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SCHNELLKURS! Sie wollten schon immer den Patronuszauber meistern? Jetzt haben Sie die Gelegenheit
dazu. Schicken Sie eine Eule an Eustachius Dinkler!

Das Wetter von morgen - schon heute!
Der Dienstag verspricht sonniger als
der Montag zu werden. Wir können mit
22°C rechnen. Pack die Badehose ein!

BEWEGTE BILDER ! MUGGEL ENTDECKEN NEUES
VERFAHREN. MINISTERIUM IST FASSUNGSLOS!
Bisher nahmen wir an, dass Muggel
nicht über bewegte Bilder verfügen.
Die Bilder in ihren Zeitungen sind
immer furchtbar langweilig unbewegt! Nun konnte Ihre vielgeschätzte
Undercover-Reporterin Rita mit eigenen Augen sehen, dass die Muggel ein Verfahren entwickelt zu haben scheinen, das bewegte Bilder

möglich macht! Die abgebildeten
Personen spielten sogar ein ganzes
Theaterstück vor! Es dürfte sich um
eine neue Errungenschaft handeln,
denn die jüngeren Muggel starrten alle mit offenen Mündern gebannt auf die große Leinwand, auf
der sich die Fotografie befand. Das
Ministerium selbst ist fassungslos!

Zaubertrankzutaten liefern lassen!
Wir betreiben von der Winkelgasse aus einen Zutatentransportservice. Nur 2 Sickel innerhalb Londons,
andere Orte auf Anfrage.

E X KL U S IV
Auf diesem exklusiven Fotomaterial
können Sie die Hauself-Muggel bei
der Arbeit sehen. Sie sind besonders
fleißig und kochen leckere Köstlichkeiten für die angehenden Zauberlehrlinge. Anscheinend werden sie auch
nicht bezahlt, ähnlich wie Hauselfen
haben sie aber Freude an ihrem Tun.
Bald dürften jedoch die Kochstellen
der Zöglinge fertig sein, dann heißt
es wohl selbst kochen!

Animagus auf Besuch

Sehr geschickt hat sich ein Mitglied
des Ministeriums unauffällig auf dem
Lagerplatz der Pfadfinderinnen und
Pfadfinder umgesehen. Am frühen
Morgen verwandelte sich die dem
Tagespropheten bekannte Hexe in
ihre Animagus-Form, einen Schwan,
und betrat das Gelände. Scheinbar
lebt eine echte Schwanenfamilie am
hiesigen See, diese schloss sich der
umtriebigen Ministeriums-Angestellten gleich an. So konnten Lagerteilnehmerinnen und -teilnehmer am

Auroren dringend gesucht! Richten Sie Ihre Bewerbungen via Eule
ans Ministerium, Abteilung Verteidigung gegen die dunklen künste

Morgen eine große Schwanenfamilie
beim Morgenspaziergang beobachten. Welche Erkenntnisse Miss Shaklebolt, die per Portschlüssel mittags
nach London zurückkehrte, dem Mi
nisterium berichtete, ist bisher nicht
bekannt geworden. Vor Ort lässst
sich jedoch noch keine Zauberaktivität feststellen. Wir bleiben aber für
Sie, liebe Leserinnen und Leser, dran!

Kochkurs für moderne Hexen und Zauberer! Im Kessel am
Feuer kochen war einmal! Lernen Sie neue Kniffe aus
“Hildegards heißer Herd” - dem neuen Kochbuch-Bestseller!

