
           Juli+August 2018 | Ilvermorny                                                                                                Ausgabe 9 

Übersicht  

 
 
 
~ Ein Jahr Ilvermorny! 
 
~ Wort der Schulleitung 
 
~ Interview FB– Cast 
 
~  Rezepte 
 
~  News 
 
~ Neues Schuljahr – neue                            
Gerüchte - Drachen in           
Ilvemorny? 
 
~ Magischer Sommerurlaub  
 
~ Sommeraufruf  
 
~ Die Spieler erzählen! 
 
 
 

 

Ein Jahr Ilvermorny! 
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Seid ihr schon ganz aufgeregt? Ich zumindest 
schon! Unser geliebtes Ilvermorny gibt es     
tatsächlich jetzt schon ein Jahr! Das ist         
unglaublich! Als kleines Jubiläumsspezial gibt 
es deswegen eine Spezialausgabe von Morny‘s 
Blättchen mit ganzen 8 verschiedenen        
Themen! Die Ausgabe enthält Artikel im XXL-
Format, und davon eine Menge. 

In dieser Ausgabe werden die Leser selbst zum 
Stift greifen und ihre Stimmen erheben, wir 
möchten alle gemeinsam Danke sagen. Danke 
für einen Ort an dem sich Menschen             
zusammengefunden haben. Danke für einen 
Ort, bei dem man dem Alltag etwas entfliehen 
kann. Ich freue auf das was uns die Zukunft 
bereithält und hoffe auf Gutes und Schönes. 
Mit diesem kurzen Einleitungsschreiben   
möchte ich euch nun viel Spaß mit der       
Spezialausgabe, einen erholsamen Sommer 
und ein schönes Jubiläum wünschen!  
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Wort der Schulleitung 

Meine Lieben Schüler!  

Über ein Jahr gibt es Ilvermorny nun schon.. Alles begann mit einer Idee und 
wir alle haben dieser Idee Leben eingehaucht. Ich hätte am Anfang nie          
gedacht, dass wir so eine tolle Schule zusammen aufbauen und so eine schönne 
Gemeinschaft werden.  

Ich kann es nur immer und immer wieder betonen, erst Ihr macht Ilvermorny 
zu dem, was es heute ist. Ihr seid die tollsten Schüler, die man sich wünschen 
kann <3  

Ein ganz besonderer Dank auch an Burito, die diese ganze Jubiläumsausgabe 
alleine zusammen gestellt hat! Und für den sehr rührenden letzten Artikel „Die 
Spieler erzählen“! Ich habe mich sehr über Eure Worte gefreut :-)  

 

Auf viele weitere Jahr Ilvermorny!  

Ich wünsche Euch viel Spaß mit dieser besonderen Jubiläumsausgabe!  
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Interview mit dem FB-Cast 

 
Comic-con 2018. Der Hauptcast von Phantastische Tierwesen: Grindelwalds 
Verbrechen sitzt zusammen und beantwortet Fragen, die wichtigsten von 
ihnen haben wir für euch auf deutsch übersetzt. 

 

Alison Sudol und Katherine Waterston, die Schauspielerinnen der           
Goldstein-Schwestern, reden etwas über ihre Charaktere im neuen Film. 

,,Ich liebe es das J.K.Rowling immer so interessante und komplexe           
Charaktere schafft", meinte Katherine, die Schauspielerin von Tina. ''Und 
ebenso liebe ich es das Tina im zweiten Film es schafft ihre Dualität zu     
halten, während  sie gleichzeitig ihre Probleme löst. Sie kommt wieder in die 
Arbeit rein, doch trotzdem fühlt sie sich noch immer nicht sicher genug in      
allen Bereichen ihres Lebens." 

