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Machtübernahme der TZD blieb nicht folgenlos - Skandal an der Johann-Weyer-Akademie
von Sybille Mondschein
Berlin - Wie in der letzten Ausgabedes
Blocksberg-Kurieres berichtet, übernahm die TZD kurzer Hand die parlamentarische Mehrheit im Ministerium,
nachdem sie den amtierenden Zaubereiminister Hermann von Aurichstein von
seinem Amt entbunden hatten, und stellte einen eigenen Zaubereiminister mit
allen Rechten an die Spitze.
Von Aurichstein wurde beschuldigt in
kriminelle Machenschaften verwickelt
zu sein, was jedoch seitens der Aurorenzentrale bis heute weder bestätigt von
dementiert werden konnte. Sicher ist nur,
dass sich von Aurichstein und zwei seiner
frühren Berater weiterhin auf der Flucht
befinden. Gegner der TZD halten die
Anschuldigungen gegen den ehemaligen Minister für haltlos und A. Devenberg nutze diese ausschließlich um seine
Machtposition auszuweiten und von seinen eigenen dunklen Absichten

Ministerium postiert eigene Lehrer an der JWA (r)

abzulenken. Vermutungen zufolge steckt
nämlich Devenberg selbst hinter den
ungeheuren Vorgängen an der JohannWeyer-Akademie, die sich kurz nach der
Machtübernahme an der Schule für spätberufene Zauberer und Hexen abgespielt
haben.
Das Ministerium schleuste den renomierten Professor Hilbrecht, ein langjähriges Mitglied der TZD und wie sich
inzwischen herausstellte eng verbunden
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mit der Philosophie Grindelwalds, als
Schulleiter in die Schule ein. Ebenso
wurde die Strafvollzugsanstalt Nurmengard dazu angehalten einen Dementoren
in das um die Schule angesiedelte Hippogreifenschutzgebiet auszusenden. Der
Antrag wurde von Timo Glockenberg,
stellvertretender Zaubereiminister der
damaligen Regierung unterzeichnet.
„Zu welchem Zweck der Dementor benötigt wurde, ging aus dem Erlass nicht
hervor. Wir konnten uns nicht gegen
die Auflagen des Ministeriums stellen!“
so ein Sprecher aus Nurmengard zum
Blocksbergkurier. „Wir sind aber direkt
nach den Ereignissen an der JohannWeyer-Akademie davon in Kenntnis gesetzt worden und haben den Dementor
wieder abgezogen. Wir bedauern diesen
Vorfall sehr und distanzieren uns in jeglicher Hinsicht von den Machenschaften
der TZD“
Wie der neu eingerichtete Schulrat der
Johann-Weyer-Akademie bekannt gab,
wurde der Dementor dazu eingesetzt
die Lehrerschaft unter Druck zu setzen,
damit der Schulleiter und die von ihm
eingestellten Lehrer ihre Ziele verfolgen
konnten. Diese waren auf der Suche nach
den acht legendären Weisheiten Nicolas
Flamels, die der Lehrer und Alchemist
Günther Pinks gesammelt haben soll.
Der Professor verstarb letztes Jahr unter
tragischen Umständen auf dem Gelände
der Schule (der Blocksbergkurier berich-

