Tagesprophet per Eulenpost – 15.08.17
Heute Morgen sind die kleinen Zauberlehrlinge noch gut aus ihren Himmelbetten gekommen. Dies mag wohl
auch an der Aufregung, was sie gleich erwarten wird, gelegen haben. Nach einem ordentlichen Frühstück
ging es als erstes in den Kennlernunterricht. Die Neuankömmlinge sollten sich innerhalb ihrer Häuser näher
kennenlernen, wobei auch weiter Hogwarts und dessen Gelände erforscht wurden. Dabei ließen es sich die
Schüler natürlich nicht nehmen, gegenseitig einen Wettstreit zwischen den Häusern zu veranstalten. Denn
schließlich kann am Ende des Schuljahres nur einer den Hauspokal gewinnen.
Am Nachmittag wurde es dann schon ernst für die angehenden Zauberer. Denn Hermine wurde entführt.
Harry Potter hat von dem Vorfall erfahren und musste sie unbedingt finden. Dies ging aber nicht so einfach,
wie Harry Potter es sich vorgestellt hatte. Neben ihm verfolgte Draco Malfoy dasselbe Ziel, Hermine zu
finden und zwar vor Harry Potter. Um sie finden zu können, mussten sich beide Kontrahenten Diamanten
verdienen, mit denen sie Informanten bestechen konnten, die ihnen Hinweise geben, um Hermine zu finden.
Dabei haben laut vertraulichen Angaben trotz Aufregung alle Schüler geholfen, die entführte Hermine
wiederzufinden, weshalb sie nun schon wieder sicher in der Schule verweilt.
Als Abschluss des Tages wurde wieder einmal weiter um den Hauspokal gekämpft. In der großen Halle
wurde von allen Schülern eine Staffelshow veranstaltet, wobei wertvolle Hauspunkte erspielt werden
konnten. Aber auch Freundschaften wurden neu gebildet und gestärkt.
Grüße:

M. grüßt M.
Rilana grüßt ihre ganze Familie
Wir alle wünschen Nick und Phil’s Papa alles Gute nachträglich zum Geburtstag!

Wetter:

schwül-warm mit ’ner frischen Abkühlung

Spruch des Tages:

- „Wie alt bist du?“ - „Kurz vor zwölf“
- „Entschuldigen Sie bitte? Können Sie mir sagen, wie viel Uhr wir haben?“
- #Healthylive
- Das war unfair!
- Ich hab Durst
- Nehmt euch bitte alle was zum Trinken mit, damit wir auch was zum Schwimmen haben

