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Aus der Redaktion 

 

Leute! Neues Schuljahr, neue Herausforderungen! 

 

Alter! Wie krass war das letzte Schuljahr denn bitte? Der Angriff 

auf die Schule angeführt von Hilbrecht und Gutkind und ANY?! 

Krass. Any im Knast, jetzt doch nicht... Heftig! Nicht alle glau-

ben ja, dass die Ex-Ravenclaw wirklich Böses im Schilde führte. 

Was meint ihr dazu? 

 

Im letzten Jahr haben ja wieder  welche von euch und von der 

PUB Verträge und so mit Blut unterschrieben. War nicht schlau, 

ne? Dann lasst das besser dieses Jahr! 

 

Engagiert euch mehr! Hausefen, Hippogreife, Drachen—sie alle 

brauchen EURE Hilfe! Also, wenn jemand auf euch zukommt 

und echt was reißen will, macht mit! 

 

Wir haben total talentierte Leute hier! Lest euch mal durch, was 

Perenella gerade für eine Oper plant! 

 

Talentiert bist bestimmt auch DU! Dann komm und mach mit 

bei der Schülerzeitung! 

 



Cui honorem, honorem: 
 
 

Wir gratulieren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
zum Gewinn des Hauspokals 2013! 

 
 



HAPPY B.Elfe.R- DAY!!!! 
 

 

 

 

 

 

Am 16.11.1994 wurde von Hermine Granger, damals noch Schülerin der 

Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry, der Bund für Elfenrechte 

gegründet. 

 

Die vornehmlichen Ziele von B.ELFE.R. hat Hermine Granger damals  in 

einem Manifest festgehalten: Kurzfristiges Ziel war es, dass Hauselfen für 

ihre Arbeit bezahlt werden, geregelte Arbeitszeiten und Urlaub bekommen 

und sozialversichert sind. Langfristig will B.ELFE.R. die Änderung des 

Gesetzes über den Nicht-Gebrauch von Zauberstäben und eine Hauselfen-

vertretung innerhalb der Abteilung zur Führung und Aufsicht Magischer 

Geschöpfe durchsetzen. 

 

Mittlerweile ist der B.Elfe.R auch international anerkannt und aktiv. Hier 

in Deutschland hat sich der B.Elfe.R soweit etabliert, dass er sogar eine 

eigene Partei stellt: die „Befreiungsfront für Elfenrechte“. Die Vorsitzende 

Anna Köck bewirbt sich sogar um das Amt der Zaubereiministerin! 

http://de.harry-potter.wikia.com/wiki/Zaubereigesetze
http://de.harry-potter.wikia.com/wiki/Abteilung_zur_F%C3%BChrung_und_Aufsicht_Magischer_Gesch%C3%B6pfe
http://de.harry-potter.wikia.com/wiki/Abteilung_zur_F%C3%BChrung_und_Aufsicht_Magischer_Gesch%C3%B6pfe


 

Wie jedes Jahr wollen wir den B.Elfe.R- Tag gebührend feiern! 19 Jahre 

Kampf für Gerechtigkeit und gegenseitigen Respekt sind etwas, worauf die 

Zaubererwelt stolz sein kann. 

 

Zum Gedenken an eines der berühmtesten Opfer des Kampfes zwischen 

Zauberern und Hauselfen- die freie Elfe Dobby-  werden an diesem Tag 

nicht nur der traditionelle „Silberne Socken-Orden“ verliehen -  (Eine 

Auszeichnung für Hexen oder Zauberer, die sich im vergangenen Jahr be-

sonders um den B.Elfe.R bemüht haben, sich durch Aktionen oder gar 

Befreiungen von Elfen aus schlechter Haltung verdient gemacht haben)- 

sondern wir feiern diesen Gedenktag auch, indem wir uns solidarisch er-

klären und sichtbar eine Socke an unserem Ansteckbutton tragen. 

Deshalb liegt dieser Ausgabe der JWA – Schülerzeitung ein kostenloser 

B.Elfe.R-Sonder-Socken-Button bei. 