tete) und hat, seinen Aufzeichnungen
nach, die Weisheiten vervollständigt und
im Schulgebäude versteckt. Bei einem
Zusammenschluss der Weisheiten sollen
alle Anwesenden die absolute Weisheit
erfahren und erleben können, ein Wissensquell den sich Hilbrecht und seine
Lehrer nicht entgehen lassen wollen.
Nur mit Hilfe der Schüler konnten die
eingeschleusten Lehrer an ihren Zielen
gehindert werden und die gefangenen
Lehrkörper befreit werden. Die Weisheiten wurden nach ihrem Zusammenschluss Samstagnacht an die Abteilung
für magische Artefakte übergeben, wo sie
nun eingehend untersucht werden. Ein
Sprecher hält sie für sehr gefährliche Artefakte, deren Anwesenheit einen nicht
vorbereiteten Geist schaden könnten.
Dies könnte das merkwürdige Verhalten
zweier eingeschleuster Lehrkörper erklären, die in den Bann zweier Weisheiten
gerieten. Zeugenaussagen von Schülern
und Lehrern gleichermaßen lassen vermuten, dass diese beiden aufgrund ihres
plötzlichen Sinneswandels von ihren
Komplizen getötet wurden. Eine dritte
Komplizin starb unter noch ungeklärten
Umständen im Schulgebäude.
Der ehemalige Schulleiter Professor
Hilbrecht sowie eine weitere Person namens Schartig sind noch immer auf der
Flucht. Für Sachdienliche Hinweise ist
das Ministerium (Strafverfolgung) dankbar.
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Zaubereiminister spurlos verschwunden - Leopold von
Wagenstein übernimmt das Amt

von Sybille Mondschein
Nachdem die Gewesenenpartei mit dem
Poltergeist Keks als Kandidat für das
Amt zum Zaubereiminister überraschenderweise gewonnen hat, hat Keks sein
Amt nie angetreten. Er wurde nach der
Wahl mehrfach an vielen verschiedenen
Orten gesichtet. Zum Beispiel war er
einen Monat nach der Wahl an der
Wiener Schule für ZaubereI und Hexerei
gesichtet worden, wo er eine Unterrichtsstunde in Geisterkunde abhielt.
Zeugen zufolge hat er alle Fragen über
seinen Verbleib, oder über sein Nichtantreten des Amtes abgeschmettert
und viel lieber über den Unterschied

zwischen Poltergeistern und „normalen“ Geister philosophiert. Zu seinem
derzeitigen Verbleib ist nichts bekannt.
Mal heißt es er spuke in einer verlassenen Burgruine, mal hat man ihn in
der Dreiecksgasse in Berlin oder in
einer Diskothek namens Black Pussy gesehen. Letzteres wird aber angezweifelt,
da der Zeuge laut der Auroren unter
Einfluss eines starken Verwirrungstranks
stand.
Die Führungsriege der Gewesenenpartei
sieht sich außerstande einen geeigneten
Nachfolger oder Stellvertreter für Keks
zu benennen. Oftmals scheitert es an
der Unfähigkeit normaler Geister eine
rechtgültige Unterschrift zu tätigen und
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die meisten anderen Poltergeister lehnen
den Posten des Zaubereiministers ab, da
sie viel lieber in ihren Behausungen bleiben und ihrer eigentlichen Bestimmung
folgen. Nach langem hin und her im Ministerialrat wurde eine Notstandsklausel
aus dem 16. Jahrhundert in Kraft gesetzt,
die es der Partei mit dem zweitstärksten
Wahlergebnissen erlaubt den Zaubereiminister zu stellen.
Leopold von Wagenstein wird am kommenden Mittwoch für das Amt zum
Zaubereiminister vereidigt. Er selbst bedauert, dass diese Klausel in Kraft treten
musste und zeigt sich Kompromissbereit,
damit gewünschte Ziele der Wählerschaft
trotzdem umgesetzt werden können.
Professor Obslata Smoljan
gesichtet. Als dann wenige Tage später
Familientragödie?
Konstanze
und
Obslata aber auch der Sohn auf mysteriöse Weise
verschwand, gehen die Auroren nun von
Smoljan noch immer gesucht
Von Berta Humbold
Auch Monate nach dem Skandal an
der Johann-Weyer-Akademie kann der
Verbleib der zwei vermissten Personen
nicht aufgeklärt werden. Nachweislich
hat Konstanze Smoljan zu Beginn des
Schuljahres das Schulgelände betreten,
um ihren Sohn zu besuchen, der dort als
Lehrer tätig war.
Nach einer ausführlichen Befragung
des Lehrpersonals und einigen Schülern wurde die 65jährige Frau dort nie

