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Heyho liebe Mitschüler! 

Sehr geehrte Lehrerschaft! 

Liebe Geister! 

Ein neues Schuljahr hat begonnen und noch immer sind die Er-

eignisse des letzten Jahres nicht verdaut. Klar, einige haben gera-

de den letzten versauten Verwandlungstest oder wundervolle 

Wahrsagestunden im Kopf. Teile der Redaktion denken aber im-

mer noch an den schlimmen Verrat vom letzten Jahr. 

Als die gute Professorin Gutkind unter einem Vorwand abzo-

ckelte, bevor wir ins nicht ganz so finstere Mittelalter versetzt 

wurden, und dann mit dem ollen Hilbrecht, diesem Verbrecher, 

wieder auftauchte, um einen Dschinn zu klauen, da waren einige 

Redaktionsmitglieder mächtig platt! Gerade hatten wir die Dame 

doch zur Lieblingslehrerin gewählt! Jetzt scheint sie ein inniges 

Verhältnis mit dem teuflischen TZDler zu haben! Krass! 

Aber es gibt auch andere wichtige Themen, denen wir uns wid-

men sollten. Deshalb findet ihr hier kritische Artikel zum Häu-

sersystem, Umgang mit Zauber– und Tierwesen und natürlich 

ein kleines Bonbon über unsere Berühmtheit Perenella Mutabori. 

Außerdem verraten wir euch in den Horoskopen, was so auf euch 

zukommen wird. Wenn das dann doch zu niederschlagend sein 

sollte, kann man sich ja immer noch mit den Witzen aufheitern! 

 

Eure Redaktion 

 



Aufruf zur Unterschriftenaktion und DEMO zur 
„Rettung von unterbezahlten, nie Urlaub habenden, 

keine Rentenversicherung besitzenden und 
schlichtweg misshandelten ELFEN“ 

 
Liebe Mitschüler, Mitbewohner der JWA und alle Menschen, die 
einen Funken Verstand und –wahrlich das reicht schon- einen 
Hauch von Herz auf dem Rechten Fleck haben! 
 
Immer wieder müssen wir täglich mit ansehen, wie unsere flei-
ßigen, kleinen Mitbewohner- die Hauselfen- sich abrackern, 
schuften bis zum Umfallen um es uns gemütlich und bequem zu 
machen!  
Okay, ich weiß, die Hauselfen sind von natur aus so, dass sie das 
TUN WOLLEN, ---- ABER....... ist das ein Grund, Ihnen keinen Ur-
laub zu gewähren? Keine FIRLEFANZ (Versicherung Für Irrege-
leitete, Rumtreibende und deshalb Lebensmüde Elfen, Fern Al-
ler Netten Zauberer, die für sie sorgen würden – FIRLEFANZ) 
für sie abzuschließen?   
Und..... VOR ALLEN DINGEN: Ist das ein Grund- sie schlecht zu 
behandeln???? 
 
Wir sagen :  NEIN !!!! 
 
NEIN zur Misshandlung von Hauselfen! Deshalb rufe ich hiermit 
zu einer Unterschriften-Aktion auf. 
 
Wer GEGEN die Misshandlung von Hauselfen ist, der schicke 
eine Eule oder Fledermaus mit dem Betreff:  
 
ELFENAKTION- GEGEN ELFENMISSHANDLUNG!!! 
 
An: Marylou Enerby (Haus Ravenclaw- JWA) 

 
Jede Stimme zählt. Der B.ELFE.R  wird die Stimmen sammeln und in einer 
Petition an das Zauberministerium weiterleiten. 

mailto:Marylou.Enerby@gmx.de


Geplant ist dies durch eine große Protestaktion vor dem Zaube-
reiministerium. 
Aus Kritik an der schlechten Behandlung von manchen Hausel-
fen werden die Demonstranten in aus alten Geschirrtüchern zu-
sammengenähten Kostümen vor dem Ministerium auflaufen. 
Mit musikalischer Begleitung und Filibusters Fabelhaftem Feu-
erwerk wollen wir Aufsehen erregen und auf unsere Bitten hin-
weisen! 
 
