


Heyho liebe Mitschüler! 

Sehr geehrte Lehrerscha�! 

Liebe Geister! 

Lange hat es gedauert - doch jetzt habt ihr sie, die erste offizielle Schülerzeitung 

der Johann-Weyer-Akademie, Sprachrohr für die Schülerscha�, Botscha�er für 

freies Lernen, Gerüchte, Streiche und allem, was unsere geliebte Schule ausmacht! 

Zum Start haben wir einige besondere Ar�kel und Nachrichten für euch.  

Zum Beispiel unsere Umfrage zu euren Lieblingen an der JWA - welche übrigens zu 

keinen Überraschungen führte. Für die Ak�visten unter uns haben wir gleich zwei 

Anzeigen der Witches and Wizards for the Ethical Treatment of Magical Creatures 

sowie ein Interview mit Rufus Habourt, einem Werwolf-Halbwesen. Auch Gerüch-

te sollen nicht zu kurz kommen. Und weil wir von euch auch etwas Mitarbeit wün-

schen, haben wir in unserem Ar�kel zur grassierenden Spinnenphobie eine Leser-

frage versteckt.  

Für die Sportliebhaber haben wir schließlich Anys Erlebnisbericht von der Schul-

meisterscha� im Quidditch, welche ja wie bekannt und verdient gewonnen wurde.  

Herzlichen Glückwunsch noch mal, liebes Team! :)  

Bei dem ganzen Spaß müssen wir uns aber auch etwas ernstha�er an euch wen-

den. Liebe Mitschüler, bi*e passt auf, was ihr esst. Um euch ein wenig im Streich-

ar�keldschungel zu helfen, hat Bente im gewagten, übrigens nicht von Napefoods 

gesponserten, Selbstversuch die bekanntesten Leckereien ausprobiert. 

Jetzt wünschen wir euch viel Spaß beim Lesen - und schließen mit dem Hinweis, 

dass die Redak�on bei anonymen Gerüchten auch von Fledermäusen mit verbun-

denen Augen erreicht werden kann! 

Eure Redaktion 





Beliebtheitsumfrage  

Vor kurzem fragten wir am schwarzen Bre* nach euren Lieblingen der Johann

-Weyer-Akademie, und hier sind sie nun! *Trommelwirbel* 

Lieblingslehrer   ->> 

In dieser Rubrik siegte wie erwartet: Frau Professor Emily 

Gutkind! 

Auf dem zweiten Platz landet Jerry Huut (den Fanclub 

scheint es merkwürdigerweise immer noch zu geben…) , 

knapp gefolgt von Frau Professor Schindhold.  

Na sowas. 

 

LieblingsFACH 

Das beliebteste Schulfach ist dieses Jahr Quidditch. Pflege Magischer Geschöpfe wird 

damit auf den zweiten Platz verwiesen, gefolgt von dem hauptsächlich von der Slythe-

rins angebeteten Verteidigung gegen die dunklen Künste. 

 

<<- LieblingsSchueler 

Haha!  

Nach der zehnten Eule mit dem Lieblingsschüler „Ich“ kann ich 

mit großem Stolz verkünden, wer der beliebteste Schüler hier 

ist: ICH!!!  Naja, kein Wunder. So als Quidditch-Team-Kapitänin 

und Vertrauensschülerin des Hauspokalsiegers gehört das ein-

fach dazu… Ich danke übrigens mir selbst.   

Aber mal ehrlich, meine komischen Mitschüler: Ich ha�e er-

wartet, dass ihr einen Namen auf die Wahlze�el schreibt. „Ich“ 

ist zwar für mich zu entziffern und wurde dementsprechend gewertet, ist aber eigent-

lich nicht ganz korrekt, ihr versteht? 