einem Verbrechen aus. Nachforschungen haben ergeben, das die beiden sich
nicht sonderlich mochten, weshalb ein
Familiendrama nicht auszuschließen ist.
Allerdings gibt es Hinweise, dass an dem
Verbleib die eingeschleusten Lehrkörper
aus den Kreisen der TZD beteiligt sein
könnten. Eine weitere Richtung in die
ebenfalls noch ermittelt wird, befindet
sich in der familiären Bindung zum bulgarischen Zarenhof, wo schon seit jeher
unliebsame Familienmitglieder eliminiert wurden.
Wer hat die vermissten Personen gese-
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hen? Wer weiß etwas über ihren Verbleib
oder hat im Zeitraum vom 08.10.09 bis
11.10.09 in und um die Johann-WeyerAkademie etwas verdächtiges gesehen.
Der Blocksbergkurier freut sich über
zahlreiche Zuschriften, um Licht in die
undurchsichtige Sache zu bringen und
die beiden vermissten Personen wieder
aufzufinden. Hinweise nimmt auch das
Aurorenbüro (Berlin, Dreiecksgasse 12)
entgegen.

Böser Unfall in der JWA
Von Berta Humbold
Im Oktober ist es im Treppenhaus der
JWA zu einem tragischen Unfall gekommen. Die Schülerin Anna van Grothburg
stürzte über das Treppengeländer und
obwohl sie sofort in die Sanité überstellt
wurde, konnten die Heiler nichts für die
schwerverletzte Schülerin tun. Sie starb
am Folgetag an ihren Verletzungen. Die
Schulleitung bedauert den Unfall und
ist zutiefst betroffen, aber weist jegliche
Schuld von sich. Die wandelnde Villa hat
augenblicklich Umbaumaßnahmen eingeleitet und verschärfte die Sicherheitsmaßnahmen, damit sich so ein Unfall
kein zweites Mal wiederholen kann.
Stellungnahme des Bruders Leonard van
Grothburg: „Meine Schwester war schon
immer ein wenig stürmisch, aber dass

dies ihr einmal so zum Verhängnis wird,
konnte niemand ahnen. Dennoch ist sicher, das es ein Unfall war und ich danke
den Schülern und der Lehrerschaft, dass
sie ihr bestmögliches gegeben haben.
Mehr möchte ich jetzt nicht mehr sagen.
Bitte, lassen sie uns in Frieden trauern.“
Soweit unsere Quellen es berichten,
scheinen weder die Familie, noch das Ministerium eine Untersuchung eingeleitet
zu haben.
Wir wollen jedoch hoffen, dass die Umbaumaßnahmen Erfolg haben und sind
in Gedanken bei der Familie des Mädchens.