Wer bei der Demonstration mitmachen möchte, wende sich an 
den B.ELFE.R- Club in seiner Nähe! Diese Aktion ist Bundesweit 
angelegt! 
Geschirrtuchspenden werden ebenfalls entgegen genommen. 
Bitte hier in der JWA bei Marylou Enerby (Haus Ravenclaw) ab-
geben! 
 
Wer beim Flyer-Verteilen mitmachen möchte ist ebenfalls herz-
lich willkommen! 
 
 

STEHT AUF- MACHT MIT- WEHRT EUCH!!! 
FÜR DIE, DIE SICH SELBST NICHT WEHREN 
KÖNNEN!!!  
 
 
VIELEN DANK 
Ich zähl auf Sie/ Euch! 
Gez. Marylou Enerby (Mitglied im B.ELFE.R – Bund für Elfen 
Rechte) 
 
 



Antragsformular auf Mitgliedschaft 

Im  

B. Elfe. R 

(Bund für Elfenrechte) 

 

Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den B.Elfe.R (Außenstelle JWA-
Deutschland) Die Mitgliedschaft in der gemeinnützigen Vereinigung beginnt 
mit der ersten Abbuchung des Mitgliedsbeitrags. Eine Kündigung der Mit-
gliedschaft ist jederzeit zum Monatsende möglich und bedarf der Schrift-
form. 

Mit dem Beitritt erklärt sich das Mitglied bereit, sich für Hauselfen zu enga-
gieren, auf Missstände aufmerksam zu machen und bei offensichtlicher Miss-
handlung einer Hauselfe nicht wegzuschauen, sondern zur Tat zu schreiten. 
(Welche Form von Hilfestellung gewählt wird, entscheidet das Mitglied 
selbst- aber WEGSCHAUEN ist keine Option mehr!) 

Das Mitglied erhält regelmäßige Informationen über Aktionen, Demonstrati-
onen, neueste rechtliche Entwicklungen und einen stylischen Button! 

Der Jahresbeitrag beträgt 3 Sickel. Spenden sind jederzeit willkommen! 

 

Name des neuen Mitglieds:________________ 

(optional: angeworben durch)______________ 

Adresse:_______________________________ 

Eulenadresse oder Eulenpostfach:___________ 

 

Bankverbindung:________________________ 

Koboldkonto:___________________________ 

Datum:________________________________ 

Unterschrift (bei Minderjährigen ist die Unterschrift eines Erziehungsbe-
rechtigten erforderlich):__________________________________ 



Botschaften von Bente 

Leute!  

Ich sitze in Untersuchungshaft! Das ist wenig spaßig. Ich 

bin mir auch nicht so ganz sicher, was die von mir wollen. 

Die faseln da was von Unterschlagung und die Aktion mit 

Susi fanden sie auch nicht ganz so cool. Aber es ist doch 

so: Bevor irgendwelche Leute, die Drachen nur für die 

Herstellung von Tränken und so einen Kram benutzen, an 

Dracheneier kommen, sollten doch lieber so verantwor-

tungsbewusste Hexen wie ich sie an mich nehmen. Oder 

was sagt ihr dazu? Weniger gut war wohl auch, dass ich kei-

ne Kohle an diesen Richard Wattenberg gezahlt habe. Die 

Erzeugerfraktion wurde nämlich von dem Typen verklagt 

und sitzt gerade auch ein. Das wäre schon ziemlich witzig, 

wenn man ja hier nicht von Dementoren bewacht werden 

würde. Auroren verstehen übrigens auch keinen Spaß! 

Naja, ich komm schon irgendwie klar. Was aber wichtiger 

ist: Macht diese Angeber von der PUB fertig und zeigt al-

len, dass man kein gute gefülltes Verlies bei Gringotts 

braucht, um eine gute Hexe oder ein guter Zauberer zu 

sein! Ihr rockt das schon! 

Eure Bente 

P.S. Leute, ich habe mir zu anderen Sachen auch mal Ge-

danken gemacht. Könnt ihr gerne abdrucken und so! 



Blut und Magie = Alter! Gefährlich! 

