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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!
Wir bekommen wieder viel Sonnenschein und hohe Temperaturen. Wer hat
den “Gute-Wetter-Zauber” gesprochen?

F I E S E S C H I K A N E N F Ü R J U N G Z A U B E R E R
IM MIESEN MAGISCHEN MAGISTRAT!

Um die Erlaubnis zum Zaubern zu
erlangen, war es für die WiWö nötig,
bestimmte Formulare im Magischen
Magistrat zu erwirken. Das Magis
trat ist nicht zu verwechseln mit dem
Ministerium, das gänzlich andere
Aufgaben übernimmt. Scheinbar
stellte diese an sich einfache Aufgabe
eine fast unüberwindliche Hürde
dar, die die Kinder dennoch mit
Witz und Verstand meisterten. Der
bürokratische Spießroutenlauf spitzte

sich vor allem durch die aberwitzigen
Regeln, die im Magistrat herrschen,
zu. Beispielsweise sollte man den
Magistratsmitgliedern niemals den
Rücken zuwenden, immer schön
Bitte und Danke sagen und Mitarbe
iter nie bei Privatgesprächen stören!
Dass die Kinder trotz dieser Hürden
ihre Erlaubnis schließlich in Händen
hielten, kommt einem Wunder gleich
(oder wir haben es mit dem ein oder
anderen Verwirrungszauber zu tun).

CLUB DER KOPFLOSEN nimmt neue Mitglieder
auf. Sie sind tot und kopflos? Geniale Kombination! Füllen Sie jetzt das Beitrittsformular aus!

E X KL U S IV
Professor Snape, der für seine höchst
eigenwilligen Unterrichtsmethoden
bekannt ist, wurde Opfer eines perfi
den Diebstahls. Da sich der oder die
Schuldige nicht freiwillig meldete,
bestrafte der Lehrer für Zauberträn
ke kurzerhand alle Schülerinnen und
Schüler. Des Nachts mussten die
GuSp und CaEx im verbotenen Wald
alle gestohlenen Zaubertrankzutaten
wie Alraunen, Bezoare und Einhorn
haare zurückhandeln. Dabei trafen sie
auf magische Gestalten wie Geister,
Trolle, Riesenspinnen und Einhörner.
Erschwerend kam hinzu, dass auch
Todesser den Wald heimsuchten und
die Zutaten stahlen. Bei der Strafe tat
sich das Haus Gryffindor besonders
hervor, was Professor Snape insbe
sondere ärgerte.

BETRUGSVORWÜRFE
ESKALIEREN!
LESERBRIEFFLUT
ALS ANTWORT AUF HALTLOSE ANSCHULDIGUNGEN
Ein Wort der Herausgeberin: Nach
eingehender Recherche hat sich
herausgestellt: Gryffindor betrügt
nicht! Es wurden Hauslehrer und
Schüler aller Häuser befragt und
es scheint alles mit rechten Dingen
zuzugehen. Vielleicht sollten sich
einige Schüler einfach nur mehr
anstrengen und unsere Sonder
korrespondentin Rita Kimmkorn
ihre persönliche Fehde mit Profes
sor Dumbledore außen vor lassen.
Liebe Frau Reporterin
Wir sind dagegen das wir ausgetaus
cht werden weil wir schon den Zaub
er Expecto Patronum gelernt! Und!!!
Dambeldor liegt richtig wir sind en
ergiehfol und jünger die: Hufflepuffs
(WiWö 2020)
Ich liebe Einhörner über alles und
möchte so gerne einmal eines strei
cheln. Leider konnte ich das Einhorn
im verbotenen Wald nicht erreichen.
Ist es noch in der Nähe und würde
sich von mir streicheln lassen? Das
wäre mein größter Traum. Einhorn,
bitte melde dich! <3

Freitagabend: Yule Ball!
Werft euch in eure schönsten
Festumhänge und kommt alle zum
Yule Ball. Am Freitagabend wackeln
die Wände bei eurer Wunschmusik.
Außerdem gibt es zauberhafte Spe
cials wie Zaubertränke zum selbst
Mischen, Bertie Botts Bohnen jeder
Geschmacksrichtung (prickelnde Vor
freude inklusive) und leckere Cock
tails in den Hausfarben! Bald ist die
Hogwarts Sommerakademie zu Ende
und wir sollten alle nochmal zeigen
was ins uns steckt. Kommt zahlreich
und zeigt, wie toll euer Haus feiern
kann!