Wie weit darf man im Sinne
der Wissenschaft gehen?
Von A. B.
Ich wurde Zeuge eines Verbrechens und
scheinbar ist dies so selbstverständlich,
dass niemand seine Stimme erhoben hat.
Ich aber prangere das Vorgefallene an
und erzähle, wenn auch anonym, welch
grausame Erfahrung ich an der JohannWeyer-Akademie erlebt habe.
Ich wurde Zeuge eines mehr als moralisch verwerflichen Geschehens. In meiner letzten Unterrichtseinheit – es war
Geisterkunde – bekamen wir die Aufgabe einen Geist wieder kurz zurück ins Leben zu bringen. Wirklich kurz. Aber wir
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Todes zu überlassen? Weder Lehrer noch
Ministeriumsbeamte schritten ein und
halfen. Es waren nur wenige Schüler, die
Einwände von sich gaben. Also frage ich,
wie weit werden wir beim nächsten Mal
im Namen der Wissenschaft gehen? Und
was ist, wenn man einen Geist erweckt,
der die Macht hat das Blatt zu wenden
und vielleicht in
seinem neuen Leben verbleibt? Denn
so wie sich K. verhielt, schien er mir im
Leben mehr als wütend gewesen zu sein.
Wer verdient es, zweimal in seinem Leben zu sterben? Wer maßt sich an über
wurden nur mangelhaft über die Kon- das Leben zu herrschen, wie es ihm besequenz des Geschehens aufgeklärt. Es liebt? Und wieso waren es so wenige, die
war schrecklich. Wir fanden einen Geist, erkannt haben, dass dies Mord ist?
der sich freiwillig in unsere Mitte führen
ließ. Er wurde kaum über das aufgeklärt, Anmerkung der Redaktion:
was ihm bevor stand. Selbst der Lehrer Liebe A.B., Wir haben Ihren Bericht
klärte uns nur im Ansatz über das Ereig- mit Aufmerksamkeit gelesen und uns ernis und die Vorgehensweise auf, doch auf laubt ihn Artikel unverbindlich an einen
alle Fragen über Ethik und wie der Geist Auror und Rechtswissenschaftler weidanach wieder seine menschliche Gestalt terzuleiten. Es wird nun geprüft, ob ein
ablegen würde, wurde nur beifällig und Mord an einem schon toten Wesen Mord
verharmlosend geantwortet. Nun ja, der ist und ob der Lehrer dafür zur VerantGeist K. wurde unter Schmerzen zurück wortung gezogen werden kann.
in seine Urgestalt gewandelt und zwar
wenige Atemzüge vor seinem Todeszeit- Napefood - neuer Sponsor für
punkt. Alle schienen begeistert, bis zu
Jeremiah Huut?
dem Punkt an dem, der nun menschliche
Geist zusammensackte und vor unseren
Augen erneut unter Folter und Qualen von Abraham Kettling
sein Leben lassen musste. Ist es nicht Gerüchten zufolge soll bei den bisherigen
Mord, jemanden erneut der Marter des- Sponsor des Superstars Jeremiah Huut
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die Hölle los sein. Der Firmeninhaber des
Pharma-Konzerns Farian Industries gilt
seit einigen Wochen als verschwunden.
Ausgerechnet diesen Umstand scheint
der Süßwarenhersteller Napefood TM
zu nutzen, um den Quidditchstar abwerben zu wollen. Das Sponsorangebot von
Napefood soll angeblich um 25% höher
liegen als das von Farian Industries, das

Erfolge, denn „Jerry“ weicht nicht von
seinen Plänen ab, neben seiner sportlichen Karriere ein Referendariat an der
Johann - Weyer - Akademie zu absolvieren. Es bleibt also an ihm eine gute Wahl
zu treffen und ein gutes Gleichgewicht
zwischen sportlicher und beruflicher
Karriere zu finden, damit er auch weiterhin zu glorreichen Siegen durchstarten
kann.

Johann-Weyer-Akademie
erneut disappariert

Quiddich-Ass Jeremiah Huut

ohne ihren Firmenchef, die Verträge
nicht verändern darf. Jeremiah Huut,
von seinen Fans liebevoll Jerry gerufen,
hat bisher jeden Kommentar zum neuen
Sponsoring vermieden. Er möchte mit
einer Stellungnahme warten, bis alle Angebote auf seinem Tisch liegen und sich
erst dann für einen Sponsor entscheiden.
Sein Ligaverein, für den der Superstar als
Treiber tätig ist überlässt ihm die Wahl,
äußert aber Sorgen um seine zukünftigen

