
 

Hogwartsprophet Juni 2010 
Liebe Hogwartianer, 

Wieder ist ein Monat vergangen. Er stand im Zeichen des aufkommenden Sommers und 
einer sehr erfolgreichen Teilnahme an einem TT in einem anderen Forum, aber auch im 
Zeichen von Abschied und Tränen. Zu letzterem haben wir hier noch ein kleines Zitat für 
euch: 

„Sei nicht verzweifelt, wenn es um´s Abschiednehmen geht. 

Ein Lebewohl ist notwendig, ehe man sich wiedersehen kann. 

Und ein Wiedersehn - sei es nach Augenblicken, 

sei es nach Lebzeiten - ist denen gewiß, die Freunde sind.“ 

aus "Illusionen" von Richard Bach 

 

Viel Spaß mit der neuen Ausgabe wünscht euch 
Euer Team von  
Hogwartsprophet 
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Neuzugänge 
Willkommen in Hogwarts! 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

                              
          Jace Noctem              Megsit            Guardian Angel 
       Victoria Smith 
            Polarius 
  
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 

Neu auf ihrem Posten: 
 Anne Dyche hat den Unterricht für Alte Runen übernommen. Ihre 
Schüler zeigten sich über ihre bsiherigen Stunden regelrecht begeistert. 
………………………………… 
 Marlene McKinnon unterstützt Anna Dumbledore in Zukunft im 
RPG-Bereich.  
………………………………… 
Emilia Milena Woltana wird Lehrerin und unterrichtet zukünftig 
die Fächer Zaubertränke und Zauberkunst.  
………………………………… 
 Ginny Potter-Diggory übernimmt den Lehrerposten für Besenflugunter-
richt. 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 



 

 
Jubiläen und Geburtstage 

Der Prophet gratuliert herzlich: 
Geburtstage: 
31.05: Rosé Snape 
15.06: Andrea 
15.06: Federflügel 
21.06: Anne Victoria Dyche 
 
Jubiläen: 
23.05.2009: Narzissa Malfoy 
26.05.2009: Tiberius Black 
05.06.2009: Marlene McKinnon 
09.06.2009: Emma Carrey 
22.06.2009: Vanessa Lovegood 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 

Logowettbewerb 
- Bescheidenheit ist eine Zier, doch weiter kommt man ohne ihr – 

Und in diesem Fall soll unsere unbescheidene Werbung auch zierend sein. 
Der Hogwartsprophet hätte gerne ein Logo, das für Wiedererkennungswert 

sorgt. 
Darum bitten wir EUCH eines zu entwickeln, also  ziert euch nicht und sendet 
eure Vorschläge bis  zum 05.07 an Marlene McKinnon, damit anonym über 

das beste Logo abgestimmt werden kann. Der Sieger bekommt einen 
Exclusivbericht über sich im nächsten Propheten. 

Also ziert euch nicht, sondern zeigt uns was ihr könnt! 
 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 



 

(MMK) 
 

Trimagisches Turnier 
Vom 16. April bis zum 9. Mai haben einige unserer Forenmitglieder 

für Potters Armee an einem Trimagischen Turnier teilgenommen, 

welches Fealin an der Zaubereischule Hogwarts organisiert hatte. 

Wobei „Trimagisch“ vielleicht etwas irreführend ist, denn tatsäch-

lich haben acht Foren teilgenommen. Von uns haben sich statt der 

erlaubten Zehn Teilnehmer nur sieben den schwierigen und aus-

führlichen Aufgaben gewidmet. Dennoch haben die sieben Teil-

nehmer sich durch gegenseitige moralische Unterstützung und gro-

ßen Rückhalt im Forum wacker geschlagen. Wie wacker zeigte die 

Siegerehrung am 29. Mai. 

Den ersten Platz machte mit  3289,8 Punkten und zehn Teilnehmern 

das Internat Hogwarts. Die Gastgeber von der Zaubereischule 

Hogwarts kamen mit 1747,3 Punkten und zehn Teilnehmern auf den 

dritten Platz. Platz zwei machten mit 2912,7 Punkten bei nur sieben 

Teilnehmern:  

WIR!!! Das Harry-Potter-Fanforum. Dabei hatten wir nicht nur 

die höchste durchschnittliche Punktzahl pro User, sondern auch die 

Sensation des Abends: Unter tosendem Applaus wurde Aberforth 

Dumbledore (Ja UNSER Abi) zum besten Teilnehmer gekürt. 

