 
Nun stehen die Gewinner der meist Geschriebenen Beiträge im Forum für den 
Monat Dezember fest.  
Den ersten Platz ergatterte sich Cedric aus dem Haus Gryffindor mit über 600 
Beiträge. Er bekam dafür 50 Hauspunkte verliehen. 
An zweiter stelle (nur 50 Beiträge weniger) schaffte es A.M. aus dem Haus 
Ravenclaw, Sie bekam dafür 30 Hauspunkte. 
Und Platzt drei belegte Sonea Granger (ebenfalls aus dem Haus Gryffindor) mit 
500 Beiträge. Sie bekam immer hin noch 10 Hauspunkte. 
 
Ich habe alle drei um ein Interview gebeten, den Anfang machte ich mit Sonea  
Granger. 
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Angi: Sonea, wie schafft man so viele Beiträge im Monate? 
 
Sonea: Öhm na ja, viel Zeit und eine blühende Phantasie. 
 
Angi: Bist Du glücklich, das Du 10 Punkte für Dein Haus bekommen hast? 
 
Sonea: Ähm, joa warum nicht? Jeder Punkt ist Wichtig. (Sonea Kichert) 
 
Angi: Hast Du vor, nächsten Monat noch mehr Beiträge zu schaffen? 
 
Sonea: Ich versuch mein bestes, bin schon mächtig dabei und vielleicht springt  
auch wieder eine Geschichte dabei raus. 
 
Angi: Darauf warten bestimmt schon alle? Also meine auf Deine nächste 
Geschichte. 
 
Sonea: Vielleicht, vielleicht auch nicht, aber ich habe ja eigentlich nur gutes 
Feedback bekommen. 
 
Angi: Wie bewertest Du den Wettbewerb? 
 
Sonea: Wie meinst Du das? Welchen Wettbewerb? Es sind so viele hier, was ich  
äußerst klasse finde! 
 
Angi: Na der Wettbewerb für die meisten Beiträge in einem Monat! 
 
Sonea: Achso klar, ähm ich finde es total anspornend für mich selbst. Macht spaß 
zu Überlegen wie man viele Beiträge bekommt, natürlich auch sinnvolle, für den 
Rest haben Wir Gott sei dank die Spielwiese. Wobei man da ja auch Spiele 
Posten kann.  
 
Angi bedankte Sich bei Sonea für das Gespräch. 
 
 
 
Dannach redete Angi mit A.M. 
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Angi: A.M. bist Du zufrieden mit Deiner Platzierung im Wettbewerb? 
 
 
A.M.: Ich bin zufrieden mit dem zweiten Platz. 
 
 
Angi: Hast Du damit gerechnet das Du so viele Beiträge geschrieben hast? 
 
 
A.M.: Nein, habe ich nicht. 
 
 
Angi: Wie geht es jetzt weiter, also bei Dir? 
 
 
A.M.:  In welchem Bezug? 
 
 
Angi: Na, meinte mit den Beiträgen? 
 
 
A.M.: Keine Ahnung. Im Moment lasse ich es ruhiger angehn. 
 
Auch hier bedanke Sich Angi für das Gespräch. 
 
 
 
 
 
 
Als letzten Sprach Angi mit dem Gewinner des Wettbewerbes. Mit Cedric. 
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Angi: Cedric, wie fühlt man Sich als Gewinner? 
 
 
Cedric: Wie fühlt man sich als Gewinner? Stolz, geehrt und froh. So in etwar, 
möchte ja, das mein Haus den Pokal bekommt. 
 
 
Angi: Was sagst Du zu Deiner Konkurenz? 
 
 
Cedric: Cedric schweigt lange, dann sagt er: Ich sehe Sie nicht als Konkurenz, 
jeder tut das Seine, um Sich und Sein Haus nach vorne zu bringen. Es sind 
Mitstreiter, das Hört sich für mich besser an. Konkurenz hört sich für mich an, als 
würden man sich ständig bekriegen. 
 
 
Angi: Möchtest Du nächsten Monat wieder Gewinnen? 
 
 
Cedric: Wieder langes Schweigen von Cedric, dann aber Seiner Antwort. 
Gewinnen möchte ich schon, aber nicht auf biegen und brechen und erst recht 
nicht um jeden Preis. Und wer auch immer Gewinnt, der hat es Sich dann auch 

redlich verdient und ich werde mich demjenigen von Herzen mitfreuen. 
 
Angi bedankte Sich auch bei Cedric für das Gespräch. 
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Widder (21.3-20.4) 
 
Sie sind in einer guten körperlichen Verfassung. 
Den Stress sollten Sie den Nerven zuliebe auf ein Minimum reduzieren. 
 
 
Stier (21.4-20.5) 
 
Missverständnisse im Arbeitsbereich führen zu einem unnötigen Zerwürfnis. 
Versuchen Sie, die Sache ins Lot zu bringen. 
 