 

Über Queenie verrät Alice: ,,Ihr Geschichtsverlauf ist etwas anders dieses 
Mal, aber darüber kann ich ja nicht viel erzählen. Einfach sie als Charakter 
sich weiterentwickeln zu lassen und nebenbei ihre Eleganz zu halten war     
eine wirkliche Herausforderung für mich. Dennoch war es eine interessante 
Erfahrung als Schauspieler diese Seite für mich zu entdecken." 

 

Dan Fogler, der Jacob Kowalski portraitiert, war sehr begeistert darüber das 
er auch bei diesem Film wieder dabei sein durfte und wird in diesem Teil 
wohl mit einer etwas schickeren Klamottenwahl erstrahlen. 

 

,,Ich liebe es Jacob zu spielen, er bedeutet mir sehr viel.", erzählte Dan. "Ich 
hab bisher noch in keinem Sequel mitgespielt, das macht die ganze Sache 
noch cooler. Und seine Klamotten sind jetzt auch viel besser!" 

 

Jude Law, der die wichtige Rolle des Albus Dumbledore übernimmt, erzählt 
ebenfalls etwas über den kommenden Film. 
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,,Es ist so eine richtige ''auf welcher Seite stehst du''-Geschichte.", erklärte Jude. 
,,Alles steht auf dem Spiel. Ich würde sagen die Tiefen und die Dunkelheit in 
dieser Geschichte sind wahrscheinlich das finsterste auf das diese Welt je         
gestoßen ist." 

 

Zum Abschluss noch eine kleine Fanfrage an Eddie Redmayn, der Newt 
Scamander verkörpert. Er wurde gefragt, welchen Harry Potter Charakter er am 
liebsten spielen würde. Die Antwort: Rubeus Hagrid. 

 

,,Er liebt diese Kreaturen, fast so sehr, wenn nicht sogar mehr, als es Newt tut.", 
sagte er. ,,Ich müsste ne Menge Proteine zu mir nehmen und regelmäßig das   
Fitnessstudio besuchen!" 

 

Das gesamte Interview könnt ihr auf Englisch auf Pottermore nachlesen oder auf 
YouTube unter "Fantastic Beasts Comic Con 2018 Panel" ansehen. 

Der neue Phantastische-Tierwesen Film kommt am 16. November in die Kinos. 

Wir sind auf jeden Fall gespannt! ;) 
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Rezepte 

Traditioneller Schoko-Buttermilch Kuchen 

aus dem inoffiziellen Harry Potter Kochbuch 

 

Harry bekam diesen Kuchen oft bei Mrs Figg, einer 
netten Dame, die oft auf ihn aufpassen musste wenn die 

Dursleys, mal wieder, etwas ohne ihn unternahmen. 
Dieser Kuchen eignet sich also, so wie auch jeder       
andere Schokokuchen, perfekt dazu um den Frust des 

Tages herunterzuschlucken und einfach nur etwas     
süßen Trost in sich zu löffeln. Hach. 

 Für den Schokokuchen benötigt ihr: 

-50g gehackte Zartbitterschokolade 

-1 EL Instantkaffee 

-300ml kochendes Wasser 

-325g Mehl  

-620g Zucker 

-85g ungesüßtes Kakaopulver 

-½ TL Salz 

-2 TL Natron 

-1 TL Backpulver 

-240ml pflanzliches Öl 

-300ml Buttermilch 

-4 große Eier 

-2 TL Vanilleextrakt 

Etwas Puderzucker zum Überstreuen. 

 

 

Zubereitung: 
 
1.Den Backofen auf 180°C vorheizen. Eine 
20×30cm große Backform einfetten und mehlen. 
 
2.Schokolade und Kaffee in eine kleine Schüssel 
geben, kochendes Wasser drüber gießen und die 
Mischung 5 Min. stehen lassen. Anschließend mit 
dem Schneebesen verquirlen, bis sie cremig wird. 
 