Wie wir ja im Unterricht gelernt haben -ja, ich kann auch aufpas-

sen- ist Krams mit Magie und Blut megamächtig und so. Da fin-

de ich es doch etwas bedenklich, sich von Prof. Dingsbums Hie-

roglyphenkunde ein magisches Tattoo stechen zu lassen. Versteht 

mich nicht falsch, ich finde Tattoos wirklich knorke und habe ja 

selbst welche, aber sich magische Zeichen stechen zu lassen, von 

denen man die Bedeutung nicht kennt? Ui! Ich vertraue halt kei-

ner Trulla, die rumläuft und was von altem Blut und so faselt. 

Solltet ihr besser auch nicht! 

Empörung! 

Leute, mir war ja schon klar, dass es hier auf der Johann Weyer 

Akademie ganz anders läuft. Vorher habe ich nämlich eine locke-

re und integrative Schule für MagierInnen und Squibs ohne lästi-

ge Prüfungen besucht. Da war man viel freier im lernen und 

musste bei Versetzungstests keine Tierwesen angreifen, da man 

gar nicht erst mit so einem Kram gequält wurde.  Aber ich komm 

hier jetzt wohl am besten mal zur Sache: Aufgabe des Verset-

zungstests für höhere Klassen war es letztes Schuljahr einen 

Zahn (oder wie auch immer das Dings heißt) einer Acromantula 

abzuluchsen. Einer lebenden Acromantula! Für mich war der 

Kram ja gegessen, als das niedliche Vieh uns freiwillig keinen ge-

ben wollte, aber einige MitschülerInnen haben sie 

ANGREGRIFFEN und VERSTÜMMELT! Alles für eine dusse-

lige Prüfung. Die Acromantula war danach selbstverständlich ei-

ne Aggromantula... Ich bin echt enttäuscht vom Lehrkörper, der 

so die Tierwesenquälerei des Ministeriums noch unterstützt!  



Das Häusersystem in Zauberschulen 

Eine kritische Betrachtung 

Häusersystem der Johann-Weyer-Akademie ist so alt wie die 

Mutterschule Hogwarts, d.h. ÜBER 1000 Jahre alt!! Zunächst 

scheint es ein sehr positives Bild darzustellen, da das Haus 

für den Schüler, der unter Umständen das erste Mal längere 

Zeit von zu Hause weg ist, gewissermaßen als Familienersatz 

fungiert. Das Gemeinschaftsgefühl innerhalb eines Hauses ist 

stark, man gehört automatisch zu einem Gesellschaftssystem 

(und da der Mensch von Natur aus ein Herdentier ist, kommt 

das seinem Urbestreben entgegen), ohne sich großartig an-

strengen zu müssen. Das hat etwas von Bequemlichkeit, bzw. 

man könnte sagen, die Schüler sind nicht belastet mit der sog. 

„Cliquenwirtschaft“ und können sich um die elementar wichti-

gen Dinge (Stinkbomben, die neueste Mode, Beschaffung von 

Hausaufgaben…) – die Ausbildung – kümmern.  

 

Das Punktesystem ist ein weiterer Faktor in diesem Modell. 

Wenn man sich positiv verhält, hat das Auswirkungen auf das 

ganze Haus. Allgemeine Anerkennung wird einem zu Teil, 

man ist ein sogenanntes „ordentliches Mitglied der Gesell-

schaft“. Man lernt, dass man nicht nur an sich selbst denken 

soll, sondern es schult den Blick auf „Weitsicht“ oder auch 

„das Große Ganze“. Man lernt vorausschauender zu Denken 

und zu Handeln. Utilitarismus ist ein ethisches System, dass 

sich (zum Beispiel in der Gesetzgebung) durchgesetzt hat, 

und ist deshalb sicherlich positiv zu werten. So auch in Hog-

warts und somit der JWA, wo man also zum Wohle des Hauses 

bestrebt ist, das zu tun, was vielen (den meisten) nützt. So-

weit die sicherlich sehr positiven Aspekte des „Haus- und 

Punktesystems!“ 

 

Aber jede Medaille hat zwei Seiten. 