 

Ich wäre wirklich stolz, wenn wir in der Johann-Weyer-Akademie zeigen 

würden, dass wir Zauberer und Hexen sind, die Respekt vor dem Leben 

haben und soviel innere Größe besitzen, dass wir die Schwächsten in un-

serer Gesellschaft beschützen und nicht brutal ausnutzen! 

 

HAPPY B.Elfe.R- DAY wünscht Euch allen, 

Marylou Enerby (Mitglied im B.Elfe.R) 



Perenella rockt! 

Hallo Ihr Süßen in der JWA. Gern trage ich etwas zu unserer 
Schülerzeitung bei, doch Ihr habt sicher Verständnis, dass ich nicht 
extra etwas schreiben kann? Deshalb habe ich Emma gebeten, ein 
Interview zur Uraufführung meiner Seeräuberoper zur Verfügung 
zu stellen. Zusätzlich dürft ihr meine Skizze zum Bühnenbild gern 
zur Illustration benutze, schließlich sind sie doch in der JWA wäh-
rend der allzu öden Unterrichtsstunden entstanden.  
Bussi! Eure Perenella Mutabori. 
 

Emma: Perenella, als Vorsitzende des Fanclubs bedanke ich 

mich für die Ehre, mit dir über deine neue Seeräuberoper zu 

sprechen... 

Perenella: „Die sieben Leben des Ertränkers...“ allein der Titel 

klingt doch schon wie Musik!  Ein fröhliches Dur wie in 

„sieben“ und dann der dramatische Einsatz der Alphörner im 

Wort „Ertränker“! Alphörner! Dieser bewusste Stilbruch mitten 

im tosenden Meer! 

Emma: Wir alle rätseln schon seit Monaten, worum es in die-

ser Oper gehen wird. Nun gut, wir wussten, es hat mit Meer 

und Piraten zu tun, einige von uns haben sich um Komparsen-

rollen als Napfschnecken beworben – aber was erwartet uns 

auf der Bühne über der Sösetalsperre im Harz? 

Perenella: Ein ganz großes Drama! Um Liebe, Verrat und die 

ewige See! (summt) 

Emma: Äh, etwas genauer vielleicht? 

Perenella: Nun gut. Erstes Leben: Ein grauer Turm am Ende 



der Welt in Cornwall, in Sichtweite der Klippen, vom Meer um-

spült. Hier lebt das Geschlecht der Zauberinen von Llyr. Zent-

rum des Wissens um die Magie des Meeres... Das Licht ändert 

sich. Die Sonne geht auf. Möwen kreischen, ein tiefer Ton... 

Und dann: Auftritt der Zauberinnen mit dem Terzett „es ist ein 

Junge!“ 

Emma: Welche Freude. 

Perenella: Wie? Im Gegenteil! Tiefe Enttäuschung! Die Magie 

des Meeres wurde seit Jahrtausenden von Mutter an Tochter 

weitergegeben. Und die jüngste Zauberin von Llyr bekommt – 

einen Jungen! Elend und verzweifelt haucht sie ihr Leben aus. 

Emma: Auweia! 

Perenella: Das wird noch besser, Schätzchen. Der kleine Junge 

wachst unbeachtet heran. Die Hoffnungen der Familie konzent-

rieren sich auf seine Tante Angharad und deren Tochter. Doch 

dann ereilt den jungen Mann in einer Taverne die Nachricht, 

dass die beiden verschollen, vermutlich tot sind. Er ist der 

letzte aus dem Geschlecht der Llyr. Da schwört er sich, die Ma-

gie des Meeres zu lernen und zu bewahren. 

Emma: Also lernen, das wär ja nichts für mich. 

Perenella: Vorhang: zweites Leben. Wir begleiten den jungen 

Mann auf einer Fahrt von Meerwese zu Meerungeheur, von 

Scylla zu Charibdis... flehentlich bittet er darum, die Magie des 

Meeres zu lernen, doch man weist ihn ab... ah, dieser lyrische 

Gesang, dieser Hauptdarsteller ist jeden Sickel wert, den ich 

ihm zahle... 