Von Berta Humbold
Dötlingen - Die Johann-Weyer- Akademie für spätberufene Zauberkünste ist
am Samstagmorgen in ein noch weitgehend unerforschtes Gebiet disappariert.
Die Schulleitung will sich noch nicht festlegen was die Gründe für den Ortswechsel waren. Die neue Anschrift der Schule,
wird allen Schülerinnen und Schülern,
die nicht vor Ort waren, per Fledermaus
mitgeteilt. Es wird darauf hingewiesen
dass erste Tests auf dem Gelände ergeben
haben, dass das Fliegen dort scheinbar
unmöglich sei.
Auch von einer Anreise mit Flohpulver
wird abgeraten, da in den vergangenen
zwei Monaten, die Kamine an der Schule nicht zuverlässig funktionierten und
Reisende von bzw. zur Schule oftmals an
fremden Orten herausgekommen sind.
Schüler, die am Freitag noch nicht aus
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den Weihnachtsferien zurückgekehrt
waren, sowie alle, die zum Halbjahreswechsel an die Schule wechseln, sollen
sich am Montagmorgen um acht Uhr im
Ministerium in der Abteilung für Transportwesen einfinden. Die Professoren
sind seit gestern dabei das neue Gelände
zu überprüfen und die Situation zu klären. Aus vergangenen Ortswechseln der
Schule habe man aber gelernt, dass die
Mauern der Johann-Weyer-Akademie
vor Eindringlingen relativ sicher sind.
Die Schulleitung wird alles erdenkliche
tun um das Schulgelände abzusichern
und einen geregelten Schulablauf zu gewährleisten. Eine Risikoeinschätzung des
umliegenden Geländes durch die Schulleitung lag bis zum Redaktionsschluss
noch nicht vor.

Fortsetzungsgeschichte
Prolog 1/4
Der Schmerz durchfuhr seinen Körper.
Simon konnte sich nur mit Mühe auf
den Beinen halten, als sich sein Magen
schmerzhaft zusammenzog, aber er durfte keine Schwäche zeigen. „Meister, ich
glaube ich werde Sie enttäuschen müssen,“ sagte er heiser.
Seine Stimme hatte nicht mehr die Kraft
und sie wirkte zitternd und unsicher. Er
unterdrückte den Brechreiz, doch ein
Schwall Blut fand den Weg in seinen
Mund und er schluckte es angeekelt wieder herunter. Dann sah er in die roten
Augen Lord Voldemorts. Er konnte nicht
erkennen, was in seinem Gegenüber vorging. Seine Legilimentik hatte ihn schon
vor Ende der Schlacht verlassen und er
konnte nur sehr verschwommen seinen
Meister sehen.
Simons Beine gaben nach und er sank
erschöpft auf den Boden, „Die Wunden
sind nicht zu heilen,... Ich sterbe.“ Die
letzten beiden Worte sprach Simon gefasst und mit sicherer Stimme. Er wusste
dass es mit ihm zu Ende ging. Egal was
sein Meister sagte, aber Simon spürte das
Gift in seinem Körper, spürte wie seine
inneren Organe langsam und schmerzhaft ihren Geist versagten und bei einem
weiteren zusammen krampfen seines Magens erbrach er ein weiteres Mal frisches,
glänzend-rotes Blut. „Mr. Lestrange,“
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sagte Voldemort fordernd und sah zu
seinem Diener hinab. Simon fuhr sich
mit dem Handrücken über den Mund,
um das Blut abzuwischen, dann hob er
schwach den Kopf, „Ich möchte dich sehen, sobald es dir wieder besser geht!“
Einen Moment war Simon versucht, seinem Meister zu widersprechen, doch er
hatte nicht die Kraft, sondern nickte nur
schwach. Sein Blick wanderte noch ein
letztes Mal an den roten Roben seines
Meisters zu dem weißen schlangenartigen Gesicht empor und dann disapparierte der dunkle Lord und ließ den verletzten jungen Mann zurück.
Simons Hände tasteten nach dem
Schrank und er versuchte sich daran
hochzuziehen, doch alles drehte sich.
Er hatte zu viel Blut verloren und verfiel
immer mehr in einen angenehmen Dämmerzustand, der auch seine Schmerzen
vergessen ließ. Resigniert setzte er sich
auf den Boden und schloss die Augen.
Lange würde es nicht mehr dauern.
„Simon?“ Die besorgte Stimme von Bellatrix Lestrange drang von weit her in
sein Ohr, doch als er seine Augen öffnete,
sah er, dass sie direkt vor ihm stand und
sich zu ihm hinunter beugte. Ihre blasse,
schmale Hand berührte seine Stirn und
strich sanft die schwarzen, schweißnassen Haare nach hinten, „Du bist ja ganz
kalt! Komm steh auf und leg dich ins
Bett!“ sagte sie und ihre Hand, die auf
seiner Stirn lag, schien ganz leicht zu