483,6 Punkte schaffte er ganz allein. Seine Frau Anna Dumbledore 

schrammte mit 445.3 Punkten und dem vierten Platz nur Haar-

scharf am Treppchen vorbei.  

Aus geheimer aber verlässlicher Quelle können wir nun auch eclusiv 

berichten, dass auch in unseren Forum schon fleißig an einem eige-

nen TT gewerkelt wird. Wir sind gespannt! 

 
Danke an Sam von Hexenwerk, die die Blumensträuße vorbereitet hat! 



 

Wir gratulieren unseren Champions zu ihrem 2. Platz! 
 

Aberforth Dumbledore 

(483,6 Punkte) 

 

…………………. 

 

Anna Dumbledore 

(445,3 Punkte) 

 

………………….. 

Marlene McKinnon 

(443,7 Punkte) 

 

…………………… 

 

Oliver Wood 

(423,2 Punkte) 

 

………………….. 

 

Federflügel 

(421,2 Punkte) 

 

…………………. 

Ginny Potter-Diggory 

(366,9 Punkte) 

 

……………………. 

Luna Lovegood 

(329,8 Punkte) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(MMK) 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
>>> Inplay-Nachrichten <<<  

Emilia Milena Woltana berichtet: 
 

Es wird kritisch 

                                                                    

Immer noch treiben Gargawails ihr Unwesen und es ist noch kein Ende in Sicht. 

In Hogsmead machte sich eine Gruppe zusammen, um zu planen wie man gegen diese Ungeheu-

er vorgehen kann. Das Treffen fand ,Zeugen zu folge, im Wohnviertel statt. Gastgeber war Typhon. 

Die Gruppe wollte Neuigkeiten über die Geschehnisse, der vergangenen Tage besprechen und 

klären ob und vor allem wie man sich am besten vor den blutrünstigen Wesen schützt. 

 

Obwohl Typhons Haus durch mehrere Zaubersprüche und Banne geschützt war, gelang es den 

Gargawails sich Zutritt zu verschaffen. Einige Bewohner -die der Sitzung beiwohnten- wurden 

schwer verletzt. Andere mussten tragischer weiße ihr Leben lassen. Darunter auch der gerade 

mal erst 23 jährige Typhon. Viele Bewohner von Hogsmead hatten in diesen dynamischen, jungen 

Mann viel Hoffnung gesetzt und haben ihn ins Herz geschlossen. -Ruhe in Frieden, junger Krieger! 

 

Während des Kampfes, der sich im Haus des verstorbenen Typhons zugetragen hatte, fand man 

heraus, dass Gargawails einen wunden Punkt haben. Die Augen!!!  

Die Wesen sind auch alles andere als unsterblich. Man muss , mit eisernem Willen, mehrere ge-

zielte Flüche gegen sie richten. Sicherer ist es, wenn mehrere Zauberer und Hexen gleichzeitig ein 

Vieh mit Zaubersprüchen befeuern. Hilfreich sind die Sprüche: Sectumsempra,Stupor oder Sprü-

che mit ähnlicher Wirkung. 

          

(EMW) 



 

 
Muggel-Gossip 

Von Klatschtante Davis 
 

Hiho liebe Hogwartianer, 
 

Wieder werde ich euren Star die letzten Geheimnisse entreißen…..bis nur noch NACKTE 

Tatsachen daliegen. 

Jede kleine Faser…das ein Geheimnis verdecken könnte habe ich umgedreht…. 

Mal kamen die schönen Sachen hervor…….aber manchmal auch Sachen bei denen unse-

re Gummipüpchen und Barbiestars wohl vor Scham im Boden versunken wären. 

 

Unser erstes Opfer, allbesagtes Pop Monster Britney Spears hat schon wieder ne Klage 

wegen sexueller Belästigung! Na was soll denn das Britney…..ließ dir doch einen von der 

Straße auf…... 

Dein Ruf ist ja sowieso zur Sau…und vielleicht noch als Klopapier Rolle zu gebrauchen. 