Emma: Apropos zahlen, sag mal, brauchst du noch irgendet-

was aus dem Laden meines Vaters für die Requisite? Ich mache 

dir auch einen guten Preis. 

Perenella: Mein Agent meldet sich bei dir, wenn noch was 

fehlt. Doch jetzt, Schätzchen, mach dich gefasst auf das dritte 

Leben! Der junge Mann landet bei Circe. Sagt dir das was? 



Emma: Bezaubernd? Männermordend? Mittelmeerinsel? Es gibt 

da ein altes Album mit Schokofroschsammelkarten von 1876 im 

Laden meines Vaters, also, wenn du Interesse hast... 

Perenella: Das dritte Leben ist geprägt von Schäferstündchen 

und Schalmeienmelodeien auf Circes Insel.  Harmonie pur, bis 

der junge Mann entdeckt, woher das Schweinefleisch stammt, 

das seine Liebste ihm vorsetzt. 

Emma: Hätte der Knabe seine Schokofroschkarten studiert, hät-

te er gewusst, dass die Gute Seemänner in Ferkel verwandelt. 

Perenella: Voller Reue und Entsetzen stürzt sich der idealisti-

sche Held vom höchsten Felsen der Insel. Doch ach, durch den 

jahrelangen Gebrauch hatte sich Spuren von Dianthiskraut in 

seinem Blut angelagert und er ertrank nicht. Auftritt: Schildkrö-

teschamane und Schildkrötenballet! Der Held beschließt, weiter-

zuleben und macht sich trotz Warnungen auf zur Meerhexe Ur-

sula. Eine stattliche Frau mit dem Körper eines Kraken. 

Emma: Lass mich raten. Bei ihr beginnt er sein viertes Leben? 

Perenella: Genau, Herzchen! In einem wilden Tanz und Ge-

sangsduett, bei dem die Napfschnecken ordentlich durcheinan-

dergewirbelt werden und die beatboxenden Heringsschwärme 

ihren ersten Einsatz haben, akzeptiert Ursula ihn als Lehrling. 

Allerdings zu einer Bedingung. 

Emma: Nämlich? 

Perenella: Die erfährt der Junge erst als es zu spät ist. Ursula 

verlangt den Stab des Meergottes Lllyr. Nur ein Nachfahre kann 

ihn bergen. Verzweifelt begibt sich unser Held in seinem fünf-

ten Leben auf die Suche. Circe taucht auf und verspricht ihm zu 

helfen. Die Liebe flammt wieder auf und gemeinsam bergen die 

beiden den Stab. Ich will ja nicht zu viel verraten, aber es gibt 

echte Wale! Elmsfeuer! Todesgefahren! Einen Klabautermänner-

chor, vielleicht der letzte auf allen sieben Meeren! 

Emma: Na, dann ist doch die Geschichte gut ausgegangen. Die 





Meeruschi bekommt den Stab und Circe ihren kleinen Piraten, 

oder? 

Perenella: Emma!!! Wann habe ich je so primitive Handlungen 

entworfen? Das ist unter meinem Niveau, Schätzchen! Nein. 

Circe hat es auch auf den Stab abgesehen! 

Emmal: Ui! 

Perenella: Das fünfte Leben endet furios! Es donnert und blitzt 

im ganzen Harz. Die beiden Hexen Circe und Ursula kämpfen 

um den Stab und der Held steht dazwischen. Ursula droht Cir-

ce mit einem Gallertfluch zu zerstören, da setzt Dagwin den 

Stab seiner Vorfahren ein. Ursula wird von ihrem eigenen Zau-

ber vernichtet, doch er streift den Helden, der seither statt ei-

nes Bartes Tentakeln im Gesicht trägt. Der Rückschlag trifft 

Circe, die sich in Millionen weiße Krebse auflöst, die nach und 

im Meer versinken. Für immer. Stille. 

Emma: Krass. 

Perenella: Das sag ich dir, Herzchen, die Bühnenmagier sind 

nur am Stöhnen. Aber für diese Musik muss es das Beste sein. 

Leierkasten, explodierende Tubas und Muschelhorn. Nicht zu 

vergessen die beatboxenden Heringe... 