Quidditch  WM 
Die Presseabteilung des Q.C. We�loopsweg Hedgehogs gibt heraus: Stellungnahme unserer Hüterin 

Anazcrya Sagaire zur erfolgreichen Teilnahme an der Schulmeisterscha$ im Quidditch für das Team 

der JWAllstars 

Yo, der erste nüchterne Tag nach der Pokalfeier ist gekommen – bevor ich alles vergesse, was sich 

zugetragen hat, schreib ich das jetzt mal auf… Und zwar mit meiner eigenen Sprache. Wer jetzt an-

kommt, ich sei Ravenclaw und solle mich gewählter ausdrücken – der soll den Krams gefälligst selber 

mal schreiben, bevor er rumheult. Weichei. 

Für alle die es noch nicht gera& haben: Wir sind Weltmeister. Haha. Naja, Schulweltmeister. Und das 

in meinem ersten We�bewerb als Teamkapitän. Nun muss man dazu sagen, dass die Allstars auch ein 

grandioses Team sind, es liegt also nicht an meiner alleinigen Genialität. Genau genommen 

wurde ich nicht mal rich-g geprü$, den Großteil der Bälle fing meine Vordermannscha$ ab. Ehrlich 

ma, Leute: Wie soll ich denn so den Titel der besten Hüterin bekommen??? Schämt euch. :) 

Da ich mich ja immer noch standha$ weigere, am 

professionellem interna-onalen Quidditch teilzuneh-

men, wird das sicherlich der beste interna-onale 

Titel sein, den ich erreichen kann. (Was mich nicht 

davon abhält, na-onale Titel gewinnen zu wollen, 

bevor ihr jetzt Angst bekommt, ich 

könnte mich zurückziehen. WH wird noch Meister, 

ihr werdet’s sehen… 

Nun gut, da ich als kluges Mädchen ja weiß, was 

Struktur ist, werde ich jetzt mal versuchen, diesem 

Bericht ein wenig mehr davon zu verleihen. Ich fange 

also vorne an, mit der Anreise zum Austragungsort. 

Die ging rela-v entspannt vorbei, dank des neuen 

fliegenden Autos. Kann ich jedem nur empfehlen – 

besser als das komische Pulver, welches man aus Flöhen macht… ^^ 

Es ging los mit der Begrüßung, in der die Buxtehuderin Doro Krämer gleich versuchte, sich bei uns mit 

dem Tragen des JWA-Trikots einzuschleimen. Der Rest der Leute kennt sich anscheinend nicht so mit 

den lokalen Begebenheiten in Buxtehude aus und war verwundert, dass ich mich mit ihr nicht verbrü-

dern wollte – aber egal. Übrigens wollte mir die Blocksbergkurier-Journalis-n doch gleich ihren Tod 

anhängen (die is doch besoffen vom Besen gefallen…). Bloß weil ich das Pack nicht abkann, bring ich 

die doch nicht gleich um – noch nie was von sportlicher Rivalität gehört? Crazy 

Bee war auch da, ist übrigens ganz ne� für ne Profispielerin (und ich muss das wissen ^^). Die Team-

vorstellungen waren etwas langwierig und teilweise merkte man tatsächlich, dass es nur eine Schul-

meisterscha$ war. Der Au$ri� der Eulenakademie ha�e etwas von einer Schulaufführung, auch wenn 

ich deren Besenhandhabung schätze, nicht schlecht, Kinder. Unsere Vorstellung war natürlich professi-

oneller. Guter Au$ri�, Jungs – und eiskalt die Groupies ignoriert… *lol* 

!Abfalldrachen Allez  



Übrigens war auch die ZBB vor Ort, trotz Disqualifika-on. Kann ich schon verstehen, ich hä�e mich 

auch gerne fliegen sehen. Wie auch immer, über die Disqualifika-on kann man streiten, aber in mei-

nen Augen ist sie gerechAer-gt. Selbst schuld, wenn ihr es nicht scha&, die Schiris vernün$ig abzulen-

ken… So standen die ZBBler eigentlich die ganze WM – bis auf ein kurzes aber interessantes Freund-

scha$sspiel – nur herum und pöbelten. Ziemlich unne�, so wurden wir doch tatsächlich unseren Ruf 

als rüpelha$este Mannscha$ los…  

Vorm ersten Spiel war ich mehr als gespannt, ob der Silberholz meinen Au$ri� im Heidepark 

