
 

Hogwartsprophet Mai 2010 
Liebe Hogwartianer, 

Stolz können wir mitteilen, dass nach längerer Auszeit der Hogwartsprophet wieder 

am Start ist und euch über die Zaubererwelt auf dem Laufenden hält.  

Mit einem neuen, starken Team nehmen wir unsere Informationspflicht wieder in 

Angriff. Daher können  wir euch nun überglücklich unsere tatkräftige Verstärkung 

vorstellen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pansy Parkinson 

Slytherin, 3. Klasse 

Schulbeste und Vertrauensschülerin 

 

Meisterin der Rezepte 

Hüterin der Zukunft 

 

 

 

 

……………………… 

 

Emilia Milena Woltana 

Slytherin, 1. Klasse 

Rasende Reporterin im wörtlichen 

Sinne 

 

Tierwesenflüsterin 

Witzbold und Sphinx 

 

 

 

 

 



 

 

 

Doch wollen wir natürlich alle Neuzugänge gebührend begrüßen. 

Willkommen in Hogwarts! 

 

 
Mrs. Finnigan  

Ravenclaw 

 
Bücherhexe 

Ravenclaw 

 
Hermine Granger 

Ravenclaw 

 
Magical Anna 

Gryffindor 

 
Smoky Barret 

Gryffindor 

 
Anne de Vil 

Ravenclaw 

 

Bellatrix Lestrange 

Slytherin 

 
Magic Faith 

Gryffindor 

 

 



 

 

 

Emilia Milena Woltana 

Slytherin 

 

Speedy Gonzales 

Hufflepuff 

 

Hobbydramatiker 

Gryffindor 

 

Fleur Delacour 

Gryffindor 

 

 

 

 

 

Danielle (Kleene) Delafleur 

Gryffindor 

 

Kussy_Magic 

Gryffindor 

 

KayleySlays 

Hufflepuff 

 

Jasmin Blau 

Slytherin 

 

Mari 

Hufflepuff 



 

 

Herzlich Willkommen im HP-FF  

Doch wie das Leben so ist, überall ein Kommen und Gehen. Und 

darum müssen wir leider unserem sehr aktiven Mitglied Oliver 

Wood erst einmal auf Wiedersehen sagen. Dabei legen wir die 

Hauptbetonung auf WIEDERSEHEN. Lass dich mal wieder 

blicken, Olli! Das Forum rennt in der Zeit schon nicht weg. 

 

 

Dann bleiben noch die 

Geburtstagsgrüße: 

Antoinette Lightwood 

Jule Summer 

Loona Lovegood 

Alice de Struction 

Narzissa Black 

Bea McGonnagal 

Ginny Potter-Diggory 

 

 

Oliver Wood 

 

Kapitän der 

Gryffindorquidditchmannschaft 

Genialer Hüter 

RPG – Bastler 

Rätselkönig 

 

Schau mal wieder rein! 

 

 

Und die Jubiläen, 

Zum Einjährigen gratulieren 

wir: 

Jamie Fraser 

Katie Alice Garret 

Luna Lovegood 

Harry Snape 

LillyLuna Potter

                     Lia 

Marlene McKinnon 

 

 

Cassandra 

Katie Alice Garret 

 

 

 

 

 

 



 

 

Der Wetterfrosch 

 

1. Wetter freies RPG: 

JAHRESZEIT: Frühling 

WETTER: Strahlender Sonnenschein, keine Wolke am Himmel 

TEMPERATUR: 25°C - sehr warm für diese Zeit 

 
2. Wetter In-Play-RPG: 

Jahreszeit: Frühling - nach Beltain 

Wetter: Strahlender Sonnenschein - aber kalt 

Tageszeit: Tag 

Mondphase: Vollmond.

(MMK) 

 

Witzig, Witzig! 
Scherzfragen: 

1. Wer hört alles und sagt nichts? 

2. Welcher König regiert kein Land? 

3. Welcher Vogel hat keine Flügel, keine Federn und keinen Schnabel. 

(Auflösungen am Ende der Zeitung) 

 

Witze: 

Sitzen 2 Pilze auf der Straße. Sagt der eine: "Hallo!" Sagt der andere: "Halts Maul, Pilze können 

nicht reden.“ 

 

Eine Null und eine Acht laufen durch die Wüste. Sagt die Null zur Acht: „Und bei der Hitze 

trägst du noch einen Gürtel?“ 

 

Sind zwei Muffins im Ofen. 

