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SENSATION! Geist von Newt Scamander entdeckt. Für nur 4 Sickel können Sie mit ihm über
magische Tierwesen plaudern!

Das Wetter von morgen - schon heute!
Die Wolken ziehen zu, trotzdem wird es
wieder heiß. Es sollte trocken bleiben,
was uns beim Abbau sehr freut.

LAUTER JUBEL BEI QUIDDITCH-TURNIER
SLYTHERIN GEWINNT DEN HAUSCUP

Es war ein Quidditch-Krimi der
Sonderklasse, der am Freitag am
Quidditch-Spielfeld
ausgetragen
wurde. In insgesamt sieben Spielen
gaben die Häuser alles im Ringen
um den Hauscup. Im Finale standen einander schließlich Slytherin

und Hufflepuff gegenüber - wobei
sich Slytherin am Ende durchsetzen
konnte. Die Stimmung war grandios und alle haben ihr Bestes gegeben. Überraschender Weise gab es
nur einen kleineren Unfall, dessen
sich Mr. Pomfrey sofort annahm.

Lehrerposten - für Hogwarts wird ein Lehrer
für Verteidigung gegen die dunkel Künste gesucht.
Ausgezeichnete Bezahlung. Gefahrenzulage!
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Obwohl die Veranstalter erwartet
hatten, dass ein großer Andrang auf
den Yule-Ball herrschen wird, waren
sie dennoch überrascht das Party
volk so zahlreich und partywillig vorzufinden. Die WiWö, GuSp und CaEx
tanzten, lachten und feierten so lange
das Event andauerte. Die Musik war
in den Ohren Ihrer Reporterin zwar
etwas gewöhnungsbedürftig, aber
solange es der Jugend gefällt, ist
das in Ordnung. Die Streitigkeiten
zwischen den Häusern waren für
einen Abend auch vergessen und
alle konnten sich gut amüsieren.

AUF EIN WORT - ANTWORTEN AUF DRÄNGENDE FRAGEN
Was muss am Lager unbedingt noch passieren?

Es muss noch ein
ganz spektakulärer
Zauber geschehen. Etwas Unvorhergesehenes!
Das wäre cool!

Ich warte noch aufs
Quidditch-Turnier,
darauf freuen sich
schon alle in meiner Patrulle.

Das Quidditch-Turnier muss noch sein,
und damit hoffentlich auch ein
Wechsel bei den
Hauspunkten!

Es müssen noch
unbedingt alle
Horkruxe gefunden werden, sonst
können wir nicht
heim fahren!

LETZTE
LESERBRIEFE
NUN
DANK FÜR IHRE TEILNAHME
Suche Lockmittel für Niffler. Muss
meine Lagerkasse aufbessern! Bezahlen kann ich erst wenn ich einen
Niffler gefunden habe. Danke!!
Für den Tagespropheten (Ich
hoffe sie können alles lesen).
Sehr geehrte Journalistin. Wir haben eine Beschwerde bezüglich
des Quidditch Turniers gestern. Im
Spiel Slytherin 1 gegen Hufflepuff 1
wurde von der Slytherin Mannschaft
die Jägerin Leonie mit einem gegnerischen Besen am Auge verletzt.
Wir hatten zwar die Chance mit dem
Schnatz und es war auch fair geregelt, nur haben wir eine Revanche
oder Strafpunkte gefordert und
beides wurde uns verweigert. Auch
wenn es keine Absicht war, eine
Revanche wäre drinnen gewesen.
Wir haben jetzt eh gewonnen und
sind dem Hauspokal näher denn
je. (Übrigens: Gut gespielt an alle
Mannschaften) ~Menschen :)~

Lieber Tagesprophet, ich möchte zu
der Anschuldigung von Gryffindor
sagen, das es gut sein könnte das
jemand aus Slytherin die Kärtchen
vertauscht hat. Allerdings muss das
nicht heißen, dass das ganze Haus
betrügt. Es gibt auch ehrliche Slytherins. Und betrügerische Gryffindors. Mfg Slytherin
Wer genauso vernarrt in alle Dinge
rund um H
 P ist, den lade ich zu einem Potter-Pläuschchen im “Drei
Besen” ein. Dort finden sich sicher einige Gleichgesinnte! Hooray 4
Potterheads!
Sehr geehrte LeserInnen, ich schrei
be in den Tagespropheten weil ich
“berühmt” werden will, ich finde es
nicht in ordnung, das uns jemand
beschuldigt, dass wir die Punkte vertauscht hätten.Lg Marlene von den
Knackigen Gurken <3
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Zauberhafte Häppchen
Es ging um die sprichwörtliche Wurst,
als die Sommerakademie zu einem
magischen Kochwettbewerb aufrief.
Die Speisen waren fantasievoll und
natürlich bezaubernd. Die Aufbereit
ung der Speisen und aller dazugehöriger Beilagen wie Deko und
Speisekarten war höchst professionell. Die Jury musste ins Zelt gerollt
und von Mr Pomfrey behandelt
werden.

GEDRUCKT,
V
IELEN
UND IHR INTERESSE!
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Sehrgeehrte Redaktion, wir wollten
uns für den wunderschönen Salzburgaufenthalt und den Tag in Seeham/
Mützing bei unseren Leitern bedanken. Wir haben uns alle viel besser
kennengelernt und haben uns jeden
Tag besser verstanden. Manche
machen mehr zusammen, manche
weniger. Alle fanden die Tage echt
mega schön. Unsere Leiter sind echt
die Besten!!!! Mit tollen Grüßen an
unsere Leiter von Mistelbach, Hollabrunn, Zistersdorf CaEx & Gregor
Lieber Tagesprophet! Könnten Sie
bitte keine Briefe von Phillip Riegler
mehr in den Tagespropheten stellen? Hat heute wieder gemeint. dass
Gryffindor betrügen solle. Vielen
Dank im vorraus LG Simon
PFADfINDER SUPER LAGER! Danke
führ den TagesProphet
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