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MONDKÄLBER billig abzugeben - diese schnuckeligen Tierchen sind sehr anhänglich, eine Zierde
für jedes Zaubereranwesen. Bei Vorlage dieses
Coupons kostet ein Mondkalb nur 5 Galleonen.

Das Wetter von morgen - schon heute!
Die Temperaturen steigen auf 26 Grad
- echtes Traumwetter. Vergesst euren
magischen Sonnenschutz nicht.

NEUE ELEVEN IN HÄUSER EINGETEILT
HOGWARTS-SOMMERAKADEMIE ERÖFFNET

Dumbledore macht Ernst! Erneut sind
hier am Lagerplatz neue Schülerinnen und Schüler eingetroffen, diese
hier sind sehr jung, noch gar nicht
im Hogwarts-Alter, dennoch beginnen sie ab heute ihre Ausbildung
in Hexerei und Zauberei. Scheinbar
handelt es sich um sehr begabte
Eleven, denn die meisten wirkten

selbstsicher und mutig, als sie in
der improvisierten Großen Halle
nach vorne schritten und sich den
sprechenden Hut aufsetzten. Dieser
wurde speziell für diesen Anlass via
Portschlüssel nach Österreich geschafft. Die 4 Hogwarts-Häuser können sich nun über viele würdige neue
Schülerinnen und Schüler freuen.

Über Horkruxe

Gastkommentar von Penelope Clearwater

Auch das könnte ein Horkrux sein.

Lange Zeit waren Horkruxe gänzlich unbekannt, da es sich bei ihnen um ein außergewöhnliches
Stück schwarzer Magie handelt.
Ein Horkrux entsteht, wenn ein besonders begabter dunkler Zauberer
eine andere Person mit voller Absicht
tötet. Wird ein Horkrux erschaffen, so
kann ein Teil der Seele des Magiers
darin versteckt werden. Warum das
kaum wünschenswert ist, liegt auf der
Hand - einen Seelenteil abzuspalten

Abverkauf bei Florish and Blotts! Viele Bücher nun
preisgesenkt - schlagen Sie zu, solange der Vorrat reicht!

Wechselservice von Gringotts
Sie sind in den Besitz von Muggelgeld gekommen
und wollen es nun in echtes Geld tauschen? Unsere
Gringotts-Filialen helfen Ihnen gerne weiter!

E X KL U S IV
Unglaublich aber wahr, die Vermutungen stimmen! Dumbledore hat
die Hogwarts-Sommerakademie angeregt, um Helfer in seinem Kampf
gegen Du-weißt-schon-wen zu finden. Erst heute kam eine Schneeeule
mit wichtiger Post aus der Zauberschule, worin der Schuldirektor bei
der Suche nach Horkruxen um Hilfe
bittet. Es soll um nichts weniger als
die Rettung der Welt gehen!
Auf die Frage, ob die Eleven der
Akademie Angst hätten, meinten
diese nur, dass sie das alles schon
kennen. Scheinbar haben sie Erfahrung im Kampf gegen die dunklen
Künste. Woher sie diese Kenntnisse haben bleibt jedoch unklar,
sie sind noch sehr jung und wären
in England noch nicht einmal alt
genug um Hogwarts zu besuchen!
Was meinen Sie, verehrte Leserinnen
und Leser, liegt Dumbledore mit seinen wiederholten Versuchen, Kindern
und Jugendlichen mit der Rettung
der Welt zu betrauen richtig oder voll
daneben? Schicken Sie uns eine Eule
mit Ihrer geschätzten Meinung, mit
etwas Glück, wird Ihr Leserbrief hier
veröffentlicht!
Bleiben Sie mir gewogen! Ihre Rita
bedeutet ja, seine eigene Seele zu zerstören. So weit denken dunkle Zauberer aber anscheinend nicht, sie sehen nur den Vorteil, dass dem eigenen
Leben kein frühzeitiges Ende bereitet
werden kann, da ein Teil der Seele
jedenfalls geschützt ist und weiterlebt. Welche Art von Leben das sein
soll, nun ja, fragen Sie einen dunklen
Magier. Wenn Sie sich trauen....

Neuer Merkspruch: Nenne Nixen niemals nörgelig! Merkt euch das besser!

