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Die WiWös waren gestern auf einem Tagesausflug am Lunzer See. In der Früh ging es gleich los mit dem Bus 

nach Scheibs und von dort weiter nach Lunz am See. Dort angekommen waren wir schon von der Hitze er-

schöpft und die Kinder waren auch nicht wirklich zum Wandern motiviert. Da half nur eine Schifffahrt, denn 

die ist lustig und machte uns allen viel Spaß! Danach marschierten wir einen wunderschönen Weg durch den 

Wald entlang des Sees. Wir fanden ein lauschiges Plätzchen am See und  rasteten dort. „Schau eine Wasser-

schlang!“, rief ein Wölfling und alle staunten und schauten. Nachdem die Schlange wieder weg war, erfrischten 

wir unsere Füße im Wasser und entdeckten auch ein paar Fische. Nach dem heißen, aber schönen Ausflug gab‘s 

noch als Belohnung Eis für alle. „Juhuu!“, es war ein toller Tag!       B.B. 

Ausflug zum Lunzer See 

Spendenaufruf 
Gesucht wird finanzielle und materielle (Nasenteile) Unterstützung für einen pro bono Eingriff an der Nase eines gewissen 

Tom Marvolo Riddle, bekannter auch als Lord Voldemort. Er leidet sehr unter der Abstinenz seiner Nase. 

 

„Mir fällt das Riechen so schwer. Laut meinem Psychologen könnte das der Grund sein, warum ich immer 

so böse bin“ - Tom Riddle..  

Bitte helfen Sie diesem armen Lord und spenden sie. Werden sie Nasenpate für nur 30 Galleonen pro Monat.    

              Von Katharina (Idee 

Zungenbrecher 
Wenn Schnecken an Schnecken schlecken, schmecken Schnecken mit Schrecken, dass Schnecken schlecht schmecken!!!   
                Von Vero und Evelyn 

Der Ballsaal wurde erfolgreich aufgezaubert.— Das Kollegium, sowie die älteren SchülerInnen 

haben gemeinsam und mit sehr viel Spaß den Ballsaal für die morgige Tanzveran-

staltung hergezaubert. Aus nicht genau erklärbaren Gründen, vermutlich sind die 

Irrwichte schuld, wurde bei dem ersten Versuch der Saal verkehrt rum gehext. 

Dank der ganzen Erfahrung der Lehrkräfte wurde dieses Problem sehr schnell ge-

löst, und der Ballsaal sicher auf seinen dafür vorgesehenen Platz gestellt werden. 

Für Deko und Musik wird noch gesorgt.       R.H. 

Vermisst….. 
…. werden die Häuser Gryffindor und Slytherin. Vermutet wird, dass die 

beiden Häuser versucht haben, der Transpiration Herr (oder Frau) zu 
werden. Wir hoffen, dass die beiden Häuser bald wieder zurück finden. 
Für Hinweise bitte wenden sie sich an die Vermissten-Abteilung im Zau-

bereiministerium per E-Mail an  
weggezaubert@ministeriumrox.at   

Sägebockkäfer gefunden. 
Vermisst jemand seinen Käfer? 
Größe und Aussehen siehe links 

auf dem Foto. Bitte bei Bedarf mel-
den bei Frau Professor Sprout. 

Nicht für Zaubertränke zu ver-
wenden. Danke 