Sagt der Eine: „Hallo!“ 

Sagt der Andere: „Ahh, ein sprechender Muffin.“ 

 

Woher weiß man, dass Rapunzel blond war? 

- Jede Dunkelhaarige hätte die Tür aufgemacht! 

 

Ein Mann holt mit seiner Frau zusammen Viagra aus der Apotheke. 

„Was 20 Euro pro Pille?“, schimpft er. 

„Aber Liebling.“, meinte sie. „80 Euro im Jahr ist doch nicht zu teuer!“ 

 

(EMW) 

 



 

 

Pansys Schicksalsrad 

Horoskop: 
 

Widder: 

Geh die Dinge nacheinander an, dann wirst du wesentlich mehr erreichen. Spontanität 

wird dich in manchen Dingen weiterbringen und neue Bekanntschaften tun sich auf. 

Stier: 

Du solltest bei einem Projekt das dir am Herzen liegt, Einsatz zeigen, sonst schnappt es 

dir jemand weg.  

Zwilling: 

Dir fällt vieles leicht, aber du solltest vorsichtig sein, wenn du etwas ablehnst. Das 

erfordert immer eine Gute Begründung. 

Krebs: 

Sprich immer klar aus, was du möchtest und was nicht. Hellsehen kann niemand und so 

bleiben dir Enttäuschungen erspart. 

Löwe: 

Du kannst mir dem zufrieden sein, was du bisher erreicht hast. Es geht immer noch 

etwas mehr, aber nimm dir nicht zu viel auf einmal vor. 

Jungfrau: 

Träume sind erlaubt und wichtig, aber man darf darüber nicht die Realität vergessen. 

Achte auf Mitteilungen, die andere dir machen, sie könnten dich weiter voran bringen. 

Waage: 

Bei Entscheidungen lieber noch eine weitere Meinung einholen. Nicht selten erlangt man 

so Einsicht in neue Fakten. 

Skorpion: 

Eine Veränderung ist immer eine Chance. Es kommt darauf an was du daraus machst. 

Besprich dich mit Freunden und deiner Familie. 

Schütze: 

Hör deinen Freunden genau zu und du wirst erfahren was sie wirklich denken und womit 

sie sich beschäftigen. Andererseits kannst du das auch für dich fordern.  

Steinbock: 

Misstrauen gegenüber deiner Freundin ist unangebracht und kann auch viel mehr 

zerstören als man auf den ersten Blick meint. 

Wassermann: 

Du bist großzügig und das kommt an, aber achte darauf dass niemand es ausnutzen 

kann. Sonst kommt mehr Frust als Freude auf. 

Fische: 

Du findest eine tolle Lösung für ein Problem, dass dich schon sehr lange beschäftigt. 

Nicht alle sind davon begeistert, aber das wäre auch zu viel verlangt. 

 

 

(PP) 

 

 

 



 

 

Emmi, die Sphinx 

oder 

Rätselstunde 

(Auflösungen am Ende der Zeitung) 

1. Der fiese König 

Vor langer Zeit herrschte ein König, der stets alle Gefangenen hinrichten 

ließ. Um deren Schuld zu beweisen, hatte er eine kleine Schatulle mit einem 

weißen Elfenbein-Kügelchen und einem schwarzen Ebenholz-Kügelchen. 

Jeder Gefangene durfte eines der beiden Kügelchen aus der Schatulle 

ziehen. War's das schwarze, so galt er als schuldig und wurde hingerichtet. 

Zog er dagegen das weiße, so kam er frei. Merkwürdigerweise gelang es 

aber nie jemandem, das weiße Kügelchen zu ziehen, und im ganzen Land 

flüsterte man sich bald zu: "Unser König, der Fiesling, hat zwei schwarze 

Kügelchen in seinem Kästchen." Doch niemand traute sich das laut zu 

sagen, und so zogen weiterhin alle Gefangenen das schwarze Kügelchen 

und wurden hingerichtet, bis eines Tages ein Gefangener die rettende Idee 

hatte. 

Wie konnte er sein Leben retten? 

