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HARRY POTTER GANZ PERSÖNLICH Hören Sie
das Interview der Woche! Schalten Sie Ihr Zauberradio am Sonntag ein und erfahren Sie alles!

Das Wetter von morgen - schon heute!
Es wird so richtig warm, wir bekommen
um die 27 Grad. Aber Achtung, es kann
am Abend zu Gewittern kommen.

GROSSE PRÜFUNG ALLER ALTERSSTUFEN - JETZT WIRD GEZAUBERT!
Den ganzen Tag über flanierten die
jungen Schülerinnen und Schüler
über den Zellhof und bewiesen ihr
Geschick, ihren Mut, ihre Intelligenz
und natürlich ihre Fähigkeiten beim

Zaubern. Mittags gab es eine gesunde Jause, damit die Zöglinge ihre Prüfungszeit gut überstehen konnten. Wir
freuen uns, dass alle bestanden haben
und Hauspunkte sammeln konnten.

AUF EIN WORT - ANTWORTEN AUF DRÄNGENDE FRAGEN
Was war bisher am SoLa am schönsten?

Das Lagerfeuer war
super, vor allem ein
Beitrag von Hollabrunn. Und dass
alles so entspannt
ist, ist auch toll.

Das Basteln unserer
Zauberstäbe war
eine besonders
tolle Erfahrung.
So kreativ und
einzigartig!

Der Hike war eine
coole Erfahrung.
Und worauf ich
mich immer am
meisten freue, ist
das Schlafen.

Am allerschönsten
habe ich bisher das
Abwaschen gefunden! Wirklich,
am allerschönsten. Das is so toll.

ALTE ZAUBERERUMHÄNGE günstig abzugeben.
Schicken Sie eine Eule bei Interesse!

FEUERSPEIENDES HUHN ENTLAUFEN Bitte helfen
Sie mir, meine Hogmilda ist fort! Finderlohn!

Drachenfans aufgepasst! Wir sind eine
Gruppe Gleichgesinnter und tauschen uns über
Drachenpflege aus. Im “3 Besen” am Stammtisch!

E X KL U S IV
Wussten Sie schon...
...dass sich am Lager 183 Personen
aufhalten?
...dass wir bisher 100kg Brot und 420
Semmeln verdrückt haben?
...dass wir bei einem Frühstück 14 Liter Milch, 3kg Marmelade, 3kg Nutella und 2kg Butter verbrauchen?
...dass 190 Rollen Klopapier für das
Lager gekauft wurden - aber sicher
nicht reichen werden?
...dass wir bisher 26kg Obst gegessen
haben? Auch das wird sicherlich noch
eine größere Menge werden!
...dass wir am Sonntag sage und schreibe 259 Schnitzel verdrückt haben?
...dass wir bisher mehr Salz als Kaffee
gebraucht haben? Vom Salz haben
wir bisher 5kg verwendet, vom Kaffee
nur 4kg!
...dass im Chili 18kg Faschiertes
verkocht wurden?
...dass unsere liebe Hami die Mengen kalkuliert, und Gaby und Michael
diese ganzen verrückten Mengen
einkaufen gehen?

ERINNERMICH-REPARATUR Wir reparieren auch
Ihre magischen Spielereien. Mit Versandservice!

FORDERUNG DES MINISTERIUMS: LASST
DIE SCHÜLER ZU WORT KOMMEN!
MAGISCHE GESCHÖPFE UNTER UNS

Eine Kolumne von Morgayne Prewett
Haben Sie schon das Wesen entdeckt, das halb Mensch, halb Greif ist
und über den Lagerplatz spaziert? Es
handelt sich scheinbar um einen Zauberer, der versuchte, einen Animaguszauber ohne Hilfe und Vorbereitung zu wirken. Bei Animagi handelt
es sich um Hexen oder Zauberer, die
sich in ein Tier verwandeln können.
Alle Animagi Englands sind in einer
Liste erfasst, die dem Ministerium vorliegt. Ansonsten könnte sehr einfach
Schindluder getrieben werden.
Der sehr komplizierte und schwer zu
erlernende Zauber ist zwar einerseits
sehr praktisch, andererseits aber auch
gefährlich. Wenn der Zauber nämlich
schief geht, kann es sein, dass man in
einer halb menschlichen, halb tierischen Form gefangen bleibt. Dieses
Schicksal dürfte den jungen Zauberer auf dem Bild ereilt haben. Auf
Nachfrage bestätigte er, dass er halb
Greif, halb Mensch sei. Der Vorteil
überwiegt für ihn, denn er hat einen
außerordentlich scharfen Blick und
kann mit Hippogreifen sprechen. Der
Nachteil sind vor allem die Blicke, die
er an Orten wie dem Zauberer-Pub
oder in der Winkelgasse auf sich zieht.
Halb Mensch, halb Greif zu sein klingt
nur auf den ersten Blick cool. Hüten
Sie sich vor dem leichtfertig gesprochenen Animagus-Zauber!

