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Ziemlich genau in einem Jahr (16.11.2018) 
erscheint der zweite Teil der fünfteiligen 
Reihe Phantastische Tierwesen und wo sie 
zu finden sind. Der zweite Teil soll wenige 
Monate nach dem ersten Teil ansetzen,  
genauer gesagt im Jahre 1927. Diesmal 
führt uns die Reise zurück nach Europa, ins  
romantische Paris.  
 

Nachdem Gellert Grindelwald Ende des 
ersten Teils gestellt werden konnte,  
gelang es ihm jedoch zu fliehen. Seine 
Anhängerschaft wird mehr und mehr und 
sein Einfluss auf die  
Zauberergemeinschaft wächst stetig.  
Einzig sein alter Freund Albus  
Dumbledore ist in der Lage ihn  
aufzuhalten... 
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Doch auch Dumbledore schafft dies nicht alleine, er braucht die 
Hilfe von unserem altbekannten Newt Scamander. Auch auf die 
beiden Schwestern Tina und Queenie Goldstein, sowie No-Maj  
Jakob Kowalski dürfen wir uns freuen, diese unterstützen  
Scamander nämlich mit Rat und Tat.  
 
Schauspieler 
Endlich steht fest wer den 
"jungen" Dumbledore in PT 2 
spielen wird - Jude Law!
Außerdem wird die Rolle der 
alten Liebe Newt's (Leta 
Lestrange), die wir in dem 
ersten Teil schon kurz sehen 
konnten, wieder von Zoë 
Kravitz verkörpert. Callum Turner wird als neue Figur Theuseus 
Scamander, Newt's älteren Bruder, ebenfalls auf der großen Kino-
leinwand erscheinen. Was vielleicht auch dem ein oder anderem 
ein Begriff sein sollte ist der Name Nicholas Flamel. Laut 
J.K.Rowling soll er durch Brontis Jodorowsky in diesem Film 
zum Leben erwachen. Ja, richtig gehört! :) Es kommen noch eine 
Hand  voll neuer Figuren, auf die wir aber gespannt sein müssen, 
da ihre Bedeutung uns wahrscheinlich erst interessieren wird wenn 
wir im Kinosaal sitzen.   
 
Ob wir in Teil 2 allerdings mehr über Ilvermorny erfahren, ist 
noch ungewiss. Wir halten Euch auf dem Laufenden!  
Teil 3 der Filmreihe ist übrigens für 2020 geplant.  

Jude Law als junger Dumbledore 

In den Studios zu den  
Dreharbeiten 

Ein Bericht von SirBuritoPaprika 
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Demiguise  

Der Demiguise ist ein men-
schenaffenähliches Wesen mit 
silbrig - seidigem Fell. Das be-
sondere an seinem Fell ist, dass 
es magische Kräfte besitzt: Es 
kann ihn unsichtbar machen.  
Aus diesem Grund sind seine 
Fellhaare unter den Zauberern 
sehr beliebt, da aus ihnen die 
qualitativ besten Tarnumhänge 
gewoben werden können.   
 
Das Problem ist nur, ein  
unsichtbares Wesen, welches 
nicht gefangen werden möchte zu fangen. Außerdem haben sie  
Visionen der wahrscheinlichen Zukunft, das macht die Sache noch 
schwieriger.  
Wenn ein Demiguise eine Vision hat, dann färben sich seine braunen 
Augen in ein eisiges hellblau.  
Nur Spezialisten der Demiguise 
Jagdt schaffen es daher, ihn zu  
fangen.  
 
Der Demiguise ist ein reiner  
Pflanzenfresser und wird vom Mi-
nisterium als XXXX eingestuft.  
 
In Newt‘s Koffer lebt übrigens ein 
Demiguise namens Dougal.  
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12 Sachen, die man als Potterhead  
                        im Winter machen kann 
 

1.   Buttebier trinken 
2.   Einen Hausschal stricken 
3.   Mit einem Umhang im Schnee spielen 
4.   Gestresste Leute auf der Straße mit Schokolade bewerfen 
5.   Den Weihnachtsbaum mit Feen schmücken (hierbei nach  
      Belieben einen Beinklammerfluch verwenden) 
6.  Cranberriekuchen essen..oder eigentlich kann man den  
      immer essen..hmmm Cranberrie.. 
7.   In einer Rüstung Weihnachtslieder singen 
8.   Leuten nach belieben Socken schenken. Es ist die Zeit der                                                               
      Liebe und des Teilens, mach anderen Leuten eine Freude    
      mit Deinen alten Socken!  
9.   Male die Ilvermorny Wappentiere in Weihnachtsklamotten 
10. Male Deine Zimmerkameraden in Weihnachtsklamotten 
11. Bewerfe Deine Zimmerkameraden mit Socken  
12. ..LAUF UM DEIN LEBEN! 
 
 

(Einige Weihnachtaktivitäten sind bereits dabei aber 
hey man kann nie früh genug zu feiern beginnen ;) ) 
 
An alle Schüler die die Prüfung bestanden 
haben erstmal herzlichen Glückwunsch, 
ich wünsche Euch allen erholsame Ferien! 
 
SirBuritoPaprika 



Seite 5  

Verlosung  

Der Herbst ist nun gänzlich da, nach dem goldenen Oktober ist es 
nun regnerisch und nass… 
das beste Wetter, um sich 
gemütlich mit einem Buch 
und einem Krug Butterbier 
ins Schloss zurück zu  
ziehen...  
 
Wo sind die Leseratten 
unter Euch?  
 
Schreibt uns, was Ihr gerne 
lest - Krimis, Dramas,  
Fantasy oder doch eher die 
kitchige Lovestory?  
Welches ist Euer Lieblings-
buch, oder sogar  
Buchreihe? Was gefällt 
Euch daran so? Habt Ihr einen  
Lieblingsautor? Wir wollen alles wissen! *grinst*  
 
 
Zeit habt Ihr, bis die nächste Ausgabe von Morny‘s Blättchen  
erscheint. Zu gewinnen gibt es einen Gutschein für die  
Einkaufsstraße in Höhe von 15 Galleonen.  
 
Wir freuen uns auf Eure Einsendungen!  
 