Na was meint ihr…..?  Naja der Popengel ist jetzt ein Babyengel….und das noch immer. 

Ihr wurde nämlich ab jetzt dauerhaft  ihre Vormundschaft dem Vater übergeben. Folgen-

den Kommentar gab Papi Spears ab. „Meine Tochter ist ein verwöhntes Gör…..wenn sie 

sich nicht gerade mit Männern vergnügt…..ist sie Depressiv!“  Na was lernen wir liebe 

Damen aus Hogwarts….entweder werdet nie ein Popstar….oder wohl eher gesagt Flopstar 

oder bleibt einfach unbekannt, besser für die Gesundheit -  glaubt mir! Nun ja…..genau 

wie Britney kann sich auch Paris Hilton verstecken. Schamlos speit sie Bühnen voll und 

kann sich danach vor dem Alkohol kaum noch retten. Letzte bekante Aussage, warum sie 

gerade so viel Alkohol trinke. 

„Alkohol macht mich Glücklich.“  Auch hier wieder….trinkt Alkohol in Übermengen wenn 

ihr Paris Hilton ehren wollt….den Ihren IQ Status von Minus 2000 kann man nur damit 

schlagen. Obwohl ihr Lindsay Lohan wohl bald Konkurrenz machen wird….ihre Alkohol 

und Koks Eskapaden sind aus dem letzten Bericht bekannt. Man kann nur sagen…… bei-

de sind scheußlich vollgedröhnt und wohl dümmer als die Polizei erlaubt….. Das einzige 

was bei solcher Dummheit passieren würde…wäre wohl nur wenn die Damen Lohan und 

Hilton Kinder auf die Welt bringen würden. Nur kurz zur Info…..Wir wären alle verdammt 

noch mehr Müll und Altgut ertragen zu müssen. 

 

Daher betet zum lieben Gott….und co….(sind eh alles Imaginäre Freunde), 

dass die beiden keine Kinder bekommen. 

 

Das war‘s wieder mal von mir. 

 

Euer Undercover Klatschreporter 

 

Davis Black 
 

(DB) 



 

Der Gerüchtekessel 
Oder: Was passiert wenn Davis und Marli statt Gerüchte zu Kochen eine 

Schlammschlacht veranstalten… 

(Wetteinsätze auf den Sieger dieser Schlacht nimmt die illegale Glücksspielbehörde in den 

Kellern von Hogwarts entgegen) 

 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Davis Gerücht: 

Hiho Liebe Hogwartianer 

 

Mein Wichtigster und bester Informant Black Berry, hat mir eine Sondernachricht über-

bracht. 

Lest selbst was passiert ist und was bald mit unserer Schule passieren könnte. 

 

Guten Abend Davis, 

Ich hab seit längerem in deinem Auftrag die Schulleitung beobachtet und Beweise gesam-

melt. 

Über Monate hinweg hab ich jedes noch so kleine Indiz gesammelt und archiviert. 

Habe sogar in der Unterwäsche der Schulleitung rumgeschnüffelt, jede gebrauchte Socke 

angerochen. Ich habe sogar im Container der Schul herumgewühlt und so einiges an belas-

tendem Material gefunden. Die Schulleitung hat es sich doch Tatsächlich angemaßt 

Schulgelder zu veruntreuen. Die Schicken Klamotten und der Rennbesen im Schrank von 

eurem Schulleiter sind nur die Höhe. Die Guten Herren Diggory und Dumbledore haben 

sie Ferientrips sowie Massage Urlaub auf Haiti reserviert und Planen nächsten Winter in 

der Schweiz Ski zu fahren. 

Ist denn das zum Aushalten? Und sowas nennt sich Vertrauensperson. 

 

Gruß 

Der Black Berry 

 

Na was les ich den da?  

Will die Schulleitung eine Erklärung abgeben?  Wenn nicht dann wissen wir warum, die 

Herren haben was zu verbergen. 

