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Schuljahresende 

Das erste Schuljahr in Ilvermorny neigt 
sich dem Ende zu - erschreckend schnell 
verging die Zeit! Seitdem die Tore geöff-
nent wurden, mit anfänglich 2, 3 Schü-
lern, hat sich einiges getan. Mittlerweile 
zählen wir knapp 50 Schüler. Einige sind 
von Anfang an sehr aktiv und tragen dazu 
bei, das alle auf ihre Weise Spaß an der 
Schule Ilvermorny haben. 10 Schüler ha-
ben bis jetzt die Zulassung für die erste 
Prüfung, ich finde darauf kann man stolz 

sein! Am Ende der Prüfungsphase wollen wir alle zusammen das 
Schuljahr im Chat feiern - die Pokalfeier. Die letzten Punkte werden 
bekannt gegeben und der Hauspokal wird verliehen und abschließend 
werden die besten Schüler geehrt.   
Nun, in der letzten Ausgabe haben wir schon angedeutet, dass eine gro-
ße Änderung ansteht, ich habe die Schulleitung diesbezüglich noch 
einmal ausfragen können und kann Euch nun mehr verkünden:  
Jeder Schüler bekommt sein eigenes Profil!  
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Nun, in der letzten Ausgabe haben 
wir schon angedeutet, dass eine große 
Änderung ansteht, ich habe die Schul-
leitung diesbezüglich noch einmal 
ausfragen können und kann Euch nun 
mehr verkünden:  
Jeder Schüler bekommt sein eigenes 
Profil!  

Der Besitz in den Gemeinschaftsräu-
men entfällt und in der Schülerliste 
kann man nun jeden Schülers  

Des weiteren wird nächstes Schuljahr ein besonderer Kurs stattfinden! 
Und zwar wird Christian Cornwall uns in die geheimnisvolle Welt der 
Drachen entführen. Auch hier war noch nicht viel aus Professor Corn-
wall in Erfahrung zu bringen, nur soviel, dass der Kurs 
„Drachenkunde“ einmal die Woche im Chat stattfinden wird und für 
jeden Schüler frei belegbar ist. Am Ende soll es eine kleine Prüfung 
geben und für erfolgreiche Absolventen eine besondere Auszeichnung. 
Weitere Informationen werden in naher Zukunft folgen. Also meine 
Lieben -  haltet die Augen offen!  
 

Habseligkeiten einsehen. Ich für meinen Teil bin sehr gespannt darauf, 
auch mal einen Blick in den Besitz der Schüler aus anderen Häusern 
zu werfen! Jeder Schüler kann ein Bild (kein reales) und eine Charak-
terbeschreibung, sowie Hobbies an die Schulleitung schicken. Auch 
die Haustiere finden sich künftig dort wieder.  



Samhain 

Samhain ist das keltische Fest vom 31. Oktober auf den 1. November 
und kommt in der Übersetzung Halloween gleich. Die Kelten teilten 
ihr Jahr in zwei Hälften: Sommer und Winter. Samhain ist der Beginn 
der sogenannten „Jahresnacht“, man kann auch sagen das Silvester 
der Kelten. Der Name Samhain bedeutet soviel wie Sommerende.  
Geographisch gesehen kommt der gesamte Brauch um Samhain, oder 
Halloween, aus Irland.  
 
Es wird die Geschichte von Jack O. überliefert, einem Betrüger und 
Trinker, der zu Lebzeiten nur böses tat. Als Jack starb, verwehrte ihm 
der Himmel den Zutritt. Aus Erbarmen gab ihm der Teufel ein Stück 
glühende Kohle um damit durch die Finsternis zwischen Himmel und 
Erde zu wandeln.  
 
Aus dieser Geschichte wurde damals abgeleitet, dass man mit solch 
einer Rübe böse Geister abschrecken könne. Später, als es zu dieser 
Zeit Kürbisse im Überfluss gab, nahm man statt einer Rübe einen 
Kürbis. Um ganz sicher zu gehen, die bösen Geister abzuschrecken, 
wurden Fratzen in die Kürbisse geschnitzt.  
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Ein Professor im Interview  

Reporter: Professor Cornwall.. Schön Sie heute hier begrüßen zu dürfen! 
Fangen wir an! Wie haben Sie Ihren Weg nach Ilvermorny gefunden?  
 