(A.A.A.B.!) unbeschadet überstanden ha�e, denn einen der Ersatz-Sauberwischs wollte ich nun wirk-

lich nicht benutzen. Meine Befürchtungen bestä-gten sich nicht, der Silberholz flog ruhig wie eh und 

je. Glücklicherweise wurde 1910 noch robuster als heute gebaut, die neueren Besen mit ihren plas-

-magischen Verstärkungen hä�en diese Behandlung sicher nicht durchgestanden. So konnte ich dann 

bei der WM mit dem sicher eindrucksvollsten Besen punkten. (Der Kehrbesen der Buxtehuderin zählt 

mal gar nicht, auch wenn der schnell kehren konnte…) Genauso gepunktet haben wir als Mannscha$: 

Das erste Spiel gegen die Eulenakademie gewannen wir, das Ergebnis hab ich jetzt irgendwie vergiss-

micht… Gute Besserung übrigens an mein Gegenstück an der Eulenakademie, ich hoffe, das heilt 

schnell wieder, und das gleiche an alle anderen Verletzten. Quidditch ist echt n Mördersport.  

Das Spiel gegen die Skyhogs war geprägt von einer Unmenge an Fouls (passiert mal) und Meckereien 

von beiden Seiten. Es war auch das einzige Spiel, in dem wir kämpfen mussten, Respekt dafür an die 

Hogs… Übrigens ging mir diese Meckerei echt auf den Senkel, das Ministerium sollte mal überlegen, 

fürs Meckern auch Strafen einzuführen, wie beim Muggelfussball. 

Die Wiener Abfalldrachen (haha) waren dieses Jahr nicht mehr als ein Sparringspartner für uns. Keine 

Ahnung, wie ihr letztes Jahr gewinnen konntet. Hat sich der Schnatz totgelacht wegen euch? Übrigens 

spielte Edward Royce bei den Säcken mit und machte sich halb in die Hose, als ich ihn vor 

meinen Ringen anbrüllte. Die zi�ernde Beleidigung ahndete der Schiri dann sofort – schade, ich hä�e 

mich gerne selbst drum gekümmert… 

Samstagabend dann das Gewi�er, zusammen mit den bis dahin schon zahlreichen Verletzten für die 

Veranstalter Grund genug, das Turnier abzubrechen. Man bedenke dabei, dass es sich nicht um profes-

sionellen Sport handelt und die JWAllstars schon uneinholbar führten, ist also in Ordnung. 

Unsere Pokalfeier wurde dann aber rüde verschoben – irgendein Scherzkeks ha�e den Pokal gemopst. 

Vielleicht von den Abfalldrachen, die ihn doch noch polieren wollten? Leider nicht. Ich bin nicht ganz 

durchges-egen, wer den Pokal nun ha�e, aber eine Unmenge an teilnehmenden Kindern ha�e einen 

Heidenspaß daran, den wieder zu finden, also musste ich darüber auch nicht weiter nachdenken. 

Nächster Aufreger dann eine nicht näher zu bezeichnende Krankheit unseres Trainers – ist geheilt, also 

Thema gegessen. Nicht gegessen ist die nächste Welle von selbsternannten Todessern. „Neuer dunkler 

Lord“ – das ich nicht lache. Mal sehen, was für ein Vogel das jetzt schon wieder ist – seine Inferi waren 

eher wirkungslos gegen unsere Flugabwehrstaffel (endlich mal foulen ohne Schiri im Rücken!). Ende 

vom Lied war, dass wir erst sehr spät mit der obligatorischen Sauferei anfangen konnten, der Pokal 

erst am nächsten Tag übergeben wurde (keine Ahnung, warum ich erst dachte, es wären zwei – wahr-

scheinlich ist der Po� in der Zwischenzeit so sehr poliert worden, dass ich geblendet wurde… und wir 

dann nach Hause sind. Bis zum nächsten Jahr, indem wir den Pokal kurz mal aus den Händen geben 

werden um wieder andere Mannscha$en auf den Boden der Tatsachen zu schicken, bleibt der Pokal 

also erst mal bei meinem Hauspokal im Be�. Schöne Welt. =) 