Für den kritischen Betrachter und Autor dieses Artikels über-

wiegen die negativen Einflüsse des Häusersystems. Zunächst 

einmal stört es, dass man mit der Zuteilung in ein Haus in ei-

ne „Schublade“ gesteckt wird. Zumal zum einen die charakte-

ristische Beschreibung der einzelnen Häusern oft sehr ober-

flächlich ist, und zum anderen Teil die persönliche Erfahrung 

einfach eines Besseren belehrt hat. Man hat zum Beispiel Gryf-

findors kennengelernt, die absolute Hasenfüße sind; Slythe-



rins, die nett und hilfsbereit waren, oder aber nicht das Maß an 

Intelligenz besaßen, das es benötigt, um listig und tückisch zu 

handeln. Man kennt Hufflepuffs, die faul sind, dass sich Ein-

hörner verbiegen und – mit Verlaub- auch gibt es im Haus Ra-

venclaw Kinder, denen das Lernen schwer fällt. Also, gilt es 

auch hier wieder einmal zu sagen: 

 

Grundsätzlich-…. aber betrachte den konkreten Einzelfall!!!  

 

Des Weiteren stört es, dass natürlich auch das mit dem positi-

ven Verhalten eine Kehrseite hat. Was ist also, wenn ich mich 

negativ verhalte?? Das ganze Haus wird mitbestraft! Das führt 

zu einer Kettenreaktion. Der Schüler gerät  (okay, nicht gleich 

beim ersten Mal, aber irgendwann schon...glauben Sie mir, wer-

ter Leser) allmählich unter Druck. Die Mitschüler aus dem glei-

chen Haus werden sauer, zumal sich viele Kinder und Studen-

ten sehr viel aus diesem „Hauspokal“ machen, der am Ende des 

Schuljahres verliehen wird. Mit jedem Punktverlust ist der 

Schüler nicht  nur von dem entsprechenden Lehrer bestraft, 

sondern kriegt auch noch von seinen Mitschülern Ärger!  Okay, 

im Regelfall funktioniert das Prinzip so gut, dass sich der 

Schüler dann einfach zusammenreißt, sich in die Schulgemein-

schaft eingliedert, die Regeln akzeptiert und sich einfach be-

müht, die sieben Jahre so gut wie möglich und ohne nennens-

werte Katastrophen hinter sich zu bringen! Das ist wieder mal 

so ein grundsätzliches Ding... denn was ist mit den Schülern 

(konkrete Einzelfälle, wobei ich hier jetzt keinen explizit nen-

nen möchte), die immer wieder schuldlos oder ohne ihr Zutun  

in  brenzlige Situationen geraten?? Oder jene, die eigentlich 

NIE in wirklich böser Absicht handeln, die aber immer wieder 

durch ihr Verhalten in Schwierigkeiten geraten, weil sie viel-

leicht einfach ein klein wenig zu intuitiv handeln und immer 

erst einen Deut zu spät über die Konsequenzen ihres Verhalten 

nachdenken? 

 

Es passiert Folgendes:  

Der Gruppenzwang setzt ein, die Herde fängt an, das 

„schwarze Schaf“ langsam aber sicher auszustoßen. (mh.... 

wahnsinnig pädagogisch....) 

Jetzt hat das Schaf zwei Möglichkeiten. Entweder, es lässt sich 

in diese Rolle hineindrücken, was zur Folge hat, dass es sich 

immer weiter vom ganzen System abkapselt, sich gegen jegli-



che Systeme, die auf es einwirken wollen auflehnt, also rebellisch 

wird; oder es beginnt, die Verluste, die es „einfährt“ durch zu-

sätzliche Arbeit und überdurchschnittliche Leistungen wieder 

„auszugleichen“. Das schwarze Schaf  könnte zum „Überflieger“ 

werden, der das Doppelte, was an Punkte verloren ging, wieder 

einholt.  

 

Jetzt könnte man in die Versuchung kommen zu sagen: Das ist 

genau das, was die Pädagogen erreichen wollen, denn wen küm-

mert es in zehn Jahren, wie viel Stinkbomben du in der Schule 

gezündet hast, wenn du eine brillante Ausbildung hast (du oller 

Überflieger) und damit gewappnet bist für das Leben und alles, 

was auf dich zukommen mag! Der Haken an der Sache ist wohl, 

was passiert mit den Schafen, die nicht das geistige Rüstzeug ha-

ben, um Überflieger zu werden ??? Was wird aus denen? Fallen 

die durch das mühsam ausgetüftelte Netz?? Sind sie nicht beson-

ders gefährdet später? 