Hinweis: Er hatte keine Möglichkeit, ein Kügelchen zu färben oder zu vertauschen. Er 
konnte auch nicht beide ziehen, und hätte er gar keines gezogen, wäre er ebenfalls 
hingerichtet worden. 

2. Nettigkeiten 

Welches Schimpfwort ergibt sich, wenn sich ein Uhu im Sand versteckt? 

3. Zauberei? 

Noch heute wird in vielen Regionen der Welt eine uralte Erfindung 
angewandt, die es dem Menschen ermöglicht, durch Wände zu schauen. 
Wie heißt diese Erfindung? 

(EMW) 

 

 



 

 

Davis, die Tratschtante? 

Gossip 

Hallo liebe Hogwartianer,  

 

Wie immer war ich für euch mit meiner Spürnase auf Suche, um unseren Muggelstars die 

Geheimnisse zu entreißen. 

Glammer und Party bedeutet für unsere Stars besondere Aufmerksamkeit, doch was wenn die 

Aufmerksamkeit nach hinten losgeht? 

Unsere gute alte Lindsay Lohan ist ein Musterbeispiel dafür dass man Partys und Alkohol 

genießen sollte – ohne Paparazzi. 

Scheu genug für den Schnapps war sie auch nicht, ein Polizist der sie für den Promilletest 

vorbereiten wollte gab folgenden Aussage: „Sie stank dermaßen nach Alkohol das ich dachte in 

einer Schapsbrennerei zu sein.“ 

Doch damit nicht genug doppelte die junge Dame mit ein paar Beutelchen weißen Pulvers auf. 

Wie gut das unserer Lindsay prompt eine Ausrede zur Hand hatte. „ Das gehört mir nicht!“ 

Seht ihr Leute so wird es gemacht, einfach sagen es gehöre euch nicht, seid euch dann sicher 

das ihr weiter fahren dürft. 

Nehmt euch lieber ein Beispiel an Hilary Duff, die Frau hat es Faustdick hinter den Ohren. 

Besser als Mitschauspielerin Lindsay Lohan macht es Hilary Duff. 

Knappe fünf Minuten nach dem Heiratsantrag vom Freund Mike Cormie bückt sich Hilary Duff 

runter zu dem sitzenden Verlobten. 

Na was hat die gute Hilary wohl gemacht? Freund Mike schaute ziemlich erfreut auf und genoss 

wohl den Sonnenschein. 

 

Anders gesagt hat es auch unsere Eva Longoria auch nicht so mit der Welt der Technik. 

Als die Attraktive Schauspielerin ein Foto für ihren Mann fertigte und abschicken wollte bemerkte 

sie ihr Missgeschick. 

Sie hatte unabsichtlich Werbung Seiten gemacht die nur für die Grossen Buben zugänglich sind. 

Egal was kam und was war, Frauen und Technik…..das passt einfach nicht – zumindest wenn 

man eine Eva Longoria ist! 

 

Doch wie immer kann man zum Schluss nur sagen, Sie kamen sahen und kamen.  

 

Euer Undercover Klatschreporter auf Durchzug 

 

Davis Black 

(DB) 



 

 

Gerüchtekessel 

Weiter mit dem Zaubererklatsch ;) 

 

Engagierter Slytherin rettet Weltkulturerbe 

Es war eine Konferenz, die hiermit 

Schlagzeilen schreiben sollte. Umstrittenes 

Thema: Das personifizierte Lila, allseits 

bekannt unter dem Namen „LIA“ (Lila ist 

Allmacht).  

Abgeschottet von den Protestchören, welche 

Slogans wie „LIA: Lia Ist Allen“ skandierten, 

tagten Wortakrobat Tiberius Black und 

Chatgöttin Ginny Potter-Diggory unter 

Anwesenheit des fraglichen Kulturgutes.  

Während Mr. Black Lia als Weltkulturerbe 

und somit Allgemeingut deklarierte, erklärte 

seine Kontrahentin Mrs Potter-Diggory  einen 

Alleinanspruch auf LIA zu haben. LIA selbst 

blieb relativ neutral und schien keine der 

beiden Seiten eindeutig unterstützen zu 

wollen.  

Letztlich war es jedoch ein Sieg für die 

Allgemeinheit: Tiberius Black kam mit seiner 

Forderung durch, da Ginny Potter-Diggory 

letztlich auf ihren Anspruch verzichtete. 