 

Gruß  

 

Euer  Undercover Klatsch Reporter 

 

Davis Black 

 

(DB) 
.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

 



 

Marlis Gerücht: 

Napoleonkomplex: Vertrauensschüler greift nach der Macht 

 

Davis plant Übernehme des Ministeriums 

 

Schon lange als Machthungrig bekannt, 

scheint Davis Black sein Posten als Ver-

trauensschüler von Ravenclaw nicht 

mehr auszureichen. So nennt ihr sich 

selbst den „Super-VS“. Das freilich auch 

nur, wenn seine Verlobte Federflügel 

nicht zugegen ist. Ein Held, der unter 

dem Pantoffel steht, scheint es.  

Über seine Verbindung zu einer gewissen 

Leonie Helena Dyche möchte er das Mi-

nisterium infiltrieren und von innen her-

aus zersetzen. Tatsächlich nehmen wir 

an, dass Miss Dyche lediglich ein weite-

rer Alias von Mr Davis Black ist, denn 

die Dame ist bisher noch nicht in Er-

scheinung getreten.  

Zu seinem Plan gehört offenbar auch eine 

Diskreditierung der Schulleitung von 

Hogwarts, welche traditionell als poli-

tisch sehr einflussreich gilt. So halte ich 

oben erwähntes Gerücht von ihm für frei 

erfunden. Dafür spricht allein schon die 

Tatsache, dass Professor Diggory und 

Professor Dumbledore bald als verwan-

delte Frösche durchs Schloss quaken 

würden, sollten Anna Dumbledore und 

Ginny Potter-Diggory jemals von einem 

privaten Massageurlaub ihrer beiden 

Männer hören…  

Leicht wird es Davis Black mit seinen 

Napoleonplänen jedenfalls nicht haben. 

Einige Schüler kündigten bereits an, die 

Regierung zu putschen, sollte es jemals 

so weit kommen, dass der Größenwahn-

sinnige junge Mann das Ministerium 

unterminiert.  

Tatsächlich würden wir schweren Zeiten 

entgegensehen, sollte Mr Black in eine 

höhere Machtposition geraten. So spielt 

er schon mal mit dem Gedanken fleißige  

Gryffindorschüler aus dem Ravenclaw -

turm baumeln zu lassen, weil er mit dem 

Punktevorsprung der Löwen nicht klar 

kommt. Komm wieder auf den Teppich, 

Davis! 

 

(Mr Black in einer Selbstinszenierung als 

typischer Ravenclaw) 

 

(MMK) 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 



 

Emilia und die seltsamen Tierwesen der Muggel 
Palmendiebe 

Wieder mal habe ich mich auf die Suche, nach seltsamen Tierwesen der Muggel gemacht und 

fand nach einiger Recherche ein wirklich außergewöhnliches Tier. 

Heute will ich euch den Palmendieb vorstellen. Der Palmendieb bekam seinen Namen wohl des-

halb, weil er gerne auf Palmen klettert um dort die Kokosnüsse zu „klauen“. Er ist tatsächlich in 

der Lage diese von den Palmen zu „pflücken“ und zu knacken! 

 
Bildquelle: http://www.look.at/enlargeyourpen/eyp_2007/palmendieb.jpg 

 

Aussehen:  

Länge: bis 40 Zentimeter 

Gewicht: zwischen 3 bis 4 Kilo 

Spannweite der Beine: bis zu 1 Meter 

Mit diesen Maßen gehört der Palmendieb (auch Kokoskrebs genannt) zu den größten der Arthro-

poden (Gliederfüßer). 

Farbe: variiert zwischen blau-violett und rot-orange.  

Augen: abstehend Farbe: Rot 

Anzahl der Beine: 10 

Paarungszeit: Mai – September  

 

Genaueres: Kurze Zeit nach der Paarung, legt das Weibchen die Eier und klebt sie sich an den 

Bauch wo sie einige Monate bleiben. Kurz bevor die Larven schlüpfen geht das Weibchen bei 

„Hochwasser“ ans Meer uns lässt die Eier ins Meerwasser fallen. 

Palmendiebe werden allerdings erst nach 4 – 8 Jahren geschlechtsreif. 

Palmendiebe sind so gewitzt, dass sie genau wissen, wie sie die Kokosnuss öffnen können. Sie 

setzten gezielt ihre Schere an die 3 Lösepunkte der Kokosnuss. 

Sie sind in der Lage Gegenstände mit einem Gewicht von bis zu 28 Kilo hochzuheben! 