 

Was ist, wenn zu ihnen plötzlich jemand sagt: „Hey... du kommst 

nicht klar mit diesem „ach so guten System“??? Brauchst du auch 

nicht..... UNSER System ist einfacher... Du bekommst Macht und 

Ansehen!! Die haben dich ausgestoßen??? Die wollten dich nicht?? 

Nur weil du „anders“ bist?? Dich nicht in eine Schublade pressen 

lassen wolltest?? Weil du ein Freidenker.. ein Freier Geist bist?? 

Komm zu uns.... HIER hast du alle Freiheiten, die du haben möch-

test!“  

 

Ich würde mir wünschen, dass dieser Gedankengang den Weg in 

viele Leserhirne findet. Denn, wenn ein Gedanke erst einmal ge-

dacht wurde, kann er wie ein Samenkorn sein, das wächst und 

wächst und irgendwann wird sich vielleicht mal etwas ändern…. 

ENDE 

Anna Nymos 

 

 

 

 

 

 

 



WITZE 

Anazcrya stöber te wieder mal in der Bibliothek, als ihr ein seltsamer 
Zauberspruch in einem der Bücher auffällt: "Stupido - Dümmer werden in 
0,2 Sekunden“. Sie überlegt...alle halten sie für einen Streber - vielleicht 
mögen die anderen sie ja lieber, wenn sie dümmer ist? Sie hebt ihren 
Zauberstab und sagt Stupido - und 
*plopp* 
...sie ist ein Junge. 

 

Ein Hufflepuff-Schüler ist mit seinem Besen auf einer einsamen Insel 
abgestürzt. Am Strand findet er eine Flasche und als er daran reibt steht 
plötzlich ein wütender Geist vor ihm: "Nicht schon wieder - du bist der 
4. in dieser Woche! Mir reicht's! Du hast nur einen Wunsch!" Der Junge  
überlegt und meint: "Ich fürchte mich jetzt nach der Bruchlandung so 
vorm Fliegen - ich hätte gerne eine Brücke zurück zur JWA." Der Geist 
ächzt: "Das geht nicht. Überleg doch mal wie viel Beton ich da brauchen 
würde - die Steher mitten im Meer....und die Verschandelung der Umwelt. 
Such dir was anderes aus." Der Junge überlegt noch mal und meint: "Ich 
würde so gern die Frauen verstehen." Darauf der Geist: "Möchtest du die 
Brücke 2- oder 4-spurig?" 

 

Marylou kommt in den Sommerferien nach Hause und erzählt: "Dieses 
Jahr haben wir in der JWA  Bombada gelernt." Ihre Mutter fragt: "Und 
was lernt ihr nächstes Jahr in der JWA?" Darauf  Marylou:"Welche JWA?" 

 



Ein Zauberer kommt mit einem Papagei auf der Schulter in den tropfenden 
Kessel. Der Barkeeper fragt: "Der ist ja toll - Woher haben sie den denn?" 
Meint der Papagei: "Aus der JWA - da laufen die zu Dutzenden herum." 

 

Goyle und Crabbe kaufen auf ihrer ersten Fahr t im Hogwar ts-Express ein 
paar Eismäuse. Goyle beißt von einer ab als der Zug gerade in einen Tunnel 
fähr t. Als sie aus dem Tunnel herauskommen sieht er, wie Crabbe sich auch 
gerade eine Eismaus in den Mund schieben will und meint: "Die würde ich 
nicht essen." Crabbe fragt: "Warum nicht?" Darauf Goyle: "Ich habe nur von 
einer abgebissen und war eine halbe Minute lang blind." 

 

Vor dem Lehrerzimmer der JWA  wurden ein paar Garderobenhaken ange-
bracht - darüber ein Schild: Nur für Lehrer! 
Bente geht daran vorbei...danach hängt darunter ein Schild: Man kann aber 
auch Umhänge  daran aufhängen! 

 

Prof. Rosewood zu Hieronymus Faust: "Sagen Sie mal, Mr. Faust, haben Sie 
etwa ihre Hausaufgaben vergessen?" 
"Was für eine Hausaufgabe?" 
"Sie sollten eine Arbeit über Zauberstabhölzer anfer tigen!" 
"Verzeihung, Professor, aber ich habe offensichtlich mein Gedächtnis verlo-
ren!" 
"So, und seit wann haben Sie das?" 
"Seit wann habe ich was?" 