Dieser Schritt kam für alle überraschend, da 

Beobachter der Ravenclaw gute Chancen auf 

den Sieg zugerechnet hatten. 

Danke an dieser Stelle an Mrs Potter-

Diggory, dass sie LIA freigegeben hat, an Mr. 

Black, dass er sich so für die Rettung dieses 

Kulturgutes für die Gesellschaft eingesetzt 

hat, an Miss LillyLuna Potter, welche den 

Verlauf der Konferenz für den Propheten 

kontrollierte und natürlich vor allem an Lia 

für ihre Existenz. 

 



 

 

(MMK) 

 

OoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooO 

Ooo               Sie suchen ein originelles Geschenk?               ooO 

Ooo               Bei Sams Hexenwerk – Blumen jeder Art         ooO 

Ooo   gibt es zauberhafte Blumensträuße mit magischem Pfiff.  ooO 

Ooo                    Das richtige für jeden Anlass!                  ooO 

Ooo                      (Zu finden in Hogsmead)                       ooO 

OooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooO 

 

 

 

Davis erklärt Muggelsport 

 

Hallo Hogwartianer 

 

Nun mal was neues für die Kampfeslustigen unter euch. 

Habt ihr euch schon mal gefragt warum die Muggel mit Stöcken kämpfen obwohl sie damit auch 

Zaubern könnten? 

Nun die einfache Antwort ist, sie Zaubern während dem Kämpfen sie merken es einfach nicht. 

Einer der wenigen der diese Kampfsportart auch noch beherrscht ist Harry Potter höchst persönlich. 

Ja der gewiefte Junge der den Zauberstab schneller schwingt als ein Schulleiter der sich am 

Allerwertesten kratzt. 

 

Harry Potter hat euch im ersten Teil demonstriert wie man einen Troll besiegt. 

Richtig steckt euren Gegnern den Zauberstab in die Nase, euer Gegner wird selbstverständlich um sie 

schlagen da wäre eine Keule mit viel Schwung nicht schlecht. 

Nun wenn ihr gerade keine zur Handhabt reicht auch ein tritt zwischen die Stämme. 

Das sorgt dafür das eurem Opfer die Luft raushängt, was ihr nun machen könnt ist klar. 

Macht euch aus dem STAUB!! 

 

Den der nächste tritt wird euren Juwelen gelten. 

 

Erster Kampfsporteintrag mit dem Zauberstab. 

 

By Davis Black 

(DB) 

 

 



 

 

Gryffindor gewinnt Hauspokal 

Emilia interviewt für euch Gryffindor Hauslehrerin 

  

Emilia: "Hallo, Professor Dyche, vielen Dank erstmal, dass Sie sich die Zeit für unsere Leser genommen 

haben." 

 

Professor Dyche:"Aber gerne doch." 

 

Emilia: "Wie viele Schüler beherbergen Sie derzeit in ihrem Haus?" 

 

Professor Dyche: "Das müssten 18 sein..." 

 

Emilia: "In Anbetracht ihres Siegs sind sie sicherlich stolz auf ihre Schüler?" 

 

Professor Dyche: "Natürlich. Ich bin sehr stolz auf meine Löwen!" 

 

Emilia: "Was glauben sie, war ausschlaggebend für den Erfolg ihres Hauses?" 

 

Professor Dyche: "Wir haben einige sehr, sehr fleißige Schüler dabei, die nichts auslassen, fröhlich 

Punkte für das Haus zu holen, sei es im Unterricht, im Punktechat oder durch sonstige Fleißaufgaben." 

 

Emilia: "Haben sie ein paar Erfolgstipps für die anderen Häuser?" 

 

Professor Dyche: "Puh...das ist eine schwere Frage..ich denke, in allen Häusern läuft es gut, jeder gibt 

sich Mühe. Wir waren dieses mal nur einen Hauch besser." 

 

Emilia: "Sind sie zuversichtlich dass sie auch dieses Jahr den Pokal gewinnen?" 

 

Professor Dyche: "Oh, es wäre nicht recht, darüber jetzt schon nachzudenken. Ich denke, wir werden auf 

jeden Fall wieder fleißig Punkte sammeln, uns nicht unterkriegen lassen, und vor allen Dingen 

zusammenhalten! " 

Professor Dyche: "Denn wenn ich mich auf etwas verlassen kann, dann ist das der Zusammenhalt bei 

uns im Turm!" 