3.Mit einem Rührgerät Mehl, Zucker,                  
Kakaopulver, Salz, Natron und Backpulver in einer 
großen Schüssel vermengen. Arbeite auf langsamer 
Stufe, bis die Zutaten gut vermischt sind. Öl und 
Buttermilch hinzufügen und alles gründlich        
vermischen. Arbeite dazu mit dem Rührgerät auch 
am Schüsselrand. Nacheinander die Eier              
hinzugeben – immer ein weiteres, sobald eines    
untergerührt ist. Nun die Schoko-Kaffee-Mischung 
hinzufügen. 
Bleib dabei mit dem Rührgerät auf unterster Stufe, 
da die Mischung leicht spritzt. Zum Schluss 
kommt der Vanilleextrakt hinein. Mit einem     
Gummischaber den Teig vom Schüsselrand         
abziehen und die Masse noch einmal gut        
durchrühren. 

 
4.Den Teig in die vorbereitete Backform geben und etwa 45 Min. backen, bis sich der Ku-
chen fest anfühlt, wenn du in der Mitte leicht mit dem Finger draufdrückst oder bis an einem 
Zahnstocher, den du hineinsteckst, nur noch wenige feuchte Krümel haften bleiben. Bleibt 
der Zahnstocher vollkommen sauber, hast du ihn leider etwas zu lange gebacken. 
Zum Schluss abkühlen lassen und mit Puderzucker bestreuen.  
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Hauscupcakes 

Es geht ganz einfach! 

Damit kannst du normale Cupcakes ganz leicht etwas Magie einhauchen. 

 

Für die Hauscupcakes benötigt ihr nur 

- ganz gewöhnliche Cupcakes (je nach Geschmack, es können auch ganz normale mit      
Biskuitteig sein, vielleicht aber auch Schokolade, da ist die eigene Vorliebe gefragt) 

-Buttercreme 

-rote, grüne, blaue und gelbe Lebensmittelfarbe 

 

Für die Deko könnt ihr je nach Belieben auch 
verwenden 

-weiche Karamellbonbons (z.B Durchbeißer) 

-braune Lebensmittelfarbe 

 

Vorgang: 

1. Die Buttercreme in vier kleine Glasschüssel aufteilen und in blau, rot, gelb und grün    
einfärben. Falls man die Cupcakes zusätzlich dekorieren möchte, sollte man etwa ein drittel 
der Buttercreme in braun einfärben. 

2.Die Buttercreme mit einem Spritzbeutel in die Cupcakes spritzen. 

3. Als Dekoration etwas Creme auf den Cupcake spiralförmig ziehen, Karamellbonbons zu 
sprechenden Hüten formen und draufgeben. 

 

 

 

Goldlackwasser (Englisch: Gilly Water)  

Für  etwa 10 Gläser Goldlackwasser benötigt ihr 

- Eine Packung Aprikosensaft 

- Eine halbe Flasche Mineralwasser 

Goldlackwasser stellt man sehr einfach her. 

Einfach die Zutaten zusammenmixen und genießen :) 
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News 

Cursed Child kommt nach Hamburg! 

Auf Pottermore wurde nun bekannt gegeben, dass das Harry Potter Theaterstück "Harry 
Potter und das verwunschene Kind" 2020 in Hamburg im "Mehr! Theater am Großmarkt" 

zu sehen sein wird, als das erste Theater das Cursed Child in einer anderen Sprache als   
Englisch zeigt. Nähere Details wie beispielsweise die Castbesetzung sind noch unbekannt, 
doch scheint das Theaterstück bereits in Arbeit zu sein. Seid ihr aufgeregt?  

 

Neuer Fantastic Beasts Trailer 

Die Zeit rückt immer näher. Im November diesen Jahres werden wir den zweiten von       
insgesamt fünf Phantastische Tierwesen Teilen bekommen, und daraufhin ist ein neuer,   

vielversprechender Trailer veröffentlicht worden der einfach nur Lust auf mehr macht. Alte 
und neue Charaktere, Einblicke in die Vergangenheit, spannende Action- Szenen und       

natürlich viel Magie erwarten einen bereits im Trailer und versüßen einem die wohl nie    
endene Wartezeit auf den neuen Film. Eine deutsche Version des Trailers ist ebenfalls       
bereits auf YouTube und wartet darauf angesehen zu werden. 