zittern. „Mum, bitte...“ murmelte Simon
schwach. „Simon, du darfst nicht sterben,“ sagte Bellatrix flehend, „Nicht jetzt,
wo wir endlich wieder vereint sind,... Ich
bin nicht nach sechzehn Jahren aus Askaban geflohen, um dich sterben zu sehen.“
Die Stimme seiner Mutter zitterte und
Simon erkannte verschwommen, dass
ihr Blick ängstlich und verzweifelt war.
Er gab sich einen Ruck und unter großer
Anstrengung und mit Hilfe seiner Mutter gelang es ihm wieder aufzustehen.
Schwach stieg er die Treppe empor. Seine
Hände krallten sich regelrecht dabei in
das hölzerne Geländer und er folgte seiner Mutter durch einen langen Gang zu
einem Schlafzimmer.
Erschöpft setzte er sich auf das Bett und
Bellatrix holte eine Schüssel mit lauwarmen Wasser. Mit der Hand tastete Simon
seine Schulter und Hals ab. Die klaffenden Wunden bluteten immer noch stark
und sie würden nicht aufhören bis auch
der letzte Tropfen Blut aus seinem Körper gewichen war.
Bellatrix wischte mit einem feuchten
Lappen über Simons Oberkörper. Das
warme Wasser wirkte beruhigend und Simon ließ es über sich geschehen und sein
Atem wurde ruhiger, doch der Schmerz
in seinem Bauch ließ nicht nach. Er
merkte, dass er zitterte und sein Augen
blickten unruhig im Raum umher.
„Simon, bitte beruhig dich,“ sagte Bellatrix ruhig. Ein stechender Schmerz in der
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Lunge ließ Simons Körper kurz erstarren
und er glaubte keine Luft mehr zu bekommen. Doch er ließ genau so schnell
wieder nach wie er gekommen war. Keuchend rang er nach Luft und hustete.
Sein Gehirn war derart vernebelt, dass
er einen Moment glaubte bewusstlos zu
werden, doch sein Atem wurde ruhiger
und er sah verzweifelt zu seiner Mutter
auf.
„Leg dich hin,“ sagte sie schwach. Zitternd folgte er der Aufforderung und
schien in dem Bett zu versinken. „Mum,
ich...ich sterbe,“ sagte der blasse Mann
matt. Seine schwarzen Haare waren
schweißnass. „Sag so etwas nicht,“ antwortete seine Mutter, doch ihre Stimme
zitterte. „Das Gift, dass in meinen Adern
fließt wird mich töten,“ sagte er schwach,
fast flüsternd.
Erschöpft schloss er für einen Moment
die Augen. Dunkelheit drohte ihn zu
umfangen, doch es war nicht so wie sonst
vorm Einschlafen und panisch schrak er
auf. Ich will nicht sterben´, ging es ihm
durch den Kopf. Seine Hand fuhr über
sein Gesicht, welches von kalten Angstschweiß überzogen war. Die Wunde am
Hals blutete immer noch und hinterließ
rote Flecke auf der weißen Bettwäsche.
Mühsam drehte er sich auf die Seite und
sah in den Raum hinein. Seine Mutter
saß neben ihm auf der Bettkante und Simon glaubte zu sehen, dass ihr Tränen die
Wangen hinunterliefen. Peinlich berührt

