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Heute durften wir auf den Markt gehen und Geld ausgeben. Unter Oberaufsicht des Arbeitsamtes wurde auch in Hogs-

meade die Jugendbeschäftigungsgarantie lückenlos umgesetzt. Jede/r konnte eine Anstellung auf Zeit als Azaubi antre-

ten, zum Beispiel bei Mme. Eeylops Eulerei oder Mme. Malkins Lager-T-Shirt-Manufaktur. Außerdem gab es Zeitum-

kehrer zu basteln, Lippenbalsam herzustellen und besonders beliebt waren die Süßigkeiten im Honigtopf. 

Wie auch zu bemerken ist, erhielt die Redaktion des Tagespropheten wortkräftige Unterstützung von vielen Hogsmea-

de-Besucher/innen. Gegen Abend erreichte der Konsumrausch seinen Höhepunkt bevor alle Schüler/innen wieder 

glücklich nach Hogwarts zurückkehrten.          MRH et al 

Tagesausflug nach Hogsmeade 

Trelawneys Hausoskop 

Gryffindor 

Bekanntlich zählt Mut zu eueren 
Stärken, vielleicht solltet ihr euch 
manchmal auch etwas zurückneh-
men. In der Liebe stehen Merkur 
und Venus günstig, um es sanft an-
gehen zu lassen. 

 

Slytherin 

Zeige heute, dass du nicht wirklich 
böse bist! Eine gute Tat hilft dir wei-
ter zu kommen. Mars kann dir da-
bei helfen. 

Hufflepuff 

Denk einmal ein bisschen an dich 
selbst! Nimm dir einen Wellnesstag. 

Saturns Ringe drehen sich in einer 
guten Geschwindigkeit um ein Mit-
tagsschläfchen einzubauen.  

Ravenclaw 

Versteck dich nicht hinter einer Fas-
sade. Sei wie du bist und sei stolz 
drauf! Pluto steht günstig, um ein 
Buch über ägyptische Runen zu le-
sen.  

Witz des Tages—„Emma“ schimpft die Mutter. „Manche Kinder würden sich freuen, wenn sie nur die Hälfte 
von deiner Suppe haben könnten!“ Emma: „ Ja Mama ich auch!!!“ 

Schlag gegen die Glücksspielmafia gelungen  
Probleme aus der Muggelwelt machen auch vor Hogsmeade nicht Halt und so gab es bisher auch in diesem zauberhaften 

Dorf Glückspielaktivitäten, die von vielen Seiten argwöhnisch beäugt wurden. Da jedoch alles im legalen Rahmen ablief, 

stand die Dorfgemeinschaft diesem Unwesen hilflos gegenüber. Eine Dorfbewohnerin meint: „Es ist unmoralisch und ver-

werflich und wie Prof. Trelawney in ihrem Hausoskop prophezeit hat, kann es zu schrecklichem Geldverlust führen!“ 

Auch den Besucher/innen sind diese lasterhaften Aktivitäten nicht verborgen 

geblieben. Eine Schülerin meint auf Frage der Reporterin:„Ich steh mehr auf die 

ehrlichen Spiele!“ Das Problem hat sich jedoch im Laufe des Tages von selbst 

erledigt. Bereits ausgelaugt durch die ständige Wanderschaft gaben die andau-

ernde Spieleslust und durchtriebene Schummelkunst der Hogwarts-Schüler/

innen dem fahrenden Gaukler den Rest. Schlussendlich gab der Spieler, der ei-

nem irgendwie bekannt vorkommt, auf und das kleine Glückspiel konnte somit 

aus Hogsmeade komplett verbannt werden. Eine Frage bleibt jedoch offen: Hat 

Lockhart ein Spielproblem, das er verzweifelt zu verschleiern sucht?   
          Rita Kimmkorn 



Gefahr im Verbotenem Wald abgewendet 
Nach dem aufregenden Hogsmeade-Besuch waren am Abend noch einmal alle Kräfte der jungen Zauberer und 

Hexen gefragt. In der Abenddämmerung kam es zu einem furchtbaren Zwischenfall.  