 

Emilia: "Was denken Sie, welches Haus dieses Jahr die besseren Karten hat?" 

 

Professor Dyche: "Alle starten mit den gleichen Chancen. Ich könnte ja jetzt in die Karten oder in die 

Kristallkugel schauen, aber man kann das Schicksal nicht beeinflussen. Also warten wir einfach ab." 

 

Emilia: "Ich bedanke mich recht herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Professor Dyche." 

 

Professor Dyche: "Gerne, es hat mir viel Spaß gemacht!" 

 

An dieser Stelle gratuliert die Redaktion nochmals den Siegern. Herzlichen Glückwunsch den 

Gryffindor´s. 

 

Allgemein bleibt zu sagen: Neues Jahr, neues Glück. Haltet euch ran und gebt euer Bestes. 

 

(EMW) 

 

 

 



 

 

Slytherin Pansy Parkinson wird zum dritten Mal Schulbeste 

Doch es gab noch mehr Sieger. Wir haben für euch Pansy Parkinson interviewt, die auch 

bei diesen Prüfungen wieder voll abräumte. 

 

1. Guten Abend, Pansy. 

2. Du bist nun schon zum zweiten Mal die beste Schülerin der gesamten Schule und damit 

praktisch seit du Hogwarts überhaupt besuchst. Was ist das für ein Gefühl? 

Ehrlich gesagt hatte ich überhaupt nicht damit gerechnet, Ich war nicht wirklich gut  

vorbereitet und bei einigen Prüfungen bin ich ins Schleudern geraten. Aber ich hab mich 

riesig gefreut, dass es so gut gegangen ist.  

3. Du belegst alle Fächer und bringst in allen überragende Leistungen und hast zudem noch 

Zeit für deinen Posten als Vertrauensschülerin von Slytherin und als Reporterin. Wie schaffst 

du das alles? 

Jetzt werde ich ja noch verlegen. Ich weiß nicht, ob ich überragende Leistungen bringe, das 

müssen andere entscheiden, aber ich hab eine recht gute Organisation und die Slytherins 

machen mir meine Arbeit auch leicht.  

4. Wie hast du dich auf die Prüfungen vorbeireitet? 

Ich habe mir die Aufschriebe noch einmal durchgelesen und dann auf mein Gedächtnis 

vertraut.  

5. Welches Fach findest du am Schwierigsten und warum? 

Eigentlich Astronomie. Das Fach ist interessant, aber man kann es sich nicht wirklich herleiten 

oder denken. Man muss wirklich die einzelnen Sachen lernen und dann begriffen haben. 

6. Und welches Fach hast du am Liebsten? 

Zaubertränke. Ich liebe es am Kessel zu stehen. 

7. Möchtest du noch etwas hinzufügen? 

Mir hat das Jahr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass das nächste ähnlich erfolgreich wird. 

Und das wichtigste, es hat mir immer Spaß gemacht hier. 

8. Danke Miss Parkinson, dass sie ihre kostbare Zeit für uns erübrigen konnten. 

 

(MMK) 

 

 

 



 

 

Der Schrecken kehrt zurück 

 

 

12 Jahre sind vergangen, seit wir den Sturz 

von Lord Voldemord feierten. Nun gibt es 

anscheinend neue, erschreckende 

Nachrichten zu verkünden. Ein lauter Knall, 

Erdbeben waren zu verspüren. Die 

Einwohner von Hogsmead sind unruhig. 

Was ist los? Steht uns eine 

Naturkatastrophe bevor? Ist es möglich, 

dass sich die Erdkrusten spalten und 

drohen alles zu verschlingen? 

Eine unheimliche Unruhe belegt die 

Menschen. Nein, das kann nichts 

natürliches sein. Die Aura die anscheinend 

mit dem Beben kam, ist angst einflößend.  

Nein. Es ist viel schlimmer gekommen, als 

ihr euch vorstellen könnt. Die Gargawails 

wurden durch das Beben befreit. Seit 

unbekannter, unschätzbarer langen Zeit, 

waren diese Kreaturen in einer Höhle 

eingesperrt und dazu verdammt, ihr 

anscheinend, ewiges Leben im Halbschlaf 

zu verbringen. 