 

Weitere Harry Potter Spezial Editions 

Nachdem 2017 zum 20-jährigen Harry Potter Jubiläum bereits Harry Potter and the        
Philosopher's Stone in spezieller Hausedition zum Verkauf bereitgestellt wurde, hat der   

Verlag Bloomsbury weitere 4 Hausbücher von Chamber of Secrets released. Hierbei handelt 
es sich um das Jubiläum des zweiten Harry Potter Buches. Die Bücher haben wieder       

einzigartige Illustrationen und verlocken mit ihren edlen Aussehen und den reichlichen   
Extras zum Kauf. Jedes Cover wurde einzelnt liebevoll vom Künster Levi Pinfold illustriert, 

mit vielen kleinen Details die es zu entdecken gibt. Außerdem befindet sich auf der       
Rückseite des Buches ein Bild des jeweiligen Hausgemeinschaftsraumes. 

 

 Lumos veranstaltet Spendensammelkampagne 

Die Idee ist simpel- Spende für Lumos und bekomme die Chance als Spezialguest eine   

Sonderauführung von Harry Potter and the Cursed Child zu besuchen. Doch tatsächlich ist 
es noch ausgefallener: Je nachdem wie viel du spendest, bekommst du noch exklusive   

Goodies und kannst auch noch mehrmals am Gewinnspiel teilnehmen. Das heißt alle $10= 
Einmal Mitmachen. Also wenn du nun 50$ spendest, machst du fünf mal mit. Der Gewinner 
darf dann mit einem Freund gemeinsam nach New York fliegen, sieht die                        

Spezialaufführung, verbringt Zeit mit dem Cast, bekommt einen Goodiebag mit             
Merchandise und darf eine unterschriebene Version vom Cursed Child Skript sein Eigen 

nennen. Neugierig? Mehr Infos findest du unter www.crowdrise.com/cursedchild. Der   
Wettbewerb endet am 31. August. 
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Neues Schuljahr – neue Gerüchte - Drachen in Ilvermorny? 

Einem Gerücht zufolge sollen Schüler Drachen in Ilvermorny gesichtet haben. Einige Eltern 

sind geschockt, ist Ilvermorny denn noch ein sicherer Platz für die Schüler? Nach einigen 
Gesprächen mit der Schulleitung und dem Professor für den Drachenkundekurs können wir 

– die Redaktion – genaueres sagen! 

Von Beginn: Am 20. Mai 2018 fand der Abschlussball in Ilvermorny statt. Lehrer und   

Schüler tanzten und feierten ausgelassen an diesem wunderbaren Abend. Wie jedes Jahr 
wurden einige Preise vergeben. Unter den Preisträgern befinden sich Schüler wie Patrick 

Lakewood, welcher in diesem Schuljahr 1319 Punkte sammeln konnte und durch seine 
Glanzleistung ebenfalls eine Wette gegen den alten Professor Cornwall gewinnen konnte. 
Weitere Preisträger sind SirBuritoPaprika, als beste Schülerin des Hauses Donnervogel, 

Caphalor als bester Schüler des Hauses Wampus und auch Feenzauber befindet sich erneut 
unter den Gewinnern: Sie gewann den Preis als beste Schülerin des Hauses Pukwudgie.  

Der Hauspokal ging auch in diesem Schuljahr an das Haus der Gehörnten Schlange. Schüler 
des Hauses freuten sich und feierten ihren erneuten Sieg, Professor Cornwall – Hauslehrer 

des Hauses – ließ erneut seine Glücksunterhose ins Publikum fliegen und freute sich über 
die Leistung all seiner Schüler. Er betonte lobte hierbei besonders die zielstrebige Arbeit, 

welche er in seinem Haus beobachten konnte und freut sich sehr darauf, was denn das 
nächste Schuljahr bringen wird! 