C. Cornwall: Nun ja. Ich lernte als Schüler in Hogwarts und machte auch 
dort meinen Abschluss. Jedoch wollte ich neue Länder und andere Sitten 
kennenlernen, so kam es, dass es mich nach Amerika verschlug. Ich schickte 
bald daraufhin meine Bewerbung ab - und naja, was soll ich noch sagen? 
Seitdem bin ich hier.  
 
Reporter: Da verbindet uns einiges, nun wie kam es, dass Sie sich für den 
Beruf Lehrer entschieden haben?  
 
C. Cornwall: Nach meinem Abschluss - UTZ in Verwandlung, Kräuterkun-
de, Zauberkunst, PmG, sowie VgddK - studierte ich die Lehre der Verwand-
lung und Magische Pflanzenkunde. Ich wusste: Irgendwann möchte ich jun-
gen Menschen das beibringen, was mir beigebracht wurde.   
 
Reporter: Was fasziniert Sie besonders an den Fächern Kräuterkunde und 
Verwandlung? 
 
C. Cornwall: Schwierige Frage... 
Verwandlung ist eine Kunst, die nicht jedem leicht fällt. Doch mit Übung 
und Verstand schafft man das, was man schaffen will. Immer wenn eine Ver-
wandlung gelingt, so bekommt man einen Ausdruck der Freude im Gesicht.  
Kräuterkunde wird von einigen Schülern nicht immer als wichtig angesehen, 
was ich schade finde. Es ist ein lebensnahes und interessantes, aber auch 
schwieriges und komplexes Fach.... das fasziniert mich daran. 
 
Reporter: Dem kann ich nur zustimmen! Was dürfen wir aus Ihrem Unter-
richt noch erwarten?  
 
C. Cornwall: Ich versuche weiterhin den Unterricht spannend, aber auch 
lehrreich zu gestalten. Jedoch bin ich natürlich auch für jede Kritik offen! 



Reporter: Nun, Sie sind ja nicht nur Professor, sondern auch Hauslehrer. 
Was gefällt Ihnen daran?  
 
C. Cornwall:  Als Hauslehrer ist man seinen Schülern noch näher und 
dient als Ansprechperson. Und natürlich möchte ich irgendwann sagen 
können: "WIR haben den Hauspokal" ;)  
 
Reporter: *lacht* Ich glaube, das möchte jeder Hauslehrer einmal sa-
gen!  
Haben Sie denn noch andere Lieblingsfächer?  
 
C. Cornwall: Magizoologie ist sehr interessant, genauso wie ich Zauber-
stabkunde als wichtiges Fach ansehe, was es in anderen Schulen gar 
nicht gibt.   
 
Reporter: Da haben Sie recht. Nun, was meine Leser sicherlich noch in-
teressiert.. Wie verbringen Sie Ihre Freizeit?  
 
C. Cornwall: Meine Hobbys? Ich kümmer mich um Belange der Schü-
ler. Ich plane meinen Unterricht... ich erfinde Verwandlung, halte die Ge-
wächshäuser sauber und neuerdings kümmere ich mich um Drachen in 
Drachenreservaten.   
 
Reporter: Hoch interessant! Wann haben Sie Ihre Vorliebe für Drachen 
entdeckt?  
 
C. Cornwall: Drachen sind faszinierende Wesen, sowohl in der Zauber-
welt, auch in der Welt der No-maj‘s. Entdeckt habe ich diese Liebe für 
die Tiere, als es in Zaubereigeschichte um die Drachenkriege ging. Ich 
wollte einfach mehr über sie erfahren. Das war ungefähr, als ich in der 
dritten Klasse war, als ich älter wurde belegte ich selbst einen Kurs in 
Drachenkunde.  
 
Reporter: Vielen Dank für diesen Einblick! Möchten Sie den Lesern 
zum Abschluss noch etwas sagen?  
 
C. Cornwall:  Bleibt so, wie ihr seid und verstellt euch nicht! Denn 
schließlich hat euer Zauberstab euch gewählt, weil ihr seid, wie ihr seid 
und nicht, weil ihr so seid wie alle anderen!  
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