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    26. JULI 2015            KOSTENLOS 

Bringt Nachrichten aus der Welt der Magie seit 953,48 

Am Ersten Tag wurde gebeten, für den Lager-Boogie eigene Strophen zu schreiben. Hier ist das Ergebnis: 

 Ref.: |: Ja ja ja tschu tschu, der Lager-Boogie, ist unser Boogie- 

       Woogie, tschu tschu tschu, die Zeit vergeht im Nu. 

 RaRo 1. Wir lernen jetzt das Zauber und das Tränke mischen auch 

               Dann kosten wir sie alle durch und weh tut unser Bauch 

 RaRo 2. Wir sind am Hogwarts-Seminar und spüren die Magie 

                    Die Füße tun uns auch schon weh. Am „Ötscher“ geh ma nie 

 GuSp 1. Harry Potter sagt uns Gute Nacht und kommt zu uns ins Zelt 

                    Wir schmeißen ihn gleich wieder raus, weil er uns nicht gefällt 

 GuSp 2. Wir schlafen in dem Heustadl. Das Aufstehen fällt uns schwer. 

                    Da kommt als unser Wecker ein Heutraktor daher. 

 GuSp 3. Wir gehen auf den Ötscher und geh`n auch wieder runter. 

                    Nach einem kurzen Schläfchen, da sind wir wieder munter 

 GuSp 4. Wir graben uns ein Loch im Wald und scheißen dort hinein. 

                    Dazu kommt dann noch Klopapier, da ist dann alles fein. 

 WiWö 1. Dunkle Haare, schwarzes Haar, das kann nur einer sein. 

                    Unser Herr Professor Snape, der ist manchmal gemein. 

 WiWö 2. Der Werte Herr Direktor heißt Albus Dumbledore. 

                    Er sieht zwar streng und würdig aus doch hat er viel Humor. 

 WiWö 3. Die liebe Frau McGonagall ist bei Schüler sehr beliebt 

                    Auch wenn sie manchmal schimpfen muss, sie gute Noten gibt. 

Die Hogwarts-Boogie Strophen 

In einer gemütlichen Hangar-Session haben wir uns (aufgrund des Regens) zusammengefunden um den letzten 

Abend gemeinsam zu verbringen. Nach vielen Lagerliedern und gemeinsamen Lagerfeuerspielen (bei Kerzenschein) 

wurden den WiWö´s einige Spezialabzeichen und sogar zwei erste Sterne verliehen, welche sie sich redlich verdient 

haben. Im Anschluss gab es noch ein ganz besonderes Ereignis. 4 Buben und Mädchen wurden in die nächste Stufe 

überstellt. Diese vier WiWö´s durften feierlich ihre Dschungelnamen 

verbrennen. Bei lauten Rufen nach ihren richtigen Namen mussten Sie 

sich aus dem Kreis der WiWö´s befreien, da diese ihre lieb gewonne-

nen Freunde behalten wollten. Feierlich wurden sie dann bei den 

GuSp auf Händen tragend empfangen.  

Nachdem die WiWö´s ins Bett gesungen wurden, mussten auch die 

GuSp nach einiger Zeit schlafen gehen. Die RaRos hatten anschließend 

eine sehr feierliche Versprechenserneuerung bei Kerzenschein. Im 

Großen und Ganzen war es ein sehr schöner und feierlicher Abschluss 

für ein sehr spannendes und interessantes Sommerlager.      R.H.  

Der letzte Abend 
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Ministerium erlässt Klopapier-Bescheid 
Das Zaubereiministerium erlässt den umstrittenen „Klopapier“-Bescheid, welcher bereits in den letzten Wo-
chen für Aufruhr gesorgt hat. Ein Mitarbeiter des Ministeriums, welcher nicht genannt werden möchte hat 
folgendes zu sagen: „Es wurde sehr viel diskutiert über Bescheid Nr. 1.289, jedoch ist es das Beste für die Hexen 
und Zauberer sich daran zu halten um Kosten zu sparen!“  

Bescheid Nr. 1.289 sieht vor, dass man pro Woche nur mehr eine Rolle Klopapier zur Verfügung hat. Wie die-
ser Umstand zur Kenntnis gebracht werden soll, sieht man an der Grafik des Glitterers. Des weiteren muss das 
Geschäft, bei dem man die besagte Klopapierrolle ersteht, ein Kaufdatum im Inneren der Rolle vermerken. 
Sollte dies nicht passieren, muss man mit einem Aufenthalt in Askaban rechnen. Dieser kann auch bei mehr-
maligen Verstößen mehrtägig sein. 

Rubeus Hagrid gesteht — Rubeus Hagrid, 
Wildhüter von Hogwarts, machte in einem Ge-
spräch mit dem Klitterer folgende Offenbarung: 
„Es tut weh, diese Enthüllung zu machen, jedoch 
ist mir mittlerweile einiges klar geworden. Die 
Wahrheit muss ans Licht. Mein Bart ist nicht 
echt!“ 

Ob diese Enthüllung daran liegt, das der Klitterer 
bereits mehr-
fach diesen Um-
stand vermutet 
hat, ist nicht 
ganz auszu-
schließen.  

 

    Hier ein Bild mit Freunden 

Verlobung — Wie ein Freund der beiden dem Klitterer 
erzählt hat, haben sich Madame Hooch und Professor 
Lockhart, beides Lehrkräfte in Hogwarts, bei einer klei-
nen romantischen Feier verlobt. 

Jedoch hoffen wir, das dies auch hält, 
da dem Klitterer folgendes Foto zuge-
spielt wur-
de. Gebt 
acht, Da-
menwelt. 

Lupin eifersüchtig auf Snape — Professor 
Remus Lupin, Lehre für Verteidigung gegen die 
dunklen Künste, scheint eifersüchtig auf Profes-
sor Snape zu sein. Der Redaktion des beliebten 
Klitterers wurde ein Foto zugespielt, wo Profes-
sor Lupin sich in Zaubertränke versucht. Mög-
licherweise versucht er Severus Snape von sei-
nem Posten zu vertreiben. Wir werden versu-
chen demnächst ein Interview mit ihm zu füh-
ren, welches uns Aufschluss über Lupin´s wün-
sche geben wird. 

Kollegium in 
Partylaune — 
Anscheinend 
wurde nach 
Schulschluss hef-
tig mit Saft gefeiert und getanzt. Die-
ser Schnappschuss zeigt uns einen 
Bruchteil der Feierlaune.  