 

Durch bisher unerklärliche weiße, schafften 

sie es doch sich zu befreien und halten nun 

die Bewohner von Hogwarts, der Schule für 

Hexerei und Zauberei und auch die 

Einwohner von Hogsmead in Angst und 

Schrecken.  

Sie gehen brutal und rücksichtslos vor. Sie 

besitzen keine Zauberstäbe, geschweige 

denn menschliche Züge. Vor Flüchen 

brauchen wir also keine Angst zu haben.  

Nein...das ist keine gute Nachricht.  

Sie feuern keine Flüche ab und vergeuden 

Zeit...sie verschlingen euch bei lebendigen 

Leib.  

 

 

 

 

 

Ihr dachtet das war es? Falsch gedacht. 

Anscheinend planen nach so langer Zeit 

ehemalige Anhänger des gefallenen Lords 

einen erneuten Anschlag.  

Was treibt sie dazu? Ist der dunkle Lord 

doch nicht ganz besiegt? Gibt es vielleicht 

jemanden der in deine Fußstapfen tritt? 

Seit gewarnt. Es kommen anscheinend 

Zeiten auf uns zu, an denen wir uns den 

Kampf mit Lord Voldemord persönlich 

zurück wünschen werden.  

                                                

 

 

 

(EMW) 

 

 



 

Aus Pansys Kochkessel: 

 

Goldgräbersuppe: 

250g Gulasch, Fett, 1 Zwiebel, Lauch, 1 Möhre, 

2 Paprika, 4 Tassen Bratensaft, 125ml Wein, 2 

Tomaten ½ Tasse Pfifferlinge, Curry, Petersilie  

 

Zubereitung 

Das Fleisch mit etwas Fett scharf anbraten. 

Zwiebeln, Lauch, Paprika, Sellerie, Möhre in 

Würfel geschnitten dazugeben und gut 

anschwitzen lassen. Mit Paprikapulver und 

Curry würzen. Die heiße, fertige Bratensoße 

dazugeben und binden lassen. Ca. 40 Minuten 

kochen lassen, dabei langsam den Rotwein 

zugießen. Inzwischen die Tomaten enthäuten 

und würfeln, mit den Pilzen zum Eintopf geben 

und heiß werden lassen. Zuletzt zum Verfeinern 

den Kirschlikör darunter rühren, mit den 

Kräutern garnieren.  

 

Nudelauflauf: 

30g Butter, 300g Champions, 150g Farfalle, 

100g Emmentaler, 100ml Sahne, 100ml 

Wasser, 1Zwiebel, Salz, pfeffer, 1El 

Speisestärke, 2El Schmand, 1El 

Gemüsebrühepulver 

 

Zubereitung von Nudelauflauf mit Champignons 

Zwiebel würfeln und Champignons vierteln, bzw. 

große in Scheiben schneiden. Pilze und 

Zwiebeln zusammen im Topf schmoren. Nach 

etwa 8 Minuten Schmand, Wasser und Sahne 

zugeben und mit Salz, Gemüsebrühpulver und 

Pfeffer würzen. 

Speisestärke mit etwas Wasser anrühren, 

dazugeben und einmal kurz aufkochen lassen. 

Schichtweise die ungekochten Farfalle und die 

Pilzsoße in eine Auflaufform geben, mit 

geriebenem Emmentaler bestreuen und bei 

180 °C ca. 35 Minuten überbacken. 

 

Erdbeer-Quarkcreme 

Zutaten für 4 Portionen 

4 Eier, 500 g Magerquark, 350 g Mascarpone, 

100 g Puderzucker, 1 Päckchen Vanillezucker, 

35 ml Amaretto, 350 g frische Erdbeeren, 2 EL 

Zucker, 1 EL Wasser, 1 EL Zitronensaft 

Zubereitung 

Eiweiß und Eigelb trennen. Eigelb mit Quark, 

Mascarpone, Puderzucker, Vanillezucker und 

Amaretto mit einem Mixer zu einer Creme 

verrühren.  

 

Vier schöne Erdbeeren an die Seite legen. Die 

restlichen Erdbeeren mit Zucker, Wasser und 

Zitronensaft pürieren und mit der Creme 

vermischen. Eiweiß steif schlagen und den 

Eischnee vorsichtig unter die Masse heben. 