Testbericht 

Napefoods und Weaslys Zauberha�e Zauberscherze führen so einige Süßwa-

ren, die den Aufenthalt im Unterricht verkürzen können. Ich, Bente, stelle 

mich todesmu�g der Aufgabe sie für euch zu testen! 

 

Nasenblutennougat 

Wirkung: Nasenbluten, nicht zu doll, aber genug 

um zur Heilerin geschickt zu werden. 

Dauer: Auf der Verpackung steht bis 10 Minuten. 

Kommentar: Auweia, ich hä*e nicht so viele 

fu*ern sollen... Trotzdem lecker und das Gegen-

mi*el war gleich dabei! 

Wertung: ☻☻☻☺ 

 

 

Durchfalldrops 

Wirkung: Schnell. 

Dauer: Zu lang. 

Kommentar: Nie wieder. 

Wertung: ☻☺☺☺ 

 

 

 

Pockenpralinen 

Wirkung: Angenehmes Fieber und nicht jucken-

de Pusteln im Gesicht. Macht mäch�g Eindruck! 

Dauer: Mehrere Stunden. 

Kommentar: Schmecken nicht so gut wie das 

Nasenblutennougat, sind aber weniger unange-

nehm in der Wirkung. Voll cool! 

Wertung: ☻☻☻☺ 



Ein offener Brief an Prof. Emily Gut-

kind 

Sie sind voll knorke und so! Total 

gute Lehrerin, kompetent und mega 

zuverlässig! Sie halten bes�mmt im-

mer ihre Versprechen und deshalb 

wollte ich Sie noch was fragen: Wann 

gehen wir denn endlich die Drachen 

streicheln?  

gez. Bente, die sich wahnsinnig doll 

freuen würde Drachen streicheln zu 

gehen 

P.S. Bi*e! Bi*e! Bi*e! 

Eine Slytherinschülerin mit etwas un-

gewöhnlicher Farbvorliebe soll unbe-

stä�gten Gerüchten zufolge schon 

zehn mal von verschiedenen Zauber-

schulen geflogen sein. Ihr etwas außer-

gewöhnlicher Charakter soll angeblich 

auch hier bei vielen Lehrern Probleme 

auslösen... 

Klatsch und Anderes  

Prof. Baumverstümmlerin hasst Haus-

elfen und ist mit einem Sonderschüler 

verlobt. 

Eine gewisse Ravenclaw küsst vor dem 

Einschlafen das Bild eines beliebten 

Referendars und Besensportstars. 



Augen auf beim Drachenhauthandschuhkauf! 

 

Die magische Gemeinde ist auf die Herstellung von Drachenhauthand-

schuhen angewiesen, da sich bisher kein anderes Material als so schüt-

zend beispielsweise im Umgang mit Feuerraupenlarven erwiesen hat. In 

der Regel werden für die Herstellung keine Drachen getötet, jedoch meh-

ren sich in letzter Zeit Berichte aus Australien und Neuseeland, dass 

rücksichtslose Wilderer Jagd auf das dort ansässige Antipodische 

Opalauge machen, um an die besonders schöne Drachenhaut dieser Tiere 

zu kommen. Dies ist besonders verwerflich, da das Opalauge die fried-

lichste Drachenart darstellt und die Internationale Zauberergemeinschaft 

erst im letzten Jahr mehreren Drachenaufzuchtstationen, die eigentlich 

den Erhalt dieser Art sichern sollte, die Fördergelder gestrichen hat. Ach-

ten Sie beim Handschuhkauf auf das Fair Dragon Siegel, denn dies ga-

rantiert die ökologisch nachhaltige Herstellung des Produktes für das 

keine Drachen leiden mussten! 
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Ravenclaw FTW !!!  