Die Jungtiere der Palmendiebe schlüpfen noch in leere Schneckenschalen um sich vor Feinden zu 

schützen, da ihre Bauchdecke noch weich und verwundbar ist. Ältere Tiere nutzen zerbrochene 

Kokusnussschalen, wenn sich nichts anderes, passenderes findet.  

Ausgewachsenen Arten dieser Krebsart, ist es nicht mehr möglich eine geeignete Behausung zu 

finden. Deswegen haben sie, im laufe der Zeit gelernt, sich anders zu helfen. Ihr Hinterleib 

krümmt sich nach hinten, so dass er sich schützend über den Vorderleib legt. Des weiteren lagern 

die Palmendiebe im laufe der Zeit Chitin und Kalkm Vorderleib an. Nach einiger Zeit verhärtet 

sich die Masse und wirkt dann wie ein Panzer. Diesen jedoch stoßen die Tierchen nach einer Zeit 

ab und bilden wieder einen neuen. Während dieser Zeit (etwa 30 Tage) ziehen sie sich zurück 

und verstecken sich gut, bis sie einen neuen, sicheren Panzer haben. 

(Quelle: www.wikipedia.de) 

(EMW) 
 

http://www.look.at/enlargeyourpen/eyp_2007/palmendieb.jpg
http://www.wikipedia.de/


 

 
Emilia Milena Woltana 

Portrait einer jungen Lehrerin 

 
Hogwarts hat eine neue junge Lehrerin und ihre Prophetredakteurin Marlene 

McKinnon hat sich mit ihr in ihrem Lieblingslokal, dem drei Besen getroffen, 

um die zukünftige Professorin auszufragen, die bald unsere Schüler in Zau-

bertränke und Zauberkunst unterrichten wird und damit die Nachfolge von 

Bella Riddle antritt.  

Die junge Professorin ist erstaunlich elegant gekleidet und kommt für ihr Al-

ter sehr selbstbewusst herüber. Vor sich hat sie nur ein Glas Wasser mit 

Eiswürfeln. Auf ihre Fächerwahl angesprochen verfällt die 21-Jährige ins 

Schwärmen. Gerade Zaubertränke interessieren sie von Zeitpunkt der Aus-

saat bis zum fertigen Trank wie es scheint. Eine Euphorie, die sie hoffentlich 

an ihre Schüler weitergeben wird. Vor allem weitergeben möchte sie aber ei-

nen Gedanken: Die Verantwortung, die ein Zauberer oder eine Hexe auf sich 

nimmt, wenn sie einen Zauberspruch ausführt oder einen Zaubertrank braut. 

Das mit den Fähigkeiten immer auch eine Gefahr einhergeht. 

Als kurz darauf ihr bestelltes Bananaeissplitt serviert wird, sieht man in den 

freudig funkelnden Augen einen Moment lang die junge Frau, die sie ja noch 

ist und die ich in der versierten jungen Lehrerin bisher vermisste. Sich auf der 

Nase rumtanzen lassen wird sich Professor Woltana jedoch nicht. „Ich habe 

bisher noch keine streiche gespielt bekommen und auch keine frechen Antwor-

ten. Ich hoffe das wird auch nicht passieren. Falls doch, werde ich dement-

sprechend handeln müssen. Aber bevor ich zu Strafen greifen würde, würde 

sich hoffentlich auch eine andere Lösung finden lassen. Ich würde z.B. dem 

Schüler die Chance geben sich zu entschuldigen und würde ihm klar machen 

dass sich ein solches Benehmen nicht gehört.“  

Auf die Jungend der neuen Lehrerin sollten sich die Schüler bei ihren Strei-

chen offensichtlich nicht verlassen… 

(MMK) 



 

Köstliches aus dem Kessel 

Pansy empfiehlt:  

Italienischer Salat 

 
Salz, pfeffer, Balsamicoessig, Tomaten, Oel, 

Kresse, gurke, Chinakohl, Eisbergsalat. 

 

Zubereitung von Italienischer Salat: 

Eisbergsalat und Chinakohl in mundgerechte 

Stücke zerpflücken. Gurkenscheiben klein 

würfeln. Tomaten in grobe Stücke zerteilen. 