Das neue Schuljahr startete bereits und eine Frage quälte besonders die Eltern der Schüler: 
Stimmen die Gerüchte? Gibt es neuerdings Drachen in unserer Schule? 

Dass Ilvermorny einen Drachenkunde-Kurs führt, ist nichts neues mehr. Und einige Schüler 

des Kurses gelang es nun in die 3. Liga: Sie ringen in diesem Schuljahr um das                
Drachenwärter-Abzeichen in Gold! Hierfür wurde ein schuleigenes Drachenreservat        

eröffnet, wie wir von Professor Christian Cornwall erfahren konnten. In den Ferien wurden 
einige Drachen eingeflogen und hatten bereits genug Zeit, sich an ihren neuen Lebensraum 
zu gewöhnen. Professor Cornwall betonte hierbei, dass sich die Schule alle Mühe gegeben 

hat, dass alle Drachen „ihren bevorzugten Lebensraum bekommen können!“  

„Wir tun alles, womit wir den Unterricht der Schüler mit den Drachen möglichst sicher     
gestalten können. Ebenfalls führten wir lange Gespräche mit dem Elternbeirat,               
Drachenexperten, dem Hausmeister und ebenfalls Abgeordneten des MACUSAS! Wir    

sorgen dafür, dass unsere Schüler sicher lernen können und das Leben der Drachen nicht  
gestört wird – die Sicherheit der Schüler, aber auch der Drachen, stehen bei uns an erster 

Stelle!“ – so Cornwall 

Insgesamt – so vermuten wir – wird es wohl ein sehr interessantes und spannendes Jahr in 

Ilvermorny und wir – die Redaktion von Morny’s Blättchen – halten Sie als Leser immer 
auf aktuellem Stand! 

 

Ein Artikel von Christian Cornwall 



Seite 9 

 

Magischer Sommerurlaub 

Du hast gerade Sommerferien aber dir ist langweilig? Spontan wegfahren, eine tolle Zeit erleben. Du 
brauchst etwas Magie? Na dann bist du hier richtig, denn hier sind zwei magische Orte bei denen du dich 
als Zauberer immer willkommen fühlen kannst. 

The Wizarding World of Harry Potter 

Egal ob Orlando, Hollywood oder Osaka in Japan, 
sie alle heißen ganzjährig Zauberer aus allen Ecken 
der Welt mit offenen Armen herzlichst in ihrem 
Harry Potter Themenbereich in den Universal Stu-
dios willkommen. Der berühmteste aus allen drei-
en: Zweifelslos der Park in Orlando. Er ist          
zusätzlich noch mit dem Park in Florida             
verbunden. Also wenn man ein Park-to-Park      
Ticket kauft, kann man gleich doppelt Harry Potter 
Luft einatmen. Gehe in der Winkelgasse (eng. Diagon Alley) auf Entdeckungstour und sieh dir die 
ganzen Geschäfte an! Sei es Madam Malkins, Weasleys Wizard Wheezes oder Ollivander. Du 
kannst alles frei entdecken. Erinnerst du dich noch an das Park-to-Park Ticket? Nun, wenn du es 
kaufst kannst du mit dem Hogwarts Express nach Hogsmead fahren! Und dort findest du den Ort, 
an den jeder Zauberer, jede Hexe schon immer wollte. Genau. HOGWARTS! Es gibt vieles zu   
entdecken und vieles zu probieren, wie wäre es mit einem kalten Butterbier? Oder vielleicht   
möchtest du auch einen Schokofrosch genießen, genau wie Harry im ersten Film-nun ja..es auch 
fast getan hat. Und vielleicht bekommst du auch eine so großartige Karte wie der Junge der     
überlebte! Auf jeden Fall wirst du bestimmt eine großartige Zeit haben! 