wandte er den Blick von ihr ab. Wieder
spürte er den Schmerz in Höhe seiner
Lunge, er hustete schwach und sein Verstand schien wieder zu schwinden. Der
Husten wurde stärker und Simon versuchte mühsam den Kopf zu heben. Sein
Magen verkrampfte sich ein weiteres Mal
und salzig schmeckendes Blut bahnte sich
den Weg durch den Mund nach draußen
doch im selben Moment wurde es um
ihn herum dunkel und sein Körper sank
leblos in das mit Blut besudelte Bett.
„Simon?“ Bellatrix berührte sanft die
Schulter ihres Sohnes, doch dieser reagierte nicht, „Simon ... bitte.“ wiederholte sie flehend. Er war groß und nicht
gerade leicht, aber unter Anstrengung
drehte sie seinen Körper auf den Rücken
und ihr Blick fiel auf offene, aber tote
Augen.
Fassungslos schüttelte sie den Kopf. Sie
war nicht mehr in der Lage einen klaren
Gedanken zu fassen oder zu weinen und
starrte zu ihrem Sohn hinunter. Fast automatisch griff sie nach dem Lappen in
der Wasserschüssel und wischte das Blut,
welches in einem kleinen Rinnsal aus
dem Mund gelaufen war, von seinem Gesicht. Dann schloss sie seine leeren, toten
Augen.
Fortsetzung folgt
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grün- gesprenkelt, schwarz-gelbgestreift,
schwarz (tagsüber) und Regenbogen-farbend zu bekommen. Diese einzigartige
Napefood TM sucht Testesser für die Rakete kostet nur zwei Galleonen!
neuesten Kreationen. Unterbringung
und medizinische Überwachung in den
folgenden drei Tagen sind garantiert.
Wozu noch neue Kessel kaufen?
Kesselflicker und Kesselmanufaktur Hainau (Dreiecksgasse 21) flickt alle Kessel
Black Pussy feiert eine Verlorene Wette in allen Größen. Schnell und preiswert!
Am ersten Samstag im Februar und im
April lässt Magnus van Grothburg die
Hüllen fallen und präsentiert seinen
stählernen Körper den kreischenden
Massen. Das müssen Sie erleben!
Kostenloser Eintritt für blonde Frauen
mit den Maßen 60 90 60.

Kleinanzeigen

Himmelsfeuer –
Zonkos allerneueste
Rakete!
Sicherheitszauber lassen die Explosion nur
bei bestimmten Höhen
und Witterungsverhältnissen zu. Das Himmelsfeuer
verzweigt
sich mehrfach und
geht wie ein Farbregen
auf die Erde nieder der
noch Stunden später
am Himmel zu sehen
ist. Das Himmelsfeuer
ist in den Farben rosa-

Haben Sie auch genug von Ihrem Spiegel, der Ihnen jeden Morgen unverblümt
sagt, wie schlecht Sie heute aussehen?!
Dann kaufen Sie unser neustes Modell,
welches sie jeden Tag mit einem Kompliment erfreut und Sie den Tag sicherlich
mit einem Lächeln beginnen lässt.
Erhältlich in silber-pink und schwarzgold dekoriertem Barockrahmen.
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Lesergrüße
Hallo Emily, ich danke Dir hiermit für
die Zeit an meiner Seite. Für Dein Lächeln in schweren Stunden. Für die Liebe
und Nähe, die Du mir gibst. Ich danke
Dir für Deinen Beistand und ich hoffe,
dass ich Dir irgendwann auch nur einen
Hauch von dem wieder geben kann, von
dem was Du mir bedeutest. Emily, ich
liebe Dich. - Dein Leonard
Hallo Herbert Grünbaum!
Vielen Dank für das Entgnomen! Endlich ist der Gartenverein wieder frei von
Schädlingen und wir können uns auf
den Frühling freuen! Nur Familie Bauer
kämpft noch immer damit ihren Goldfischen zu erklären, dass sie in ihrem
Becken zu bleiben haben. Ein überaus
glücklicher Gartenfreund
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Sudoku

Rätsel des Tages!
Füllen Sie die Kästchen so aus, dass Sie
in jeder waagerechten Zeile und in jeder
senkrechten Spalte, sowie in jedem der
kleineren Kästchen die Zahlen zwischen
1 und 9 genau einmal haben.
Die Lösung finden Sie in der nächsten
Sonntagsausgabe.
Lösung vom 03.01.10:

