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Unglaublich aber wahr! 
Unser geliebtes Ilvermorny gibt es schon 
seit fast einem Jahr. Eröffnet wurde es im 
Ausgust 2017, also ist Ilvermorny nun 
schon 8/9 Monate alt.  
Ich denke, ich spreche für uns alle, wenn 
ich sage, dass wir sehr dankbar sind das 
es diese Seite hier gibt. Krone hat uns     
allen einen wunderschönen Platz            

Geschaffen, in dem wir so sein können, wie wir wirklich sind, und dafür 
bin ich ihr unglaublich dankbar. Es ist nicht selbstverständlich das sich ein 
Mensch wirklich Zeit nimmt für andere ohne nur Profit im Sinne zu      
haben. Zeit ist kostbar, doch ich denke nicht, dass ich meine Zeit hier    
verschwende. Es ist nicht der Unterricht der die echte Magie dieser Seite 
ausmacht. Ich war auf Seiten einigen großen Seiten, doch mir hat der      
Unterricht dort kaum Spaß gemacht und ich hatte wirklich keine Freunde. 
Ich habe wirklich geglaubt, es läge an mir, ich wäre (was ich auch      
wirklich bin xD) nur faul, etwas wäre falsch mit mir.  
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Ich wollte aktiver sein, deswegen habe ich auch nach anderen guten 
Seiten Ausschau gehalten und habe Ilvermorny gefunden. Aber das ist 
es nicht, das war es nie. Es ist wirklich interessant das ich das erst 
jetzt merke. Es war nie der Unterricht, der Menschen an die Seite    
gebunden hat, zumindest nicht Menschen wie mich. Das kann ich erst 
begreifen seit ich hier bin. 
 
Gekommen bin ich wegen der Idee, geblieben bin ich wegen den 

Menschen. 
 
Dieser Satz wirkt so simpel, doch ist es genau dieser komplizierte 
Grund, den ich nie so richtig einordnen konnte, der mir nie richtig    
eingefallen ist, weshalb ich überhaupt noch immer hier bin. Und ich 
denke es geht nicht nur mir so. Wir haben hier alle einen Platz zum 
zusammenfinden. Ich kann mich so gut mit euch allen identifizieren, 
das ist unglaublich. Ihr seid so ein unglaublicher Haufen toller,       
persönlichkeitsstarker Leute. Ich möchte nicht einen "richtigen"        
Zeitungsbericht schreiben in dem ich meine Persöhnlichkeit            
verstecken muss, da ihr die einzigen Leute seid die überhaupt           
annähernd Interesse daran zeigen können was ich hier schreibe. Und 
das ist gut so. Das ist toll, das ist großartig!  

Warum sollte das den groß anders sein? Es ist alles gut so, und das 
macht mich glücklich. Sehr glücklich. Ich habe viel Zeit hier ver-
bracht. Wir haben alle gemeinsam gelacht und geweint. Es ist toll teil 
dieser Community zu sein. 

Ich habe alle wirklich ins Herz geschlossen. Und mehr gibt es, denke 
ich, auch nicht mehr zu sagen.   
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Ilvermorny Netflix Serie                                       

O . M. G!!! 
ICH LEGE EIN MAL IN MEINEM LEBEN DIE SERIÖSE                  
JOURNALISTENROLLE AB, WEIL ES EINFACH SO TOLLE                
NACHRICHTEN GIBT!!! 
Ich war etwas in dem großen, weiten Internet unterwegs und habe DIE Info für Harry 

Potter Fans, speziell für unsere Community, entdeckt! Netflix hat eine Harry Potter     
Serie angekündigt!! Ja, RICHTIG GEHÖRT. Und noch dazu geht es in dieser Serie um 

keinen anderen Ort als UNSERE GELIEBTE SCHULE! Eine Ilvermorny Serie      pro-
duziert von Netflix, ja, keine Filmreihe mit 2-Jahre-Warten-Bitternebengeschmack, eine 
SERIE!! Wenn wir Glück haben wird eine Folge Netflix-Typisch um die 1 Stunde lang!!               

-ohnmächtig umfall- 
 

Und was auch besonders für mich als Stranger Things Fangirl krass ist, ist, das einfach 
eine ganze Menge an Stranger Things Darstellern mitspielen werden- besser gesagt,   

ALLE DER WICHTIGSTEN HAUPTDARSTELLER! Das heißt, mit dabei sind: Millie 
Bobby Brown (Eleven), Gaten Matarazzo (Dustin), Finn Wolfhard (Mike), Noah 

Schnapp (Will) und Caleb McLaughlin! (Lucas)                                                            
ICH FRAG MICH WER IN WELCHES HAUS KOMMT AAHHHHH 
 

so -hust- genug gefangirle xD Das ist nicht gut..ABER ICH BIN SO KRASS      
GLÜCKLICH AH XD Muss mich erstmal selbst beruhigen!!! Puuuh..Die Show wird 

mitten in den 90ern spielen, in der Zeit, in der Voldemort an den Höchstpunkt seiner 
Macht gelangt. Diese Infos beunruhigen nicht nur die Zauberer in den U.K, die ganze 

Welt befindet sich in Angst vor dem, was noch passieren wird. 
 