Sehr geehrter Tagesprophet!
Wir haben die Anschuldigung ge
lesen und möchten als Erstes et
was klarstellen: Nur weil wir schnell
viele Punkte erlangen, bedeutet das
nicht sofort, dass wir betrügen. Jed
er von uns kann was anderes bess
er. Durch zusammenarbeiten im
Haus erlangen wir fast überall den
1. Platz. Ausserdem ist unsere Pa
trulle mit dem Hike Nr 4 als erste
Patrulle angekommen, nämlich um
13:00 Uhr. Und Dumbledore verteilt
keine Punkte, die werden nämlich
nach Leistung und Zusammenarbe
it verteilt. Desweiteren möchten wir
eine Anschuldigung gegen Slytherin
darbringen, da wir einen von ihnen
regelmäßig dabei erwischen, wie er
unsere Punkte mit denen von Sly
therin (3.Platz) tauscht. Wir hoffen,
dass ihr nun einseht, welches Haus
wirklich betrügt und welches Haus
nicht. Zauberhafte Grüße, Simon &
Simon aus dem Hause Gryffindor,
Strasshof

Jüngste Hexe des Lagers reist heute
ab. Schnell noch auf Wiedersehen
sagen bis zum Mittagessen!
Wer auch der Meinung ist dass
Gryffindor und Dumbledor unter
einer Decke stecken soll sich mit mir
treffen und Dumbledor zur Rede
stellen. MFG: Philip
Liebe Zeitungstrucker! Ich habe ihre
Zeitung genau durchgelesen und
Gesehen, das die huffelpufs aus
tauschschüler werden aber ich bin
dagegen ich bin kein hufelpuff aber
ich finde das nicht ok also bitte hört
damit auf danke

Ich bin Philip Riegler und würde
gerne Interviet werden. MFG. Fipsi

Lieber Tagesprophet,
es ist und zu Ohren gekommen,
dass Gryffindor die ganze Zeit
schummelt. Wir finden dies nicht
nett und wollen nicht, dass sie
diese Lügen im Tagesprophet ver
breiten. Wir meinen dies ist nur
so, weil Gryffindor sich mehr ins
Zeug legt und vollen Einsatz zeigt.
Mit zauberhaften Grüßen,
die Strasshofer Gryffindor.

Geheimnisvolle Schaukel

Schülerexkursionen am Donnerstag

Worum handelt es sich bei diesem
Konstrukt? Einige Lagerteilnehmer
vermuten hinter der Schaukel die
nicht zum Schaukeln dient ein ver
zaubertes Objekt. Es wird gemunkelt,
dass derjenige der es schafft den
Zauber zu brechen einen Portschlüs
sel freischaltet der den Zauberer
oder die Hexe an einen geheimnis
vollen Ort bringt. Wie der Zauber
gebrochen werden kann weiß aber
niemand - alle tappen im Dunkeln!

Einige Schülerinnen und Schüler
brachen gestern auf, um an einer
Exkursion zum Thema “Magische
Flora und Fauna” teilzunehmen.
Während eine Schülergruppe mit
Professor Rauhepritsche in einer
Schlucht unterwegs war, nahmen sich
die anderen Schüler gemeinsam mit
Professor Slughorn der magischen
Wasserwesen beim Kanufahren an.

Grausiges Geisterspektakel
Im Verbotenen Wald kehrt einfach
keine Ruhe ein! Erst vorgestern
mussten GuSp und CaEx hinein,
gestern waren die WiWö dran, ihren
Mut zu beweisen. Obwohl wirklich
furchterregende Dinge berichtet
wurden (Dunkle Hexen, kopflose Ge
stalten und anderes), sind alle WiWö
wohlbehalten aus dem Wald zurück
gekehrt!