 



Das ultimative Horoskop für das neue 
Schuljahr in der JWA!!!!  

 
Widder (21. März bis 20. April) 

Ring frei im Schulhof 

Das kleine Kraftpaket Widder sollte sich schon vor der ersten 

VgddK-Stunde gewaltig austoben können, sonst treibt es sein 

überfüllter Energiespeicher direkt in das nächste Zauberduell 

und nach dem Motto: "Erst handeln, dann denken" attackiert es 

blindlings sogar Professoren oder Hausgeister. Warum ist Quid-

ditch eigentlich kein Hauptfach? 
 

Stier (21. April bis 20. Mai) 

Stamm-Platz-Halter 

Ständige Veränderungen machen dem Jungstier schwer zu schaf-

fen, er würde gerne die gesamte Schulzeit auf demselben Stühl-
chen im gleichen Klassenzimmer zubringen und sich vor allem 

nicht an die ständig wechselnden Räume der Villa gewöhnen 

müssen. Was lange währt, ist immer gut, die Kesselkuchen-

Vesperdose behält er jedenfalls! 

 

Zwillinge (21. Mai bis 21. Juni) 
Tanz der Papiere 

Der Schulmappeninhalt vom Winde verweht, statt ordentlicher 

Hefte ein Wust an Pergamenten, Buchseiten und Zaubertrankzu-

taten, aber trotzdem jede Information sofort parat - vor allem je-

ne, die dem Professor gerade fehlt. Zwillinge sind vielseitig verzet-
telt, beliebte Klassenkasper und für Langeweile geben sie 

schlechte Noten.  

 

Krebs (22. Juni bis 22. Juli) 

Kritikallergiker 

Tadel-loser Umgang mit Schülerkrebsen ist der pädagogische 
Nährboden für diese verletzlichen Weichtierchen, die überemp-

findlich auf den kleinsten Hauspunkteabzug reagieren und sich 

schnell beleidigt in die Nape-Foods- Schmollecke zurückziehen 

und Schokofrösche essen. Herauszulocken sind sie mit warmen 

Worten, herzlichem Lob oder hauslehrerhaftem Trost - je nach 

Laune.  



 

Löwe (23. Juli bis 23. August) 
Party-Beauftragter 

Der empörte Ausruf: "Was, erste Klasse und kein Duellierclub für 

Fortgeschrittene??!" kommt sicher von einem kleinen Gryffindor, 

aber nach der anfänglichen Empörung reckt er sein selbstherrli-

ches Haupt, stolziert durch die Reihen und organisiert mal gleich 

mit willigen Untertanen ein bisschen Glamour, Spiel und Spaß in 
den Schulalltag hinein. 

 

Jungfrau (24. August bis 23. September) 

Alte Petze 

Regelrechte Ordnungshüter achten mit jungfräulich verkniffenem 
Mund auf die korrekte Einhaltung der Schulvorschriften, damit 

der Wahrsageunterricht reibungslos funktioniert. Wehe, es 

schlampert einer beim Flubberwurm zerschneiden, schreibt die 

Hausaufgaben ab oder benutzt eine Spick-Feder - das gibt einen 

Eintrag ins Klassenbuch! 

 
Waage (24. September bis 23. Oktober) 

Ganz schön zweifelhaft 

Zögerliches Abwägen bei der Aufsatz-Themenwahl, Entscheidung-

sunlust in Schuluniformfragen und zur Cliquenbildung ein ewig 

unentschlossenes: "Sie mag mich, sie mag mich nicht...", also, 
wenn die vage Waage nicht von Mitschülern, Hauslehrern oder 

Schulgeistern fest an die Hand genommen wird, bleibt sie sitzen - 

zwischen allen Stühlen. 

 

Skorpion (24. Oktober bis 22. November) 

Zorro - Rächer der Gemobbten 

Mit unheimlichem – fast magischem Instinkt erspürt schon der 

kleine Skorpionschüler dreckige Geheimnisse, manchmal sogar, 

ehe sie überhaupt ausgeheckt wurden. Dann wird Böses mit Bit-

terbösem vertrieben, jede Hinterhältigkeit entlarvt und der kleine 

Klassenauror bringt besonders gerne fiese machthungrige Slythe-
rins rachsüchtig zur Strecke. 