Alle Zutaten in eine Schüssel geben, salzen, 

pfeffern und mit Öl und Essig mischen. Als 

Garnierung mit Kresse bestreuen. 

 

 
Bildadresse: 

http://www.kochrezepte.de/gemuese-

rezept…tml?paging=true 

 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 

Ofengerichte: Fisch 

Zutaten Menge 

Küchenfertige Forellen 4 Stück (à 375 g) 

Estragon 4 g 

Petersilie 8 g 

Zwiebeln 250 g 

Karotten 250 g 

Champignon 250 g 

Butter/Margarine 10 g 

Erbsen 150 g 

Salz 3 g 

Weisser Pfeffer 2 g 

Klare Brühe 2,5 dl 

Weisswein 1,3 dl 

Zitronensaft 3-4 EL 

Sahne 1,0 dl 

 

Zubereitung 

- Fett im Kochtopf erhitzen. Zwiebeln und 

Champignon darin anbraten 

- Karotten, Erbsen und die Hälfte der Kräuter 

mit andünsten 

- Mit Salz und Pfeffer würzen 

- Mit dem Wein ablöschen und der Brühe 

auffüllen 

- Aufkochen und ca. 5 Minuten köcheln las-

sen 

- Forellen mit Salz, Pfeffer und Zitrone wür-

zen 

- Restliche Kräuter in die Forellen geben 

- ¾ des Gemüses in eine feuerfeste Form 

füllen und die Forellen hineinlegen 

- Den restlichen viertel des Gemüses auffül-

len und die Sahne darübergiessen 

- Zugedeckt im vorgeheizten Ofen (E-

Herd:200°C/Umluft: 175°C) 

20 Minuten backen 

- Danach den Deckel öffnen und die Form 

wieder zurück in den Ofen für ca. 10 min. 

 

 
Quelle: 

http://www.fischrezepte.ch/ofengerichte/ind

ex.html 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.  
 

Obst-Streuselkuchen 
250 g Butter, weiche  

4 Ei(er)  

150 g Zucker  

300 g Mehl  

½ TL Backpulver  

1 kg Obst (z.B. Sauerkirschen, Aprikosen, 

Äpfel), frisches  

200 g Mehl  

100 g Zucker  

100 g Butter, kalte  

n. B. Bittermandelöl oder Zimt  

n. B. Puderzucker zum Bestäuben  

Fett für das Blech  

 

Zubereitung 

Das Obst waschen und vorbereiten. Dafür 

Kirschen waschen und entsteinen oder Apri-

kosen bzw. Pfirsiche häuten, entkernen und 

in Spalten schneiden. 

Die weiche Butter mit Eier und Zucker cre-

mig rühren. Das Mehl mit Backpulver mi-

schen und unterrühren. Ein Backblech ein-

fetten. Den Rührteig darauf füllen und glatt 

streichen (ich schwenke das Backblech dazu 

leicht hin und her). Den Teig mit dem Obst 

belegen und die Früchte dabei leicht eindrü-

cken.  

Die Streusel herstellen: Dazu 200 g Mehl mit 

100 g Zucker, 100 g kalter Butter und Bit-

termandelöl bzw. Zimt zu Streuseln verarbei-

ten (geht am besten mit der Hand). Die 

http://www.kochrezepte.de/gemuese-rezepte/italienischer-salat-33516.html?paging=true
http://www.kochrezepte.de/gemuese-rezepte/italienischer-salat-33516.html?paging=true
http://www.fischrezepte.ch/ofengerichte/index.html
http://www.fischrezepte.ch/ofengerichte/index.html


 

Streusel auf dem Backblech verteilen.  

 

Den Kuchen im vorgeheizten Backofen bei 175°C etwa 45 Minuten backen. Dann abkühlen las-

sen und mit Puderzucker bestäuben.  

http://www.chefkoch.de/rezepte/119790122…uselkuchen.html 

 

(PP) 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

Witzig, Witzig 

Witze  
Hans findet eine Flasche am Strand, hebt sie auf, macht sie auf. Plötzlich springt ein Geist raus, 

und sagt ihm, dass er 3 Wünsche frei hat. Ok denkt der Hans, ich möchte gerne nach Hawaii aber 

ich hab ja Flugangst. Also: Ich wünsche mir eine Autobahn nach Hawaii. Darauf der Geist: Tut mir 

leid, viel zu aufwendig. Ok denkt sich der Hans, dann sag mir doch, was in einer Frau vorgeht. 