In Gruppen aufgeteilt mussten die Schüler/innen Zaubersprüche und Zutaten sammeln um ein verletztes Ein-

horn im Verbotenen Wald zu retten. Durch die exzellente Zusammenarbeit der Schüler/innen und Einsatz der 

passenden magischen Worte konnten Dementoren besiegt und das Einhorn gerettet werden.   RL 

Zaubern will gelernt sein! 
Der überaus gut aussehende Gilderoy Lock-

hart hat wieder einmal unter Beweis ge-

stellt, dass ihm einfach jede Materie liegt 

und auch Muggeltechnik nicht das gerings-

te Problem für ihn darstellt. Durch Anwen-

dung eines äußerst komplexen (und nur 

ihm bekannten) Zaubers konnte das Band 

der magnifizierten Schreibmaschine auf 

neuwertiges Niveau gebracht werden.  

    (Bezahlte Anzeige) 

Kleinanzeige 

VERMISST! -Seit gestern Morgen ist auf magi-
sche Weise einer unserer treuesten und besten 
Freunde verschwunden. Sein Haupt aus feins-
tem Holz und die Beine smaragdfarben überzo-
gen. Er fehlt uns sehr! Er ist uns so viel wert, 
dass wir als Belohnung eine Minute in einer 
unserer überaus entspannenden Hängematten 
ausschreiben. Solltet ihr ihn gesichtet haben, 

Kleinanzeige 

Achtung Zecken!   Die 

Lehrkräfte weisen da-

rauf hin, das alle Schü-

ler/innen regelmäßig 

bei der Körperpflege 

nach Zecken Ausschau 

halten sollen. 

Kleinanzeige 

Einsamer, aber lebenslustiger Schuldirektor im 
besten Alter ;-) sucht zauberhaften Partner für 
magische Momente. Bei Interesse und entfach-
ter Leidenschaft schicken Sie Ihre Eule an die 
unten genannte Adresse. Ich freue mich auf 
Ihre Eule, aber noch mehr auf Sie! Hogwarts - 
Im obersten Turm – dort wo mein Bart im 
Winde weht.   Albus Dumbledore 

Mobiles Wettbüro zu verkaufen—Tel.: 0676/6701252 

Werbung 

Nicht vergessen! Mittwoch ist Markttag in Wood's Sooper 
Dooper Shop! Alles bis zu + 50%! 

Abverkauf in Voldemorts Haustierladen: Schlangen und Spin-
nen zum halben Preis! 

„Bellatrix böse Bon-Bon-Bar“ bietet morgen alle Süßigkeiten 
um – 20% an! Kommt, liebe Kinder und kauft! 

Jobsuche 

Verarmter, ausgebeuteter, 
betrogener Wettbürobetrei-
ber sucht nach Resignation 
einen einfachen, ruhigen 
und sicheren Job. 

Bezahlung egal 

Liebevolles, sicheres Arbeits-
klima ist mir sehr wichtig. 

Rätsel 
Ein Rätsel für helle Köpfe: 

Ich habe zwei Flügel und kann doch nicht fliegen, 

habe einen Rücken und kann doch nicht liegen,  

habe ein Bein und kann doch nicht steigen 

trage eine Brille kann doch nicht sehen! 

Was bin ich? 

      von Veronika 

Rezept—Löwenzahnsalat 
Von Apa 

Löwenzahn 20 Blätter 

Lange braune Haare ungefärbt 10 Haare 

5,2 Gramm Ohrenschmalz 

zwei Fetzen T-Shirt-Stoff 

Vorsicht Füße hoch, die Witze kommen flach! 

Flachwitze 
Was hüpft durch die Wiese und raucht? - Ein Kaminchen 

Was ist grün und läuft durch den Wald? - Ein Gurkenrudel 

Was ist gelb und schaut durch ein Schlüsselloch?  

- Eine Spannanas 

Was ist grün und wenn man drückt wird es rot?  

- Ein Frosch im Mixer 

Warum sind Blondinenwitze so kurz?  

- Damit auch Männer sie verstehen 

        Von Sophie 

Heißt es die gerade Kurve, der gerade... oder das gerade...? 

         Von Apa 

Die Tagespropheten-Redaktion sucht freie Mitarbeiter. 

Bitte um Artikel und Beiträge an uns. Danke 
         Die Redaktion 


