
      Dienstag, 2. Januar 2018 | Ilvermorny                                                                         Ausgabe 5 

Übersicht   
 
~ Neues aus Ilvermorny 

 
~ Portrait Fee  
 
~ Schrumpftrank 
 
 

Neues aus Ilvermorny 
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Die Feiertage sind vorüber und ein neues 
Jahr ist angebrochen.. Schon das zweite 
Schuljahr in Ilvermorny neigt sich dem 
Ende zu. Die Prüfungen rücken immer   
näher und es haben fast doppelt so viele 
Schüler als letztes Jahr die  
Prüfungszulassung erhalten! Anders als 
im letzten Jahr haben jetzt schon alle 
Häuser die tausender Marke geknackt.  

Der Häuser Wettbewerb verspricht spannend zu werden! Aber was  
erwartet uns im neuen Schuljahr? Wie bereits einigen zu Ohren kam, wird 
in Ilvermorny ein Währungswechsel stattfinden. Die britischen Galleonen 
werden durch die amerikanischen Dragots ersetzt - der Wechsel finden 1:1 
ohne Verlust statt. Bleibt nur zu hoffen, dass bei der Menge an Gold nichts 
verschwindet…  
Nun, ferner kam mir zu Ohren, dass ab dem kommenden Schuljahr  
Vertrauensschüler gewählt werden können, aber was es damit auf sich hat, 
konnte man noch nicht näher in Erfahrung bringen. Weiter auf Seite zwei..   
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Was mich ja persönlich auch brennend interessiert, ist die Frage, wie 
es mit Drachenkunde weiter geht! Viel konnte ich auch hierzu nicht 
heraus finden - nur soviel: Es geht weiter! Sowohl Professor  
Cornwall, als auch die Schulleitung, machen da ein großes Geheimnis 
raus… Es bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als abzuwarten. Von 
Professor Feenzauber konnte ich noch raushören, dass es wohl einen 
weiteren Gemeinschaftsunterricht in der großen Halle (Chat) geben 
wird.. Es soll sich bei besagtem Fach wohl um Mythen der No-Maj‘s 
und Magier handeln. Wir lassen uns überraschen!  
 
Auch die Drittklässler wird viel Neues  
erwarten.. Zum einen steht die Wahl der 
Wahlfächer an.. Rechts haben wir einen 
kleinen Einblick in das Klassenzimmer der 
Stufe drei bekommen.. Hier sehen wir 
schon einige interessante Fächer, aber ob 
das die einzigen sind? Wir wissen auf jeden 
Fall, das Professor NUKI08 den Einstand 
als Professor feiern kann!  
 
Aber damit noch nicht genug: allen  
Drittklässlern ist es gestattet, Ausflüge in 
das umliegende Hexendörfchen Savoy zu machen. Man munkelt, dass 
in der Schule ein Geheimgang versteckt sein soll - und was soll ich  
sagen, ich habe ihn gefunden! Ich konnte nur einen kurzen Blick auf 
das Dorf erhaschen, was uns da genau erwartet bleibt leider auch ein 
Geheimnis…  
Aber meinen Eindruck möchte ich natürlich gerne mit Euch teilen!  
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Die Fee 

Anders wie in Märchen meist beschrieben wird, werden Feen 
nur 2- 12 cm groß und sind daher ziemlich klein, außerdem 
haben sie je nach Feengattung durchscheinende oder bunte 
Flügel, die von der Form an Insektenflügel erinnern.  
 
Sie werden als sehr eitel und streitlustig und nicht gerade 
schlau beschrieben. Jedoch lieben sie es sich in irgendeiner 
Weise zur Schau zu stellen, deshalb und weil sie sehr hübsch 
sind, werden sie von Zauberern und Hexen oft als Deko zum 
schmücken von zum Beispiel Schaufenstern oder  
Weihnachtsbäumen genutzt. 
 
Feen verhalten sich in vielen Punkten wie Insekten, sie legen 
ihre Eier auf die Unterseite von Blättern, aus diesen  
wiederrum Larven schlüpfen. Diese weben sich dann wie 
Schmetterlingsraupen in Kokons ein, aus denen dann die 
Feen schlüpfen.  
Außerdem kommunizieren sie in hohen Summtönen mitei-
nander und können sich mit sehr schwachen magischen Fä-
higkeiten, die sie seit dem Schlüpfen aus dem Kokon haben, 
gegen ihre Feinde verteidigen. 
 
Sie leben in Waldgebieten oder auf Lichtungen, haben die                  
ZM-Klassifizierung XX und sind entfernt mit Hauselfen, 
Zentauren und sogar Muggeln verwandt. 

 

| Ein Bericht von Akihla | 
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Schrumpftrank Rezept 
 
Wollt ihr euren Feinden einen Streich  

spielen? Oder gar euren Freunden? Wozu 

auch immer ihr diesen Trank verwenden 

wollt, er lässt einen nicht nur jünger werden, 

sondern schmeckt auch noch gut!  

 

Zutaten: 

- Gänseblümchenwurzel (2 Bananen) 

- Schrumpelfeige (2 Kiwis) 

- Blutegelsaft (halber Liter Milch) 

- Raupen (1-2 EL Zucker) 

- Evtl. Rattenmilz (1-2 Tropfen grüne  

  Lebensmittelfarbe) 

 

Gänseblümchenwurzel und Schrumpelfeige zuerst schälen und 

klein schneiden, danach mit dem Blutegelsaft zusammen mixen 

und daraufhin die Raupen hinzugeben, bei Bedarf (wenn die  

Farbe intensivgrün sein soll) noch die Rattenmilz rein tröpfeln. 

Achtmal gegen und zweimal mit dem Uhrzeigersinn rühren und 

fertig ist der Schrumpftrank! 

 

(Die Schrumpfwirkung wird nicht garantiert!) 

 

| Ein Rezept von Akihla | 


