Tagesprophet per Eulenpost – 17.08.17
Gerade erreicht uns diese kurze Nachricht an Hogwarts´ Schüler:
Es ist kalt geworden in der Zaubererwelt. Mehr und mehr schaffen es die dunklen Mächte, den guten
Zauberern ihre Kräfte zu rauben. Selbst die stärksten und klügsten Zauberer wie Dumbledore wirken
schwach und entkräftet. Jedoch ist er der Einzige, welcher in der Lage wäre das Problem zu lösen.
Allerdings ist er nicht allein. Er braucht die Hilfe vieler angehender Zauberer und Zauberinnen, um diese
harte und nervenaufreibende Mission zu erfüllen. Hierfür müssen vier Schlüssel gefunden werden, welche die
Truhe der Unendlichkeit verriegeln. In ihr befindet sich der stärkste Zaubertrank, den die Zaubererwelt je
gesehen hat. Bis heute hat es niemand geschafft, ihn sich unter den Nagel zu reißen. Ohne ihn wird
Dumbledore nie wieder in der Lage sein, die Mächte des Bösen zurück in die Finsternis zu vertreiben.
Oh oh. Das klingt gar nicht gut. Was mag unserer Welt nun bevorstehen? Aber wir legen nun alle Hoffnung
in die angehenden Zauberer, die dazu bestimmt sind, uns zu retten.
Die Suche nach dem Zaubertrank scheint ziemlich kompliziert zu sein, denn die Schüler haben fast den
ganzen Tag den verbotenen Wald durchsucht. Von morgens 10.00 Uhr bis abends 18.00 Uhr. Erst dann
ließen sich unserer kleinen Tapferen wieder mit den vier Schlüsseln und dem Zaubertrank blicken. Ein
herzlicher Dank an diese.
Nach so viel Spannung musste erst einmal entspannt werden. Warum nicht die Füße hochlegen und durch
die Sender des Fernsehens zappen? Doch in der Zaubererwelt ist natürlich einiges anders. Auch das
Fernsehen. Denn das wird direkt von den Schülern für die Schüler gespielt. So tauchen Shows wie „Die
perfekte Minute“ oder „Wetten, dass???“ auf einmal live in Hogwarts auf. Die so erschöpften Schüler
waren allerdings auch hier wieder voller Eifer dabei, wenn es darum ging, die Millionen zu sichern, oder die
Lehrer in Minispielen zu Übertrumpfen.
Grüße:

Jessy grüßt Mami, Papi und ihren Schatzi
Das Team grüßt Jorena und Daniel und wünscht viel Glück für die morgige Klausur

Wetter:

wechselhaft, schwül

Spruch des Tages:

- noch 600 Meter
- Meine Füße tun weh