 

 

 

 

 



Schütze (23. November bis 21. Dezember) 

Hinaus ins Leben 

"Nicht für die JWA lernen wir...", gut, dann braucht Schüt-
ze ja auch nicht so viel Zeit in derselben zu hocken, wenn 

draußen die Abenteuer der großen weiten Welt locken. 

Freiheitsdrang und Reisefreude treiben den hoffnungsvol-

len Schulschwänzer bisweilen fröhlich aus dem Kräuter-

kundeklassenzimmer, wenn drinnen nichts Wichtiges ge-

boten wird. 
 

Steinbock (22. Dezember bis 20. Januar) 

Wer lange lernt und eisern strebt 

Ehrwürdig verstaubte Gemäuer, strenge Schulgesetze, 

schwere Lernaufgaben und dazu noch harte Strafarbeiten, 
da kann sich ein Steinbockschüler mit konzentriertem Ehr-

geiz geradewegs bis zum UTZ-Abschluss durchackern. Nur 

ja keine spielerische Pädagogik oder Hauspunkteansporn, 

damit die nötige Disziplin nicht unterwandert wird. 

 

Wassermann (21. Januar bis 19. Februar) 
Genialer Lehrerschreck 

Leim auf dem Stuhl, Reißnägel im Schuh - wie langweilig, 

der moderne Schüler nützt wasserfachmännisch die spek-

takulären Produkte von „Weasleys Zauberhaften Zauber-

scherzen“ und dann wird's richtig überspannt. Der einfalls-
reiche Erfinder bildet eine außerschulische Arbeitsgemein-

schaft und kein Professor ist mehr vor skurrilen Überra-

schungen sicher. 

 

Fische (20. Februar bis 20. März) 

Das Sorgenpüppchen 

Wofür Klassenarbeiten und OWLs wichtig sind, ist den Fi-

schen so schleierhaft wie der Aufenthaltsort ihres Feder-

kiels und was sie mit Arithmantik anfangen sollen. Aber so 

im Schülerschwarm dahinzutreiben, sich selbst oder Klas-

senkameraden zu bemitleiden ist eine gute Weltschmerz-
übung für später. 



Bekanntmachung 

 
Anlässlich des 75. Geburtstags der großen Mutabori 
gibt es eine limitierte und aktualisierte Auflage der 
beliebten singenden Autogrammkarten der legendä-
ren Musikerin.  
Bei magischer Aktivierung ertönen die Meisterwerke 
des reichhaltigen Werkes, angefangen von „Slow 
love“ (Auslöser einer internationalen Kolboldkrise 
1980) über das Eulenterzett aus „Küss mich Kel-
pie“ (führte 1991 zum Rücktritt des Vorsitzenden des 
Zauberergamot) sowie den Alraunenchor aus dem 
2004 uraufgeführten Zyklus „Brodelnde Stille“, dem 
eine Welle von Schadensersatzklagen der Angehöri-
gen des begeisterten Publikums folgte.  
Selbstverständlich fehlt auch der neuste Hit der Muta-
bori nicht, die Skyhogshymne, die die Mannschaft in 
diesem Jahr zum Sieg der Quidditchschulmeisterschaft 
führte, und deren musikalische Bestandteile in der Si-
cherheitsabteilung des Zaubereiministeriums immer 
noch auf Kräftigungs-, Aufmunterungs- und Durchhal-
tezauber untersucht werden. 
Bitte beachten Sie, dass diese Karten nur als Gratifi-
kation besonderer Verdienste (5ojährige Fanclubmit-
gliedschaft und ähnliches) durch die Vorsitzende des 
PMF (Perenella Mutabori Fanclubs) ausgegeben wer-
den. Doch Perenella Mutabori selbst hat sich dafür 
eingesetzt, dass auch ihre Mitschüler und Mitschüle-
rinnen eine dieser begehrten Devotionalien erhalten 
können. Gegen Vorlage untenstehenden Abschnitts 
erhalten Sie ein Exemplar der neuen singenden Auto-
grammkarte in der örtlichen Abteilung Ihres PMF. 
Hochachtungsvoll Timotheus Wetterhahn, Agent 


