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Der Tagesprophet 
Die neuesten News und Prophezeiungen aus Hogwarts 

 

 

Neues Schuljahr beginnt mit 
Rekordzahl von Erstklässlern 
Noch nie waren die Erstklässler so zahlreich 
und so unterschiedlich alt. Der 
Tagesprophet prophezeit ein spannendes 
Schuljahr. 

Am kommenden Montag beginnt das neue 
Schuljahr in der Hogwarts-Schule für Hexerei 
und Zauberei. Dieses Jahr gibt es unglaublich 
viele neueintretende Erstklässler. Was dabei 
besonders auffällt: Die Erstklässler sind völlig 
unterschiedlich alt, von 7 bis 17 Jahren. Albus 
Dumbledore sagt dazu: „Da haben wohl einige 
Eltern verschlafen, ihre Kinder schon früher in 
die Zauberschule zu schicken.“ 
Der sprechende Zauberhut wird heute noch die 
neuen Schüler in die vier Häuser von Hogwarts 
einteilen. Die Schüler in den höheren 
Semestern sind bereits gespannt wer in ihre 
Häuser kommen wird. Harry Potter prophezeit: 
„In Griffindor werden nur die Besten eingeteilt. 
So wie ich damals vor 5 Jahren.“ 

    
Die Wappen der vier Häuser von Hogwarts: 
Griffindor, Ravenclaw, Hufflepuff, Slytherin. 
 

schüler-ecke 

In dieser Ecke gibt der Tagesprophet den 
Schülern von Hogwarts Platz ihre Meinung 
zu äussern. Falls ihr etwas zu sagen habt, 
meldet euch bei der Schneeeule Hedwig. 
Heute wenden sich die Sprecher aller vier 
Häuser mit einer ganz individuellen 
Botschaft an die neuen Erstklässler. 

Griffindor: Wir sind einfach die besten! 
Ravenclaw: Wir sind einfach die besten! 

Hufflepuff: Wir sind einfach die besten! 

Slytherin: Wir sind einfach die besten! 

Jubiläum im Herzlager 
Dieses Jahr findet bereits das 25ste 
Herzlager statt. Könnt ihr das überhaupt 
glauben? Das ist ja der Wahnsinn! 

Das Herzlager wird dies Jahr 25 Jahre alt. Das 
ist ein ganzes Vierteljahrhundert. Cedric und 
Rebecca waren beim ersten Herzlager 1992 
noch gar nicht geboren, stellt euch das mal vor. 

Trotz Jubiläum findet unser Herzlager ganz 
normal statt. Jedoch gibt es nächsten Samstag 
ein riiiesiges Monster-Frühstücksbuffet für uns 
alle, und auch für eure Eltern und einige andere 
Gäste. Wir freuen uns schon darauf. 
 

Hellseherbox 
Ron ist heimlich in Hermine verliebt. Um das 
zu merken, muss man kein Hellseher sein. 
Aus der Liebe wird aber wohl nichts Ernstes. 
Sorry Ron. 

 

Witz des Tages 
Fritz sagt zu seiner Mutter: “Mami, ich habe 
Bauchweh!” 
Mutter: “Vielleicht liegt es daran, dass du einen 
leeren Magen hast.” 
Fritz: “Jetzt weiss ich, warum meine Lehrerin 
gestern Kopfschmerzen hatte.” 
 

Neue Leiter 
Dieses Jahr dürfen wir zwei neue Leiter in 
unserem Team begrüssen. lich Willkommen 
Nima Riahi und Marco Lüthi. 

 
Nima schaut für Ordnung und 
Sauberkeit. 

 
Marco bleibt 
stets cool. 

 