Sehr geehrtes Redaktionsteam,
in letzter Zeit ist aufgefallen, dass
das Haus Griffindor viel zu schnell
an Punkten gewinnt. Unter den anderen Häusern wird gemunkelt,
dass es sich um Betrug handelt und
dieses Haus bevorzugt wird. Auf Grund dessen bitten wir um schnellstmögliche Klärung durch die Redaktion.
Mit zauberhaften Grüßen,
die restlichen Häuser Ravenclaw,
Slytherin, Hufflepuff
Wir werden diesen Vorwürfen sofort
nachgehen. Es wäre nicht das erste
Mal, dass Dumbledore sein eigenes
Haus bevorzugt behandelt! Verlassen Sie sich ganz auf uns, geehrte
Schüler! Erste Erkenntnisse schon
bald in Ihrem Tagespropheten!^TP^

Ich möchte unbedingt einmal einen
Drachen oder ein Einhorn streicheln.
Wer kann mir das ermöglichen?
Zahle entweder in gutem Zauberergold oder in Süßigkeiten! Schreibt
an den Tagespropheten, Kennwort
“Magische Tiere”. Danke!
Hier könnte dein Leserbrief stehen!
Schick uns deine Gedanken per Eule
oder wirf was ins Postkasterl! ^TP^
Befreit die Hauselfen! Am besten ihr
schummelt dem Kochteam bei der
Ausgabe eine eurer Socken unter.
Sie werden es euch danken!!!
Dieses Lager ist super! Danke an die
LaLeis von einem begeisterten Teilnehmer. Ihr seid super!

Über Liebestränke

Auch hier am Lagerplatz scheint der
illegale Einsatz von Liebestränken Einzug zu halten. Die Redaktion
konnte schon einige vor lauter Romantik
schwindlige
Jugendliche
beobachten, die eindeutig unter einem Liebeszauber oder -trank standen. Dazu muss folgendes gesagt
werden: Ein Liebestrank ist eine
höchst heikle Angelegenheit, denn
auch wenn zunächst alles super erscheint und der “Schwarm” einen endlich bemerkt, kommt das
böse Erwachen früher oder später.
Besser ist es da schon auf den eigenen natürlichen Charme zurückzu
greifen und einfach sein Bestes zu
geben. Was natürlich nicht verboten
ist, ist gemeinsam einen schwachen
Liebestrank zu schlürfen, wenn die
gegenseitige Anziehung schon Tat
sache ist (ganz ohne magische Hilfe).

Kalter
Liebestrank
für
Paare:
Mixe etwas Granatapfelsaft mit klarem Bergwasser, rühre drei Mal mit
einer Stange Sellerie um und garniere den erfrischenden Drink mit einer Gurkenscheibe. Wohl bekomm’s!
Warmer Liebestrank für Paare:
Gieße etwas Kakaopulver mit warmer Milch auf, füge das Mark einer viertel Vanilleschote hinzu und rühre
mit deinem Zauberstab um. Prost!

Butterbier nach Opa Merlins Rezept
Zutaten:
1 Kugel Vanilleeis
1/4 l Soda-Creme oder Mineralwasser
(für Figurbewusste)
1 Schuss Karamellsirup
Etwas Zimt
Eine Kugel Vanilleeis in ein gekühltes
Glas füllen. Sirup nach Belieben
hinzufügen und schließlich mit dem
Sodawasser oder Soda Creme auffüllen. Auf die entstandene Schaumhaube Zimt streuen.
Guten Appetit!