Darauf der Geist: Wie viele Spuren soll denn Deine Autobahn haben?  

 

Fragt Sandra ihre Mutter: „Du Mutti, stimmt es dass mich der Storch gebracht hat“ ? Antwortet 

die Mutter: „Ja freilich !“ Sandra: „Und stimmt es, dass auch Dich der Storch gebracht hat“ ? Mut-

ter: „Klar hat auch mich der Storch gebracht ! „Und die Oma auch ?“, fragt Sandra. Naturlich die 

Oma auch“, antwortet die Mutter ! Dann beginnt Sandra mit einem Aufsatz und schreibt: In unse-

rer Familie hat es seit drei Generationen keine normale Geburt gegeben !  

 

Haben Sie denn gestern Abend gar nicht gehört, dass wir dauernd an Ihre Wand geklopft haben?" 

"Ich bitte Sie, das macht doch nichts. Wir haben eh gefeiert!"  
 

Anzeige in einer Zeitung: - "Lernen Sie schießen und treffen Sie gute Freunde!"  

 

Ein Passagier wollte in den Urlaub fliegen und stellte sich am Schalter an, um einzuchecken. Als 

er an der Reihe war, zeigte er sein Flugticket nach Spanien und fragte "Schicken Sie den großen 

Koffer nach Australien und die Reisetasche nach Paris?" Der verwirrte Schalterbeamte sagte: "Es 

tut mir leid, aber das können wir nicht machen." Passagier: "Wirklich? Da bin ich aber sehr er-

leichtert. Denn genau DAS ist mir letztes Jahr mit Ihrer Fluglinie passiert." 

 

Fragt ein Folterknecht den anderen : "Wie viele hast Du denn im Verlies?" 35 und ein paar Zer-

quetschte."  

 

 (EMW) 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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Emmi, die Spinx 
 

Knifflige Fragen 

 

Die Antworten gibt es wie immer am Ende! 

 

 

Die falsche Parole 

 

Ein Ritter sollte im Auftrag seines Königs in eine fremde Burg eindringen. Dazu musste er aber 

den Wachen am Burgtor die richtige Parole nennen, die er leider noch nicht wusste. Er legte sich 

also nahe des Tors versteckt in einem Busch auf die Lauer und wartete. Kurz darauf kommt ein 

Händler auf einem Karren und verlangt Einlass. 

Der Wächter sagt: 28, was ist deine Antwort? Der Händler antwortet mit 14 und wird eingelassen. 

Dann kommt eine junge Magd und nun sagt der Wächter: 8, was ist deine Antwort? Die Magd 

antwortet mit 4 und wird eingelassen. 

Später steht ein Mönch vor den Stadttoren und der Wächter sagt: 16, was ist deine Antwort? Der 

Mönch antwortet mit 8 und wird eingelassen. 

Der spionierende Ritter glaubt nun alles zu wissen und stolziert mit einem breiten Lächeln vor das 

Burgtor. Der Wächter verstellt ihm den Weg und sagt: 12, was ist deine Antwort? Ich sage 6, ant-

wortet der Ritter und will weiterlaufen, aber bevor er auch nur einen Schritt machen kann, zieht 

der Wächter sein Schwert und tötet ihn. Der Ritter hatte die falsche Zahl genannt! 

Aber was wäre denn richtig gewesen? 

 

 

Der Kommissar  

 

Ein Mann wurde erschossen in seinem Arbeitszimmer aufgefunden. Er war über den Schreibtisch 

gesunken und hielt einen Revolver in der Hand. Als Beamte der Polizei den Raum betraten und 

den Kassettenrekorder des Mannes einschalteten, hörten sie folgende Worte: Ich kann nicht 

mehr weiterleben. Das Leben hat keinen Sinn mehr. Danach war ein Schuss zu hören. Die Beam-

ten wussten sofort, dass der Mann ermordet worden war. 

Wie konnten sie das so schnell wissen? 

 

 

 

Scherzfragen! 

