
Zauberpost
Holt eure Schreibfedern und die 
Tinte heraus, jetzt werden Briefe 
geschrieben! Ab sofort gibt es 
für jede GuSp-Patrulle und für 
die WiWö-Meute einen 

Postkasten. Spielt 
selbst Eule und werft 

Briefe ein. Eh klar: 
Wir verschicken nur 
freundliche Briefe, 

Heuler sind verboten! 
Viel Spaß bei eurer 
magischen Korre-
spondenz!

IHRE MEINUNG IST GEFRAGT! Sie haben etwas zu 
sagen? Wir wollen es hören! Schicken Sie ihren 
Leserbrief an Rita Kimmkorn!

Das Wetter von morgen - schon heute!
Wieder beglückt uns die Sonne mit ihrer 
Anwesenheit, aber es könnte zu einem 
Gewitter kommen. Zelte dicht machen!

Hufflepuff-Club - wer hat Interesse an einem 
Austausch ehemaliger Hufflepuff-Schüler? Bitte mit 
dem Codewort “Dachs” an die Redaktion schreiben!
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Z E L L H O F  L E E R  G E F E G T ,  E T L I C H E 
S C H Ü L E R  A U F  W A N D E R S C H A F T
Viele Kinder und Jugendliche brachen 
auf um bei einer Zwischenprüfung das 
Beherrschen des Orientierungszau-
bers unter Beweis zu stellen. Schon 
am Morgen fassten sie eine Grund-

Ein malerischer See, es sieht verlock-
end aus, nicht wahr? Schwimmen 
sollte man darin aber nicht bei Nacht. 
Wie nächtliche Enthüllungen kurz 
nach der Aufnahme dieses Fotos ge-
zeigt haben, bewohnt eine mystische 
Kreatur den Grabensee. Obwohl der 
hiesige nachtaktive Kraken genau so 
friedliebend ist, wie das magische 
Geschöpf im See von Hogwarts, kön-
nte es dennoch sein, dass er unsere 
Versuche zu schwimmen, als Auf-
forderung fangen zu spielen inter-
pretiert, und das könnte böse enden 
(außer man beherrscht die Grund-
lagen der Zaubersprüche, die einen 
unter Wasser atmen lassen). Gegen 
eine Bootsfahrt spricht je doch nichts 
- vielleicht winkt euch der Kraken zu.

Quidditch-Turnier geplant
Wo sind die Sportfans unter un-
seren Leserinnen und Lesern?  Wie 
unseren Sportreportern zugetragen 
wurde, wird für Freitag ein großes 
Quidditch-Turnier geplant! Die vier 
noblen Hogwarts-Häuser treten ge-
geneinander an, es verspricht ein 
Spektakel der Extraklasse zu werden! 
Kommen Sie, staunen Sie, feuern 
Sie Ihre Lieblingsmannschaft an! Die 
nächsten zwei Tage können Sie noch 
dazu nützen,  Fanmaterial zu basteln.

E X K L U S I V

verpflegung aus und kamen im Laufe 
des Nachmittags wieder zurück.  Al-
len die die Prüfung bestanden ha-
ben gratulieren wir recht herzlich. 
Der Rest sollte fleißig weiterüben.

Wer den goldenen Schnatz 
fängt, gewinnt 150 Punkte für 
sein Team und beendet das 
Spiel. Meist - aber nicht im-
mer - gewinnt dieses Team. 
Der Schnatz ist sehr schnell 

und schwer zu fangen.

A U F  E I N  W O R T

Praktische Zaubersprüche für Pfadfinder: “Incendio!” (Feuer entfachen), “Weise mir den Weg” (Zauberstab auf 
flache Hand, Stab zeigt nach Norden), “Impervius!” (Macht die Oberfläche eines Objekts wasserabweisend).

Welche Zauber habt ihr bisher gelernt?

Wir werden auf 
Hike gehen und 
uns orientieren. 
(Anm.: der Vi-
er-Punkte-Zau-

ber” vielleicht?)

Wir haben Feuer 
ohne Zeug ge-
macht. (Anm.: 
wohl der In-
cendio-Zauber. 

Sehr praktisch!)

Horkrux gefunden!
In einer aufsehener-
regenden Schlacht   
brachten die WiWö den 
ersten Horkrux in ihren 
Besitz. Die Todesser 
wehrten sich verbis-
sen, mussten sich aber 
schließlich geschlagen 
geben.  Wir hoffen, 
die Kinder bleiben so 
erfolgreich bei den 
weiteren Horkruxen!

Tages Prophet
der
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