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SONDERANGEBOT! Rita Kimmkorns neuer Bestseller “Magische Enthüllungen” jetzt in allen Buchhandlungen! Mit diesem Coupon

-13,5%

Das Wetter von morgen - schon heute!
Es wird ein sonniger Montag, teilweise
wird es bewölkt sein. Wir bekommen bis
zu 20°C. Die Woche fängt gut an!

ZELTSTADT ENTSTEHT AUS DEM NICHTS
EINE ANDERE ART DER ZAUBEREI?
Am sogenannten Zellhof, einem österreichischen Ort, der ähnlich Hogwarts an einem malerischen See inklusive Kraken gelegen ist, ist quasi
über Nacht eine Zeltstadt entstanden. Der verehrte Leser darf sich das
ähnlich wie die Zeltansammlungen
bei größeren Quidditch-Turnieren
vorstellen. Auffällig war nur, dass ihre
vertrauenswürdige Reporterin, Rita

Kimmkorn, keinen einzigen Zauberstab im Einsatz gesehen hat. Scheinbar wollen die angehenden Zauberschülerinnen und Zauberschüler keine
schlafenden Drachen wecken, oder
sie sind noch nicht in der Lage komplexere Zauber auszuüben. Die Zelte
von Hand aufzustellen war jedenfalls eine formidable Leistung, die
mir wirklich Respekt abverlangt hat.

Schnell - schneller - Sauberwisch!
Nur heute in der Winkelgasse! Einmalige BesenTauschbörse. Alle Sauberwischmodelle. Jetzt zu
schlagen! Auch für Sammler alter Besen!

E X KL U S IV
Die an diesem Wochenende angekommenen Zauberschülerinnen und
-schüler haben allesamt keine Hauselfen mitgebracht! So ist es auch
kein Wunder, dass sie sich um ihre
Verpflegung selbst kümmern müssen. Auch die Schlafsäcke müssen
selbst gerichtet werden (da sie erst
am Anfang ihrer Ausbildung stehen,
können sie einfache Aufräumzauber
wohl noch nicht wirken.)
Zur Eröffnung der “Hogwarts-Sommerschule” scheinen sie aber trotz
dem von Muggeln verpflegt worden
zu sein. Oder es gibt noch einen
magischen Keller, der doch noch ein
paar Hauselfen verbirgt. Es scheint
den angehenden Zauber- und Hexenmeistern auf jeden Fall geschmeckt
zu haben, egal ob nun Hauselfen gekocht haben, oder nicht.

Engpässe beim Einkauf befürchtet
Ähnlich wie bei anderen Großveranstaltungen (Quidditch-Weltmeisterschaft, Koboldstein-EM, etc.) haben
es auch die hiesigen Veranstalter mit
großen Mengen an Lebensmitteln zu
tun. Bekanntlich können Lebensmittel ja nicht herbeigezaubert werden.
So drohen nun Engpässe für die
hier ansässigen Muggel, was Brot,
Eier und andere Grundnahrungs
mittel betrifft. Ob dies zu einem
Auffliegen der hiesigen Aktivitäten
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führt ist ungewiss. Die Schülerinnen
und Schüler haben sich scheinbar
als Pfadfinder getarnt. Vielleicht hält
ihre “Verkleidung”, denn es scheint
sich beim Zellhof tatsächlich um einen Pfadfinderlagerplatz zu handeln.
Pfadfinder erkennt man auch hierzulande an ihren Halstüchern und einer
Affinität zum Leben in der Natur. Sie
tarnen sich wirklich sehr geschickt.

Trelawneys Teeblatt-Lese-Service. Ich sage Ihnen die Zukunft voraus,
wann immer sie möchten! Ich erwarte Ihre Eule! Ja, Ihre!