Klatsch und Anderes  

Mehr als ein Schüler dieser Schuler ist 

etwas anderes, als er vorgibt zu sein... 

Ein offener Brief an das Vollpfostenhaus Slytherin 

Ihr mit euren Tatschfingern fasst alles an, was ihr fin-

det, seid dann aber zu feige, es aufzuheben… Was 

denkt ihr eigentlich? Das man nicht trotzdem bemerkt, 

dass ihr an der Dose rumgegrabbelt habt? 

I
A
N
Y

 



Spinnenphobie  grassiert  

Fluch oder Segen? 

Immer mehr Schüler zeigen Angstzustände beim Anblick von kleinen als auch 

von großen Spinnen.  

Gestern noch gab es wenig Probleme mit den Krabbel�eren, die Phobien 

tauchten heute mi*ag plötzlich auf. Doch die Geschichte wird noch mysteriö-

ser. Mehrere Schüler geben an, einen vorrübergehenden Gedächtnisverlust 

erli*en zu haben. Angeblich haben 

sie einen Zeitraum von ca. 45 Minu-

ten einfach vergessen! Faule Ausrede 

um verpassten Unterricht zu erklä-

ren? Oder ist etwas Wahrheit in den 

Aussagen der Schüler? 

Urteilt selbst, was vorgefallen ist. 

Spekula�onen und Gerüchte können 

per Fledermaus an uns gesendet 

werden. 

Nieder  mit den Klirrern! 
Alter! Für Abwehrdrachen in so ollen profitgeilen Buden wie Banken werden 

immer noch Klirrer eingesetzt. Das ist mal echt total grausam! Erst werden 

den Drachen beim Klirren der Klirrer Schmerzen zugefügt, dann geht es ‚nur 

noch‘ mit Psychoterror weiter, weil munter weiter geklirrt wird und die ar-

men Drachen Schmerzen erwarten. Warum richtet man damit eigentlich die-

se majestä�schen Tierwesen ab um seinen Schro* zu bewachen, wenn man 

solche Angst vor ihnen hat, dass man sich so eine Quälerei ausdenken muss. 

Kapier ich nicht! Ihr auch nicht? Super! Dann können wir ja alle unserem lie-

ben Ministerium schreiben und die alten Sesselpupser und-pupserinnen um 

ein Verbot bi*en. Wer Bock auf abgefahrenere Protestak�onen hat, bi*e bei 

mir melden! 

Bente 



Rettet den Jobberknoll! 

 

Viele Zauberer und Hexen haben diesen kleinen, putzigen Vogel noch nie zu Ge-

sicht bekommen. Das hat vor allem 2 Gründe: 1. Der Jobberknoll ist extrem scheu 

2. Seine Verwendung in der Zaubertrankbrauerei sorgt nahezu für seine Ausrot-

tung! Nicht nur profitgierige Zutatenjäger sondern auch das verbrecherische Zau-

bertrankministerium tragen hierzu bei. Es liegen geheime Akten vor, die bewei-

sen, dass das Ministerium eine große Lieferung an Wahrheitstränken bestellt hat, 

für deren Herstellung Jobberknollfedern unerlässlich sind. Unseren Berechnungen 

nach reicht der aktuelle Bestand an Joberknollfedern nicht aus um diesen Bedarf 

zu decken und somit muss weiteren magischen Vögeln auf grausamste Weise das 

Gefieder ausgerissen werden! Sollen diese seltenen und majestätischen Vögel wirk-

lich für die vermeintlichen Bedürfnisse des Ministeriums gequält und ausgerottet 

werden? 

Wir fordern das Ministerium zu einem nachhaltigen Umgang mit den Ressourcen 

der magischen Tierwelt auf und fordern strengere Gesetze und Kontrollen auf dem 

Gebiet der Zaubertrankzutatenbeschaffung! 
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