Creme in den Kühlschrank stellen und 

mindestens 6 Stunden fest werden lassen. 

Erdbeer-Quarkcreme in Gläser füllen und mit je 

einer Erdbeere verzieren. 

(PP) 



 

Emmi erklärt die seltsame Muggeltierwelt 

 
 

Der Wombat  

Aussehen: 

Der Wombat wird 70 – 120 cm lang und 

kann ein ein Gewicht von 20 – 40 Kilo 

erreichen.  

Weibchen sind meist größer und schwerer 

als die Männchen.  

Sie sind stämmig gebaut und haben kurze 

und kräftige Gliedmaßen. An den Füßen 

haben sie so genannte Grabgrallen. An den 

Vorderfüßen haben sie fünf davon, an den 

Hinterfüßen nur vier.  

Die Mittellangen Ohren, sitzen auf dem 

großen breiten Kopf an der selben Position 

wie bei einer Katze und sind rundlich bis 

dreieckig. Sie haben kleine Knopfaugen. Es 

gibt verschiedene Arten von Wombats. Am 

besten erkennt man unterschiedliche 

Wombats daran, das die eine Art behaarte 

Nasen haben und die anderen wiederum 

nicht. Der Schwanz besteht lediglich aus 

einem Stummel der unbehaart ist. Ihr Fell 

ist kurz, manchmal auch mittellang und ist 

auch hier von Art zu Art anders. Es gibt 

Wombats mit gelblichen, grauen und/oder 

schwarzbraunem Fell.  
 

 

 

 

 

 

 

Verbreitung  

Wombats findet man vor allen in Süd-/Ost- 

Australiens wo sie unterschiedliche 

Lebensräume bewohnen, die allerdings 

gute Erde beinhalten müssen, für den Bau 

ihrer Schlupflöcher.  

Ernährung: 

Wombats fressen drei bis acht Stunden 

damit, zu Grasen. Sie bevorzugen junge 

Triebe, da diese „saftiger“ sind. Zudem 

vertilgen sie Moose, Pflanzen, Wurzeln von 

Sträuchern und/oder Bäumen und Pilze.  

Fortpflanzung: 
Wombats werden nach zwei Jahren 

Geschlechtsreif. Wie auch Kängurus, besitzen 

weibliche Wombats einen Beutel, dessen 

Öffnung nach hinten geht, um zu verhindern 

das während des schaufeln Erde rein kommt. 

Sie haben zwei Zitzen, allerdings wird meistens 

nur ein Junges groß gezogen, dass sechs – acht 

Monate heranwächst. Danach bleibt es noch 

ca. ein Jahr lang beim Muttertier. Sie pflanzen 

sich das ganze Jahr über fort.  

 

Lebensdauer:  
 

In „Gefangenschaft“ können Wombats 

mehr als 20 Jahre überleben, in freier Natur 

nur mindestens fünf. 

 

 

(EMW)

 

  

 



 

 

 

Das war es schon wieder von uns. 

Bis zum nächsten Mal, 

euer Team: 

 

Davis Black (DB) 

Emilia Milena Woltana (EMW) 

Marlene McKinnon (MMK) 

Pansy Parkinson (PP) 

 

Auflösung der Scherzfragen: 

 

1. Das Ohr 

2. Der Zaunkönig 

3. Der Spaßvogel 

 

Auflösung der Rätsel: 
 

Zu 1. 

Da immer das schwarze Kügelchen gezogen wurde, musste er davon ausgehen, dass tatsächlich beide 

schwarz waren, wodurch er gar keine Chance hatte, das weiße zu ziehen. Er zog daher eines der Kügelchen 

und verschluckte es schnell, bevor jemand die Farbe sehen konnte. Somit konnte man nur nach schauen, 

welches Kügelchen noch in der Schatulle war, und dieses war natürlich schwarz. Die gezogene Kugel 

musste somit die weiße gewesen sein. Der König konnte nun auch nicht sagen, dass die andere Kugel 

ebenfalls schwarz war, denn damit hätte er sich ja selbst verraten 

Zu 2.  

saUHUnd  

Zu 3.  

Gemeint ist das Fenster, was sonst? 

 

 



 

 