 

Das Harry Potter Studio in London 

Willkommen in den Harry Potter Studios in London! Hier kannst du die originalen Sets und      
Kostüme aus den Filmen hautnah erleben. Die große Halle, der verbotene Wald, der Bahnhof 9 3/4 
und noch vieles mehr warten darauf, von dir besichtigt zu werden. Du kannst auf einem Besen     
reiten oder mystische Geschöpfe bestaunen. Bei den vielen Cafes und kleinen Shops kánnst du dir 
dann eine kleine Pause gönnen. Wie wäre es denn mit einem erfrischenden Butterbier? Oder aber 
du möchtest beim Bahnhof eine Packung Bertie Botts Beans abstauben, pass aber auf, da können 
auch etwas unappetitlichere dabei sein! Und nach einer langen Expedition kann man ein paar      
Erinnerungsstücke im Shop kaufen. Jedenfalls ist man als Harry Potter Fan reichlich bedient! 
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Sommeraufruf 

Jetzt in der Urlaubszeit, wo es so richtig warm ist, haben wir das 
perfekte Wetter um draußen bei klarer Luft ein gutes Buch zu 
genießen. Vielleicht fährst du auch in den Urlaub, warum also 
nicht auch ein Buch mitnehmen und am Strand etwas           
Sommerwärme tanken? Nimm ein Foto mit deinem Buch auf 
und bekomme die Chance in der nächsten Ausgabe von Mornys 
Blättchen aufzutauchen, außerdem kannst du 50 Dragots und 

50 Hauspunkte gewinnen. Viel Spaß!  
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DIE SPIELER ERZÄHLEN!  

                     Wie seid ihr auf Ilvermorny gestoßen? 

 

Christian Cornwall: Wie ich auf Ilvermorny stieß ist eigentlich nicht sonderlich 

spannend. Ich war bereits auf anderen Seiten angemeldet, welche allerdings an Reiz 
verloren (bis auf ein oder zwei Ausnahmen). Daraufhin habe ich nach anderen         
interessanten Seiten gesucht und bin dann hier gelandet. Hier hab ich mich auch      
sofort wohl gefühlt. Man sah bin Anfang an, welche unglaubliche Mühe in dieser   
Seite steckt und genauso schön, wie die Schule ist, genauso freundlich wurde ich 
auch empfangen.  

 

Demara: Ich habe Ilvermorny im Juni 2018 bei den Partnerschulen einer anderen 

Zauberschule entdeckt. Ich weiß aber nicht mehr, bei welcher, vielleicht bei          
Zauberhogwarts oder bei HPW. Jedenfalls gefiel mir die Schule so gut, dass ich mich 
entschlossen, mitzumachen. 

 

Caphalor: Ilvermorny entdeckt hab ich so ziemlich vor knapp einem Jahr! Mitte     

ende August müsste das gewesen sein! Ich war damals am rescherchieren über die 
Schule Ilvermorny! Wollte wissen ob da noch mehr hinter steckt wie wir es von jkr 
kennen oder ob es nur die Idee der Filmemacher war! Und irgendwie bin ich dann auf 
die Ilvermorny Seite gekommen!  

 

SirBuritoPaprika: Also, ich hab Ilvermorny in etwa im September 2017, also viel 

zu spät xD, entdeckt. Ich stöberte gerade bei den Partnerseiten einer sehr bekannten 
Harry Potter-RPG Seite herum als ich auf eine Seite stieß, die mein Interesse       
weckte."dein-Ilvermorny"... Ich fand die Idee eine andere Schule als Hogwarts zu 
verwenden sehr kreativ, also sah ich mich dort um. Und so begann für mich alles <3.  