 
Zwillinge (21.5-21.6) 
 
Nehmen Sie sich die Zeit und gönnen Sie sich mal wieder etwas. 
Diesmal haben Sie es sich wirklich verdient. Genießen Sie es. 
 
 
Krebs (22.6-22.7) 
 
Alles was sie anpacken wird Ihnen schneller zugute kommen als Sie glauben. 
Die Sterne stehen Ihnen tatkräftig zur Seite. 
 
 
Löwe (23.7-23.8) 
 
Helfen Sie Ihren Abwehrkräften auf die Sprünge, z.B. mit einem entspannenden 
Saunabesuch und vitaminreicher Ernährung. 
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Jungfrau (24.8-23.9) 
 
In puncto Liebe verhalten Sie sich äußerst reserviert. 
Mit Ihren hohen Ansprüchen sitzen Sie nun einsam auf dem hohen Ross. 
 
 
Waage (24.9-23.10) 
 
Sie sind auf dem Weg ins Glück. 
Trotzdem werden Sie Widerständen begegnen. Sie werden einige Zeit 
standhalten müssen. 
 
 
Skorpion (24.10-22.11) 
 
Ein Termin entwickelt sich unerwartet zum Volltreffer. 
Behalten Sie ihr Ziel im Auge. Clever vorgehen! 
 
 
Schütze (23.11-21.12) 
 
Eine Begegnung ist bestimmt mehr als nur eine Eintagsfliege. 
Die Schmuselaune kommt zurück – Venus-Einfluss. 
 
 
Steinbock (22.12-20.1) 
 
Die Liebe gestaltet sich ganz nach Ihrem Geschmack. 
Die romantische Seite steht Ihnen sehr gut im Gesicht. 
 
 
Wassermann (21.1-19.2) 
 
Lassen Sie sich im Job zu nichts überreden, von dem Sie nicht überzeugt sind. 
Nur Sie tragen die Verantwortung für sich. 
 
 
Fische (20.2-20.3) 
 
Die partnerschaftliche Harmonie könnte derzeit etwas angespannt sein. 
Ego-Trips werden das Klima noch mehr verstimmen. 
YV 
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Die LDie LDie LDie Lösungen zu den Rsungen zu den Rsungen zu den Rsungen zu den Rätseltseltseltselnnnn 

 
1. Der Nachname 

 
 

2. Die Frage lautet: 
Wirst du diese Frage mit 'nein' beantworten? 

 
 

3. Einfach warten, bis das Kinder- 
Karussel anhält, und dann absteigen. 

 
 

4. Zweiter natürlich! 
 
 

5. Ein Loch 
 

6. Sieben ist die richtige Antwort. So hat er auf jeden Fall vier Kerzen einer 
beliebigen Farbe. Bei nur sechs Kerzen könnte es sein, dass er drei von jeder 

Farbe mit nach oben nimmt. 
 
 

7. Ein Sarg. 
 

8.Falschgeld 
 

9.Au-Stern 
 

10. Die fünf Kerne im Apfel 
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Minerva McGonnagal (MMG)Minerva McGonnagal (MMG)Minerva McGonnagal (MMG)Minerva McGonnagal (MMG)    
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Nachwort: 
Liebe SchLiebe SchLiebe SchLiebe Schüler und Liebe Lehrer,ler und Liebe Lehrer,ler und Liebe Lehrer,ler und Liebe Lehrer,    

die Reporter der Schdie Reporter der Schdie Reporter der Schdie Reporter der Schülerzeitung hoffen, das Euch diese Ausgabe lerzeitung hoffen, das Euch diese Ausgabe lerzeitung hoffen, das Euch diese Ausgabe lerzeitung hoffen, das Euch diese Ausgabe 

gefallen hat! Es war eine schwere Geburt, aber wir haben es gefallen hat! Es war eine schwere Geburt, aber wir haben es gefallen hat! Es war eine schwere Geburt, aber wir haben es gefallen hat! Es war eine schwere Geburt, aber wir haben es 

gescgescgescgeschafft und die erste Ausgabe bewhafft und die erste Ausgabe bewhafft und die erste Ausgabe bewhafft und die erste Ausgabe bewältigt und arbeiten bereits an ltigt und arbeiten bereits an ltigt und arbeiten bereits an ltigt und arbeiten bereits an 

der nder nder nder nächsten Ausgabe!chsten Ausgabe!chsten Ausgabe!chsten Ausgabe!    

Wir hoffen ihr freut auch schon daraufWir hoffen ihr freut auch schon daraufWir hoffen ihr freut auch schon daraufWir hoffen ihr freut auch schon darauf    

Liebe GrLiebe GrLiebe GrLiebe Grüße und einen sche und einen sche und einen sche und einen schönen Monat wnen Monat wnen Monat wnen Monat wünschen Euch die nschen Euch die nschen Euch die nschen Euch die 

SchSchSchSchülerreporter!lerreporter!lerreporter!lerreporter!    