J.K.:“Of course the Americans knew about Voldemort,” meinte Rowling bei einem       
Interview, “I’ve always had an idea of what was happening internationally in regards to 
Voldemort’s rise to power, and I’m happy to have Joss help show people just how big 
Voldemort’s presence really was outside of the U.K.” (Übersetzt:,,Natürlich wussten die 

Amerikaner über Voldemort bescheid," meinte Rowling ,,Ich hatte schon immer eine 

Vorstellung davon was international wegen Voldemorts Aufstieg zur Macht passiert ist, 
und ich bin froh Joss zu haben der den Leuten zeigen kann wie beunruhigend           
Voldemort's Anwesenheit wirklich war außerhalb des Vereinigten Königreiches.") 

 
Etwas von der Handlung soll auch schon bekannt sein: Die Figur von Millie wird von 

Großbritannien nach Amerika ziehen, wobei die Jungs sie nicht wie in der Serie       
Stranger Things so willkommen aufnehmen. Sie fragen sich warum speziell in dieser 
Zeit jemand in ihr geliebtes Ilvermorny "eindringt". Tja, das fragen wir uns auch!       

Immerhin sind wir schon lange hier! Hah-Im Internet gibt es leider soweit ich sehe noch 
nicht soviel zu sehen, oder ich bin einfach müde. Zumindest bin ich persönlich sehr   

aufgeregt und ich möchte diesen Bericht an sich stehen lassen :D 
 

Ich hoffe diese Serie wird umgesetzt. Sie sieht meiner Meinung nach echt vielverspre-
chend aus und am liebsten hätte ich sie sofort jetzt.:c Wir können jetzt nur mehr abwar-
ten. Die Lippen von J.K sind zumindest fest verschlossen und zurzeit wirkt es nicht so, 

als könnten wir mehr herausbekommen.  
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Hogwarts Mystery 

Endlich, nach langem Warten kam Harry Potter Hogwarts Mystery am 25. April in den App 
Stores für Android und IOS raus. Wir beschreiben kurz das Spiel, komplett spoilerfrei, am 

Ende kommen noch kurz die Pros und Kontras und meine persönliche Meinung zu dem 
Spiel. 

 

 

Das Spiel selbst 

Das Spiel ist komplett      
kostenfrei. Ich konnte es 
aber leider nicht auf mein 

Handy laden, da es mein 
Handy nicht unterstützt. Am 

Anfang des Spieles kann 
man sich seinen Charakter 
erstellen.  Nachdem man 

sein Geschlecht ausgesucht 
hat, kann man damit beginnen seinen Charakter zu personalisieren. Hierbei gibt es 6        

verschiedene Felder, von denen aber 4 ausgegraut sind. Diese Felder muss man im Laufe 
des Spieles freischalten. Im ersten Feld, auf dem schlicht ein Schädel ohne Gesicht            

abgebildet ist, kann man seine Hautfarbe, sein Kinn, seine Nase, seine Augen/Augenfarbe, 
seine Augenbrauen und seinen Mund/Lippenfarbe anpassen. Auf dem zweiten ist nun ein 
Kopf mit Haaren und wieder ohne Gesicht oben. Hier kann man seine Frisur und seine 

Haarfarbe verändern. Das ist alles was man bisher machen kann. Später kann man sich noch 
Frisuren, Klamotten und Accessoires dazukaufen. Man beginnt in der Winkelgasse und trifft 

dort auf seinen Freund/ seine Freundin  Rowan. Ob Rowan ein Mädchen oder Junge wird, 
hängt hierbei vom Geschlecht des Spielers ab. Also wenn der Spieler männlich ist, dann ist 
Rowan ebenfalls männlich, und wenn die Spielerin weiblich ist, dann ist es auch bei Rowan 

der Fall. Sobald es wirklich losgeht mit dem Spielen merkt man eigentlich sofort das man 
nicht einfach so durchspielen kann. Es gibt ein spezielles Energiesystem. So hat man drei 

verschiedene Balken rechts oben. Der oberste Balken ist der Energiebalken. Man kann ihn 
mit bis zu 25 Energiepunkten füllen, ein Energiepunkt benötigt 4 Minuten. Die anderen  

Balken sind einmal der Münzenbalken und der Edelsteinbalken, mit denen man sich im 
Spiel gewisse Sachen wie Energiepunkte oder Klamotten kaufen kann. Alle diese Sachen 
kann man durch Online-Transaktionen mit echtem Geld nachkaufen. Bei dem Spiel ist     

eigentlich eine der einzigen Aufgaben, durch klicken auf Balken, bei denen man             
Energiepunkte verbraucht, Aufgaben zu erledigen. In Hogwarts angekommen darf man sich 

beim Sprechenden Hut ein Haus aussuchen und nun kommt auch der Unterricht mit seinen 
Hauspunkten und dem Häuserkampf dazu. Die Geschichte spielt nach dem Voldemort      
besiegt wurde, aber noch bevor Harry nach Hogwarts kommt. Unsere Rivalin ist Merula 

