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Auch in dieser Ausgabe gibt es wieder einen Artikel der 
Reihe „Neues aus Ilvermorny“. Gleich zwei interessante 
Sachen haben sich im neuen Schuljahr bereits ereignet!  

Nicht zu übersehen waren Anfang des neuen Schuljahres 
die geschlossenen Türen der Bibliothek an denen ein   

großes Schild „wegen Renovierung geschlossen“ prangte. 
Die Bibliothek ist natürlich längst wieder eröffnet, aber 
wir haben mal nach gehorcht! Und tatsächlich wird das 
nicht die einzig  
Renovierung dieser 
Art bleiben. Wir 
haben durch ein  

Schlüsselloch geläuert.. Wo, dürfen wir leider nicht verraten. 
Aber im Laufe der Zeit soll wohl einiges erneuert werden. Wir 
lassen uns überraschen!  

Außerdem sind wir in der großen Halle (Chat) Zeuge geworden, 
wie es zu einer sehr amüsanten Wette zwischen zwei Schülern 
kam: Patrick Lakewood, ein relativ junger Schüler unserer Schule verwickelte den allseits bekannten 
Professor Cornwall in eine Wette: Jeder Schüler, der sich etwas auskennt, weis, dass Prof. Cornwall 
ziemlich gut und viel verdient.. Aber davon ließ sich Patrick Lakewood nicht abschrecken, viel mehr 
nahm er es als eine Herausforderung! Mr. Lakewood hat tatsächlich gewettet, dass er es schafft, mehr 
Hauspunkte als Professor Cornwall zu sammeln! Beide Schüler gehören dem Hause gehörnte Schlange 
an, wie sich das auf den Gewinner des Hauspokales auswirken könnte, kann sich jeder zusammen   
zählen..   Wie auch immer - es  verspricht spannend zu werden!  
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Neues aus Europa  
 Pawgwarts -  

              Die Zaubererschule für magisch begabte Geschöpfe  

 

Eine vo llig neuartige Idee wurde Anfang 

des Jahres in Greater Orlando realisiert.  

Die Zaubererschule Pawgwarts wurde  

ero ffnet, besser gesagt die Schule fu r  

magisch begabte Tierwesen und Gescho pfe.  

 

Angelehnt an die Hogwarts Schule, gibt es auch dort die 4 

beru chtigen Ha user, Gryffindog, Slobberin, Hufflefluff und 

Ravenpaw.  

Dabei werden die Gescho pfe nicht nur nach Ihrer Art  

eingestuft, sondern vor allem nach Ihren  

Charaktereigenschaften.  

Nach einem Interview mit dem Schulleiter haben wir  

erfahren, dass Wesen die im Training sehr gut sind und sich 

gut fu hren lassen zu den Raben kommen.  

Diejenigen die die Agility Kurse mit Leichtigkeit bestehen 

werden dem Haus Slobberin zugeteilt.  

Die kollegialsten & loyalsten unter ihnen du rfen voller Stolz 

das Haus Gryffindog vertreten. Und ganz nach Hogwarts 

Manier sind die liebevollsten und treuesten von ihnen bei 

den Hufflefluffs.  
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Je nach Art & Gattung werden 

die magischen Fa higkeiten 

hier entsprechend trainiert 

und auch ausgebildet, um 

dann passende Zauberer aus 

aller Welt zu finden, die gut 

zu den Schu lern von  

Pawgwarts passen ko nnten.  

Derzeit ist die Schule noch im Aufbau und beno tigt dringend 

Neuzuga nge, sowohl bei den Schu lern als auch bei den  

Lehrern.  

Jedenfalls haben wir uns umgesehen und es sind Wohnhei-

me fu r vielerlei Gescho pfe vorhanden, darunter Abraxaner,  

Augureys, auch fu r Bowtruckles gibt es eigene  

Schulungsra ume, bei denen sie lernen sich an Zauberer zu 

gewo hnen und diese nicht gleich anzugreifen.   

Eine eigene Abteilung bescha ftigt sich mit dem Ausbilden 

von Ghoulen. Bei Trollen ist man sich noch unsicher, ob  

dieses Risiko eingegangen wird.  

Durch den angrenzenden eigenen See ist es auch Bewohnern 

des Wassers mo glich, die Schule zu besuchen, wie Schraken, 

Plimpys sowie Kelpies.   

  

Wir freuen uns jedenfalls und bleiben gespannt wie es  

weitergeht.  
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Kreuzfahrt 
 

Schiff ahoi, heißt es seit neuestem in London, denn 
ein Schiff eigens fu r Zauberer geschaffen, la uft seit 
neuestem von dort aus.  
 

 
Das Schiff, sofern man dies so bezeichnen kann wird 
heißt Magna Charta genannt und bietet gerade mal 
Platz fu r acht Personen 
Es gibt nun eine spezielle Kreuzfahrt, die viele  
spektakula re Harry Potter Schaupla tze zeigt.  
Sie beginnt und endet in London und fa hrt eine  
Woche die Themse entlang.  
 
Dabei gilt es einige Schaupla tze zu besichtigen wie 
zum Beispiel: 

 der Ligusterweg 4, bei den Muggeln als Picket 
Post Close bekannt 

 die große Halle von Hogwarts, (Christ Church 
College an der Oxford University)  

 der See, wo Harry Seidenschnabel trifft, auch 
bekannt als Virginia Waters 

https://www.bargeladycruises.com/wp-content/uploads/2016/12/barge-magna-carta.jpg
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Selbstversta ndlich bleiben einem auch die  
WarnerBrother Studios nicht vorenthalten. 
Weiters entdeckt man noch Sehenswu rdigkeiten wie 
Windsor Castle, oder Hampton Court Palace 
 

Der Haken an der Sache 
Zum einen gibt es lediglich 2 Termine, an denen die 
Kreuzfahrt stattfindet:  

 05. August – 11. August 
 19. August – 25. August 

 

Zum anderen muss man dafu r 4300 € an Muggelgeld 
hinlegen.  
Dabei ist die komplette Verpflegung, sa mtliche  
Eintrittspreise, etwas das die Muggel als „Fahrrad“  
bezeichnen fu r die Zwischenstopps, ebenfalls die  
Bustransfers, auch wenn es sich nicht um den  
Fahrenden Ritter handelt und u ber die gesamte Zeit 
hin kostenlose Getra nke.  
 
Dennoch muss man schon aus gehobenen  
Verha ltnissen kommen um diese horrende Summe  
hinzulegen.  
 

Dennoch, wir hoffen das euch der Artikel dennoch      

gefa llt und sind gespannt auf Berichte, wie es denn    

wirklich ist.  
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Sehr verehrte Leser,  

Wir haben für Euch etwas ganz besonderes, was Appetit auf mehr macht! Eine 
kleine Bildreihe über ganz besonders magische Torten. Fast schon zu schade 
zum Essen, aber dafür umso schöner zum Anschauen. Vielleicht ist ja auch die 
ein oder andere Backfee unter uns, die die folgenden Bilder als Anregung für 
den nächsten Tortenanlass nehmen kann. Viel Spaß beim Stöbern ~ 