Emma: Und die letzten beiden Leben? 

Perenella: Dies sind schnell erzählt: Im sechsten trauert der 

Held um Circe, seine große Liebe, verdingt sich an einer Uni-

versität und widmet sich der Forschung der Magie des Meeres. 

Aus gutem Grund nennt man ihn nur noch den Ertränker. Alles 

ist grau und das Aufregendste, was es zu hören gibt, ist das 

Schmatzen der Napfschnecken. 

Emma: Vielleicht sollte ich mich doch bewerben... 

Perenella: Das siebte Leben beginnt mit der Berufung des 

Ertränkers an eine Schule für junge Hexen und Zauberer (du 

verstehst die Anspielung, Kindchen?) und endet damit, dass 

der Ertränker mit einer goldhaarigen Kollegin in den Sonnen-



Sonnenuntergang segelt. 

Emma: Wie schön... Und was kommt als nächstes? 

Perenella: Schätzchen, das wird noch nichts verraten. Jetzt 

muss ich erst mal meinen Schulabschluss machen... Also wenn 

es im Lade deines Vaters noch ein paar Bücher aus der Reihe 

„Arithmantik für Dummies“ oder „50 garantiert todsicherere 

Schummelzauber für die höhere Schule“ gibt, dann macht mein 

Agent euch ein unwiderstehliches Angebot! 

 

Die 

Schülerzeitung 

Braucht 

DICH! 
 

Hast du Lust Artikel, Witze, oder Rätsel zu 
verfassen? Kennst du die neusten Gerüch-

te? Regt dich gerade was so richtig auf? 
Dann bist du bei uns genau richtig! 



 

Marylou hat Dienst im Kräutergarten. Plötzlich sitzt zwischen ei-

ner Venemosa tentacula und einem Rosmarinstöckchen ein 

Frosch: 

"Küss mich, ich bin ein verzauberter Prinz!", quakt er. Marylou 

steckt ihn in ihre Umhangtasche. 

Im Zaubertrankunterricht quakt es erneut aus Marylous Umhang: 

"Küss mich, ich bin ein verzauberter Prinz!" Marylou ignoriert ihn 

und steckt ihn tief in ihre Schultasche. 

Abends in der großen Halle setzt sie den Frosch mitten auf den 

Ravenclaw-Tisch und führt ihn vor: "Küss mich, ich bin ein verzau-

berter Prinz!", quakt er wie auf Bestelllung. 

Lillian fragt Marylou: "Wieso küsst du ihn nicht? Der quakt das 

doch schon den ganzen Tag?" 

Marylou: "Für einen Freund hab ich grad keine Zeit, aber einen 

sprechenden Frosch find ich total abgefahren!" 

 

Ein Quidditch-Spieler fliegt zu schnell auf seinem Besen. Ein Minis-

ter hält ihn an: „Hör mal, hier darf man nicht mehr als mit 30 Sa-

chen fliegen.“ Antwortet der Spieler: „Also Herr Minister, ich weiß 

gar nicht, was sie haben. Umhang, Hut, Zauberstab... selbst wenn 

Sie Strümpfe, Schuhe und Unterhose mitrechnen, sind das keine 

30 Sachen?“ 

 

 

Treffen sich ein Todesser und Dumbledore in Voldemort's Magen. 

Sagt Dumbledore: „Ich glaube Voldemort hat mich gefressen." Der 

Todesser zuckt mit den Schultern und sagt: „Davon weiß ich 

nichts. Ich bin von der anderen Seite reingekommen." 

 





Stand die Schülerspre-

cherin unter einem Im-

perio? Steckt das Minis-

terium dahinter? 

Schon 

gehört? 

Die Baumverstümmlerin wurde gefeuert, weil sie was mit dem Sonderschüler hatte! 

Die Streberin braut 

Vielsafttrank für Geld! 

Der Geist der Gutkind geht 

um und will sich rächen! 

*Alle Anga-

ben wie 

immer ohne 

Gewähr! 

Das ist gar keine 

Schokolade! 

Verbrecherin Cosma Rama 

hagen soll in der oper der 

sängerin auftreten! 