Snyde, die sich selbst als "beste Schülerin Hogwarts' " bezeichnet. Am Anfang wissen wir 
nur, dass unser Bruder anscheinend ziemlichen Mist auf Hogwarts gebaut haben soll und 

das uns so gut wie jeder deshalb nicht mag. Soviel ohne in die Spoilers zu gehen. 
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Pros und Kontras 

 
Pros (+) 
Es ist  Free-To-Play  

Man hat etwas Individualität 
Man kann selbst Zaubersprüche ausprobieren 

Unterstützt IOS und Android 
 

Kons (-) 
Sehr viel Online-Transaktionen 
Das Energiesytem ist eine Frechheit 

Man kann sich im Spiel nicht frei bewegen 
Unterstützt nicht alle Geräte 

 
Meine Meinung: 
Ich persönlich mag das Spiel nicht so sehr. Es ist enttäuschend dass das Spiel eher zu einer 

Geldmaschine für die Macher geworden ist. Warum ich so denke und warum so viele ande-
re Fans so darüber denken ist in zahlreichen Videos bereits gut erklärt worden. 

Ein paar gute Videos die das etwas erklären: 
"Die Abgründe des mobile Gamings | Hogwarts Mystery"-von Ultralativ 
"Harry Potter Hogwarts Mystery Strangles Your Child Avatar Until You Pay Money or 

Wait"-von YongYea 
"Wie Hogwarts Mystery uns alle verarscht | Rant Review"- von TommySomething 

 
Alles in einem denke ich das jeder sich selbst seine Meinung über das Spiel bilden sollte, 

doch für mich ist es denke ich nichts. Über Wizards Unite wissen wir noch nicht genaueres, 
ich hoffe aber es wird besser als Hogwarts Mystery. 
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Kesselkuchen 

Dieses Rezept für magischen Kesselkuchen stammt aus dem Harry Potter 
Kochbuch. Ihr könnt es euch über Amazon oder beim Buchhändler eures     
Vertrauens bestellen! :) 
Kesselkuchen in der magischen Welt ist eigentlich nichts mehr als                
gewöhnliche Pfannkuchen, etwas magisch schmecken sie aber dennoch :D 
 
Für diesen Kesselkuchen benötigt ihr: 
240g Mehl  
2TL Backpulver  
2TL Natron  
1/4TL Salz  
2 große Eier (Zimmertemperatur)  
150g Zucker  
geriebene Schale von einer Zitrone  
115g geschmolzene Butter  
600ml Milch, vermischt mit dem Saft einer Zitrone, bei Zimmertemperatur 
stocken gelassen oder 30 bis 60 Sekunden in der Mikrowelle auf höchster    
Stufe erwärmen, bis sie dickflüssig ist.  
 
Zubereitung 
1. Mehl mit Backpulver, Natron und Salz in einer Schüssel vermischen. In    
einer anderen Schüssel Eier, Zucker und geriebene Zitronenschale etwa 1 min. 
schaumig schlagen. Unter schnellem Schlagen die geschmolzene Butter        
hinzufügen, dann die Milch unterrühren.  
 
2. Diese Milchmischung in die Mehlmischung gießen und kurz umrühren, bis 
die beiden Komponenten grob vermischt sind. Der Teig darf ruhig ein wenig 
klumpig sein, wenn man ihn zu stark rührt werden die Pfannkuchen trocken.  
 
3. Eine Pfanne (ca. 20cm Durchmesser) wahlweise mit 1EL Öl einfetten oder 
mit Backspray einsprühen und bei mittelhoher Temperatur erhitzen. Eine     
Portion Teig so lange backen, bis sich an der Oberfläche Blasen bilden und die 
Unterseite goldbraun ist (das kann  geprüft werden indem man den           
Pfannkuchen vorsichtig mit einer Gabel anhebt). Den Pfannkuchen wenden 
und weitere 1 bis 2 min. backen, bis auch die andere Seite goldbraun ist. Die 
Pfanne vor jedem weiteren Pfannkuchen erneut einfetten. 
 
 
Je nach dem kann man auch, wenn man will, den Kesselkuchen mit               
Puderzucker bestäuben oder mit etwas Marmelade servieren.  
 
 
Guten Appetit! :3 
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Gewinnspiel zur Netflixserie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was sind eure Theorien zu der Ilvermorny-Serie? Was denkt ihr, was 
werden wir alles sehen? Schickt uns einen kleinen Text mit euren Ideen 
bis spätestens die übernächste Ausgabe rauskommt, ihr könnt 100 
Hauspunkte gewinnen! ;) 
 
Viel Glück!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

| Anmerkung zur Mai Ausgabe | 

Die gesamte Mai Ausgabe wurde mit außerordentlichen Engagement von SirBuritoPaprika 
erstellt. Meinen besten Dank!  