 

Feenzauber: Ilvermorny habe ich noch in der Anfangszeit entdeckt. Genau gesagt 

am 16.07.2017, als die Seite noch in Planung war und Personal gesucht wurde. Die 
Idee hat mich begeistert und ab da war ich Feuer und Flamme für die ganze Sache. 
Bin ich übrigens immernoch! Es macht einfach echt Spaß und es gibt so viel zu     
Entdecken und zu machen!  
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Würdet ihr vielleicht noch gerne etwas erzählen was euch auf 

dem Herzen liegt?  

 

Fee: Der Unterricht ist total interessant, es gibt coole Leute bei uns und die Rätsel 

sind auch toll ! An dieser Stelle auch noch mal ein riesiges Dankeschön und          
supergroßen Respekt an Unsere Schulleiterin Krone, die das alles überhaupt erst 
möglich gemacht hat, und natürlich an all die tollen Lehrerinnen und Lehrer. Und 
natürlich auch an die vielen aktiven Mitglieder, ohne die es natürlich auch nicht 
funktioniert.  

 

Demara: Gerade habe ich die Prüfung zur Versetzung in die 2. Klasse abgelegt und 

hoffe, dass ich sie bestanden habe. Die Schule gefällt mir immer noch gut und ich 
werde auf jeden Fall versuchen, sie zu beenden.  

 

Caph: So direkt fällt mir jetzt nichts ein! Nur dass ich relativ schnell mit Krone ins 

Gespräch kam und kurze Zeit später sogar Hauslehrer wurde! Und ich muss sagen 
die Hauseinteilung passt wie die Faust aufs Auge zu mir!  

 

Burito: Obwohl ich viel später als die meisten dazugestoßen bin habt ihr mich ohne 

zu zögern direkt akzeptiert und mit offenen Armen willkommen geheißen. Das hat 
mich in der Zeit wirklich glücklich gemacht und noch immer füllt der Gedanke    
daran mein Herz mit Wärme und Energie. Danke.. 

  

Chris: Generell fühle ich mich extrem wohl in dieser Schule. Und ohne unserer 
Schulleitung würde sie es nicht geben. Daher möchte mich bei Krone, welche die 
Seite aufgebaut hat und zu dem Ort machte, die sie jetzt ist, bedanken. Bedanken für 
die tolle Schule, die Gestaltung und bedanken für die Zeit, die ich hier verbringen 
durfte und weiterhin verbringen werde. Und damit: Auf weitere (Schul-) Jahre auf 
Ilvermorny!  
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Burito: Danke liebe Krone, und danke an alle Mitspieler für das schaffen dieses 

großartigen Ortes, ich liebe es Zeit mit euch zu verbringen und dank euch habe ich 

einen Platz, an den ich immer gehen kann wenn ich nicht weiß wohin sonst!♥ 

 

Caph: Da hast du recht!!! Möchte an der stelle mal danke sagen! Toller Job den 

Krone da macht! Hab selten eine Seite gesehen wo so viel Herzblut und immer neue 
Ideen reingesteckt werden! Auch die Lehrer machen einen tollen Job! Besonders gut 
gefällt mir auch das ganze drum und dran mit Drachenkunde! Vom Stoff, wie       
Professor Cornwall den Stoff rüberbringt, die Lehrbücher und die Abzeichen und  
alles! Und nicht zu vergessen auch du und deine unzähligen Artikel in der Zeitung! 
Immer wieder lustig und interessant! Hoffe die Schule und alle aktiven Leute gibts 
noch ne Weile!  

 

Fee: Vielen Dank, Ilvermorny, für die Existenz und die vielen tollen Möglichkeiten 

des Mitgestaltens und Spaßhabens. 

Vielen Dank an Chris, Fee, Caph und Demara für eure Beiträge und die Mühen, die ihr euch gemacht habt. 

 

DANKE FÜR EIN JAHR  

ILVERMORNY!  

 

 

 
 

 

 

| Eine Ausgabe von SirBuritoPaprika | 