 

 

1 Welche Vögel legen keine Eier? 

 

2.Welcher Mann hat angst vor der Sonne? 

 

3.Welches Brot kann man nicht zum Frühstück essen? 

 

4. Was macht der Storch wenn er nur auf einem Bein steht? 

 

5. Welcher Bus hat den Ozean überquert? 

 
(EMW) 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 



 

Pansy dreht am Schiksalrad! 

Horoskop 
Widder: 

Ein Geistesblitz jagt den nächsten. Du solltest sie auch umsetzen. 

Lass die Nähe andere Menschen zu, sonst entgehen dir wunderbare Stunden. 

Stier: 

Frechheit siegt nicht unbedingt. Setz lieber auf Diplomatie, das bringt dich weiter. 

Eine Begegnung verwirrt dich, wehr dich nicht gegen diese Gefühle. 

Zwilling: 

Du solltest dich endlich intensiv einsetzen, dann wirst du bald Erfolge feiern. 

Die Liebe hält dich in Atem, lass dich einfach fallen. 

Krebs: 

Du könntest auf eine falsche Fährte geraten, darum hör auf einen guten Freund.  

Sei ruhig mal mutig, manches von deinen Träumen ist machbar. 

Löwe: 

Sprich deinen Vorgesetzen auf eine deiner Ideen an, er dürfte begeistert sein. 

Geh liebevoll auf die Bedürfnisse deines Partners ein. 

Jungfrau: 

Ein Problem löst sich von selbst, du erkennst das Wesentliche. 

jemand mag dich sehr, zeig dich ruhig aufgeschlossen. 

Waage: 

Du trennst auf geschickte Weise die Spreu vom Weizen. 

Reiß deine Schutzmauern nieder, es lohnt sich. 

Skorpion:  

Mach dir bewusst, dass du noch über Kapazitäten verfügst. 

Du gehst humorvoll auf Äußerungen ein, das kommt an. 

Schütze: 

Sprich mit Kollegen über eine heikle Sache, gemeinsam findet ihr eine Lösung. 

Gib jemand eine zweite Chance, er hat es verdient. 

Steinbock: 

Ein Kollege versucht dich zu verunsichern, aber das wird ihm nicht gelingen. 

Eine Begegnung eröffnet neue Perspektiven. 

Wassermann: 

Eine kleine Flaute musst du nicht überbewerten, es geht auch wieder bergauf. 

Hör auf die Einwände deines Herzblattes, sie helfen dir die Lösung zu finden. 

Fische: 

Rede bei der Vergabe eine Aufgabe mit, du hast die Kenntnisse. 

Deine einfühlsame Art schätzt jemand sehr, genieß die schönen Stunden. 

(PP) 



 

Impressum: 

Danke für eure Aufmerksamkeit und bis zur nächsten Ausgabe! 

Davis Black (DB) 

Emilia Milena Woltana (EMW) 

Marlene McKinnon (MMK) 

Pansy Parkinson (PP) 

 

Der Rätsel Lösungen: 

Antworten:  

Die falsche Parole:  

Die richtige Antwort ist 5.Warum?! Die richtige Antwort auf die Parole ist immer die Anzahl der 

Buchstaben der ausgeschriebenen Zahl! 

Achtundzwanzig besteht z.B. aus 14 Buchstaben 

Acht besteht aus 4 Buchstaben 

Die Zwölf, welche die Wache dem Ritter nennt, besteht aus 5 Buchstaben.Der Ritter erkennt den 

Spion an der falschen Parole und muss in deshalb töten 

 

Der Kommisar 

Jaja, im Zeitalter der Digitalisierung denkt man schon gar nicht mehr an solche Details, aber bei 

Kassettenrekordern war es immer noch notwendig das Band zuerst zurückzuspulen, bevor man 

den letzten aufgenommenen Text anhören konnte. Und als Toter konnte er ja schlecht noch auf 

den Knopf drücken, zumal der Schuss ja auch auf dem Tonband zu hören ist. 

 

 

 

 

 



 

 

Scherzfragen:  

zu 1. Die Männchen 

zu 2. Der Schneemann 

zu 3. Das Abendbrot 

zu 4. Er zieht das andere an 

zu 5. Kolumbus 
 

 
 

 


