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Morny‘s Blättchen 

Zu meiner, und hoffentlich auch Eurer Freude, hat sich 
die Zeitung „Morny‘s Blättchen“ gegründet. Monatlich 
soll sie erscheinen und Euch über das Geschehen in  
Ilvermorny informieren und Euch die ein oder andere 
lustige Geschichte erzählen. Außerdem soll es immer mal 
wieder Leserbriefe, Interwies und und und geben ;-)  

Ich hoffe, es finden sich kreative Schüler, die sich als Schreiberling  
engagieren und Mornys Blättchen damit spannend halten. Vielleicht wird es 
auch ab und an mal ein Rätsel geben, oder eine Aufgabe geben.. Die Zeit 
wird es zeigen! Ich versuche soviel Abwechslung wie möglich in die Zei-
tung zu bringen, so dass nicht langweilig wird. Wenn Ihr Ideen für einen Ar-
tikel habt, schreibt diese gerne an die Schulleitung. Natürlich könnt ihr diese 
Idee dann auch selber umsetzen - müsst Ihr aber nicht ;-) 
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Schokofroschkarten gesichtet! 

Seit dem heutigen Tage sind in Ilvermorny  
diese Schokofroschkarten aufgetaucht und 
im Umlauf.  

Aber was sind eigentlich 
„Schokofroschkarten“? 

 
Nun, diese Schokofroschkarten sind be-
kannt aus der Hogwarts Schule für Hexerei 
und Zauberei in Britannien. Es handelt 
sich um Sammelkarten mit berühmten He-
xen und Zauberern. Auf der Vorderseite ist 
ein bewegtes Bild und auf der Rückseite 
steht geschrieben, warum diese Hexe oder  

dieser Zauberer so berühmt ist. In Hogwarts sind diese Sammelkarten sehr 
beliebt und werden untereinander getauscht. Nun fragt Ihr Euch, wie die 
Karten nach Ilvermorny kommen? Man munkelt, eine  
Schülerin, dessen Eltern von Britannien nach Nordamerika gezogen sind, 
hätte die Karten mitgebracht.  
 
Wie soll das ganze in Ilvermorny aussehen?  
 
Zum jetzigen Zeitpunkt sind 7 Schokofroschkarten in Ilvermorny im Um-
lauf. Es wird von Zeit zu Zeit neue Karten geben. Diese Karten sind die 
Standartkarten und werden da bleiben, wo sie sind. So dass ein jeder neuer 
Schüler die Möglichkeit hat, sie zu finden.  
Desweiteren wird es aber auch besondere, limitierte Karten geben, die es zu 
besonderen Anlässen geben wird und welche entweder direkt an ausgewähl-
te Schüler gehen, oder welche nur für „kurze“ Zeit zu finden sind. Ich kann 
Euch sagen, solch eine Karte wird es zum Beispiel für Halloween 2017 ge-
ben.  
 
Wie könnt ihr die Karten sammeln?  
 
Auf Eurem Weg durch die Schule werdet Ihr über die ein oder andere Karte 
stolpern. Klickt sie an und Ihr seht sie in groß und könnt ein Formular aus-
füllen, um die Karte einzusammeln.  
Die gefundene Karte wird Eurem Besitz hinzugefügt.   
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Ihr seid neugierig, welche Karten bereits zu finden sind? 
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Ilvermorny‘s Cranberry Pie  

Der Cranberry Pie war die Leibspeise von 
James Sayre - Mitbegründer von  
Ilvermorny und Namensgeber der  

Pukwudgies. Dies ist übrigens auch der 
Grund, warum eine der Schulfarben  

Cranberry Rot ist.  

Zutaten  
 
125 g Mehl  
200 g Zucker 
220 g Cranberrys  
60 g gehackte Walnüsse  
115 g weiche Butter  
2 Eier  
1 TL Mandelessenz  
Eine Prise Salz   

 

Zubereitung  
 
Zunächst den Backofen auf 175 °C vorheizen und  
eine Kuchenform einfetten.  
 
Mehl, Salz & Zucker in einer Schüssel verrühren. 
Butter, Eier und Mandelessenz untermischen.  
 
Wer möchte, kann sich für die Verzierung etwas Teig 
auf Seite legen.  
 
In den restlichen Teig kommen nun die Cranberries 
und Walnüsse. Alles gut vermengen und den Teig in 
die Kuchenform geben.  
 
Wenn Ihr Euch etwas Teig aufgespart habt, dann rollt 
diesen nun kreisförmig aus und schneidet schmale 
Streifen aus. Diese legt Ihr dann wie auf dem Bild zu 
einem gordischen Knoten - oder zu einem anderen 
Gitter welches Ihr gerne möchtet.  
 
In den Backofen damit! 40 Minuten bei 175°C.  
Im Anschluss könnt Ihr noch eine Zahnstocherprobe 
machen: Zahnstocher in die Mitte des Pies stecken, 
bleibt kein Teig mehr am Zahnstocher kleben, ist der 
Cranberry Pie fertig.  
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Guten Appetit! 
 

Schickt gerne ein 
Foto von Eurem ge-

backenen Pie!   



Der Niffler  

Der Niffler ist ein, aus Großbritannien 
stammendes, Tierwesen. Dieses flaumi-
ge, schwarze Wühltier mit der langen 
Schnabelartigen Schnauze hat eine Vor-
liebe für alles, was glänzt und glit-
zert. Kobolde halten sich gerne Niffler, 
die sie tief in der Erde nach Schätzen gra-
ben lassen. Zwar ist der Niffler friedlich 
und sogar zutraulich, doch kann er eini-
ges Unheil mit persönlichen Wertsachen 
anrichten und sollte nie im Haus gehalten 
werden. Niffler leben in höhlenartigen 
Bauten bis zu sieben Meter unter der Er-
de und gebären bei einem Wurf sechs bis 
acht Junge.  

Klassifizierung: XXX 
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Der Niffler aus dem Film Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind 
Hat übrigens verblüffende Ähnlichkeit mit einem Tier aus der Muggelwelt:  
 
Dem Baby eines Ameisenigels - seht selbst!  

http://de.harrypotter.wikia.com/wiki/Tierwesen
http://de.harrypotter.wikia.com/wiki/Kobold

