
Herzlagerzeitung, Samstag, 16. Juli 2016 

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. 

 



Herzlagerzeitung, Sonntag, 17. Juli 2016 

Der Tagesprophet 
Die neuesten News und Prophezeiungen aus Hogwarts 

 

 

	

Die Erstklässler sind in Hogwarts 
angekommen 
Alle Erstklässler haben das ominöse Gleis 
9 ¾ gefunden und haben es mit dem 
Hogwartsexpress zur Zauberschule 
geschafft. Judihudi-Gaissefudi! 

Gestern sind die neuen Erstklässler endlich 
angekommen. Harry, Hermine und Ron haben 
vorgezeigt wie man durch die Wand gehen 
kann um das Gleis 9 ¾ zu erreichen. Ohne 
Gepäckwägeli geht das also dann gar nicht. Der 
knatternde Hogwartsexpress hat die neuen 
Schüler dann zur Zauberschule gebracht. 

 
Simon rennt mit zwei älteren Schülern durch 
die Wand beim Gleis 9 ¾ um den 
Hogwartsexpress zu erwischen. 

Kaum in der Hogwartsschule angekommen hat 
der sprechende Hut die neuen Schüler in die 
vier Häuser eingeteilt. Ob wohl alle zufrieden 
sind? Am Abend hat die Wahrsagerin Trelawny 
die Geschichte von Harry Potter erzählt und wie 
er erfahren hat, dass er ein Zauberer ist. Die 
Erzählung war seeeehr realitätsnah. 
 

Hellseherbox 

Harry verliebt sich in..... ääähhh, die 
Hellseherin ist sich nicht so ganz sicher. Also 
vielleicht in die Schneeeule Hedwig? 

 
Der Hogwartsexpress ist proppenvoll. 

 

Sudoku 

 
 

Witz des Tages (von Jakob) 
Treffen sich zwei Jäger. Päng! 
 

Unfallmeldung 
Ein rückwärtsfahrendes Auto hat in Gais einen 
Zauberbesen überfahren und verbrochen. Die 
unbekannte Fahrerin wurde sofort mit einem 
Anti-Rückwärtsfahr-Fluch belegt. 



Herzlagerzeitung, Montag, 18. Juli 2016 

Der Tagesprophet 
Die neuesten News und Prophezeiungen aus Hogwarts 

 

 

Die Erstklässler bereiten sich 
fleissig auf die Schule vor 
Gestern haben sich die Neuankömmlinge auf 
den heutigen Schulanfang vorbereitet. Es 
wurde fleissig gebastelt, gemalt, und Räume 
eingerichtet. 

Heute beginnt ja bereits die Schule. Gestern 
waren alle schon nervös und wollten sich 
möglichst gut vorbereiten. So haben die 
Erstklässler einen Zauberstab geschnitzt, Besen 
bemalt, eine Geheimmappe mit der magischen 
Hand verziert, Scheisse gebacken und T-shirts 
bemalt. Jetzt sind alle sicher bereit für heute. 

 
Noah, David und Flurina schnitzen ihren 
Zauberstab. Der zaubert sicher gut. 

Am Nachmittag haben die Schüler der vier 
Häuser ihr Geheimzimmer eingerichtet. Das hat 
sehr viel Spass gemacht. Professor Dumbledore 
hat dann am Abend die vier Zimmer bewertet. 
Das Haus Hufflepuff hat knapp gewonnen. 

 
Das Haus Griffindor hat nicht das schönste, 
dafür das coolste Geheimzimmer. 

 

Am Abend gab’s dann eine groooosse 
Überraschung. Der Zauberer Urs Fasel hat eine 
super Zaubershow vorgeführt. Er hat Ringe 
miteinander verschmolzen, Seilknoten 
verschwinden lassen, eine Jasskarte aus dem 
Hut gefischt (und zwar die richtige), aus 20 
Franken 100 gezaubert und Steinzeitliche 
Socken Sicherheitsgene verpflanzt. 

 
Dominik wird das Steinzeitliche Socken 
Sicherheitsgen entnommen. Autsch! 
 

 

Hellseherbox 

Die Hellseherin sieht die Wahrheit dunkel. 
 

Witz des Tages (von Urs) 

Grosi bingt jeden Tag ein Säckli Haselnüsse. 
Peter fragt: „Grosi, woher hast du all diese 
Haselnüsse?“ Grosi antwortet: „Ich kaufe 
immer diese Haselnuss-Schokolade, aber ich 
kann die Haselnüsse nicht ausstehen.“ 
 

Börsen-Sonderbericht 
Die Bank Gringotts bringt eine Sonderedition 
Münzen heraus. Diese Münzen können ganz 
unerwartet wieder verschwinden. 
 

Man munkelt dass... 
... Hagrids Bart gar nicht echt ist. Ganz im 

Gegensatz zu Professor Dumbledors. 
... Snape gar nicht so böse ist. Es gibt Bösere. 
... Ein Sack Pommes Chips verschwunden ist. 
... Ein Bett nicht ganz so gut hält. 



Herzlagerzeitung, Dienstag, 19. Juli 2016 

Der Tagesprophet 
Die neuesten News und Prophezeiungen aus Hogwarts 

 

 

Die tollen Zauberlehrlinge haben 
endlich gelernt zu zaubern 
Die Erstklässler sind nach intensivem 
Basteln und Trainieren verschiedenster 
Zaubertricks endlich echte Magier. 

Nach einer intensiven Kräuterkunde-Lektion 
bei der strengen Lehrerin Frau Doktor 
Professor Bise-Sprout, wo die Kinder das 
wichtigste Zauberkraut überhaupt gepflanzt 
haben, mussten sie bereits das nächste 
Schulfach besuchen. Von Urs, einem sehr 
beeindruckenden Zauberer, lernten die 
Schülerinnen und Schüler von Hogwarts 
endlich das Zaubern! Fleissig haben sie an ihren 
Tricks gefeilt und geschliffen und ihre 
persönlichen Stärken des Zauberns entdeckt. 

 
Urs erklärt einen schwierigen Zaubertrick. 

Alle vier Häuser haben super mitgearbeitet und 
sich so wertvolle Punkte verdient! Zauberkunde 
wurde definitiv zum Lieblingsfach vieler 
Zauberlehrlinge! 

 
Leana hat den Zaubertrick gecheckt! J 

 
Die wunderschönen Besen sind nun endlich 
bereit für die erste Flugstunde. Sind es die 
Schülerinnen und Schüler wohl auch? 
 

Einhornjagd im verbotenen Wald 
Am Abend durften wir mit Hagrid in den 
verbotenen Wald. Nervös und etwas ängstlich 
haben wir uns auf die Suche nach dem noch 
selten gesehenen Einhorn gemacht. Wir waren 
erstaunt, wie zutraulich und gefrässig es war. 
Alle Gummifrösche hat es verschlungen! 

 

 

 

 

 

 

Das Einhorn schaut 
noch etwas 
verschlafen aus der 
Wäsche. 

 
 

 

Hellseherbox 

Nach Vollmond stehen die Sterne gut für 
einen neuen Schritt in die richtige Richtung! 

 

Man munkelt dass... 
... das Einhorn zahm ist. 
... Frau Prof. Sprout nicht zaubern kann. 
... die Siesta wohl eher grande Fiesta ist. 



Herzlagerzeitung, Mittwoch, 20. Juli 2016 

Der Tagesprophet 
Die neuesten News und Prophezeiungen aus Hogwarts 

 

 

Hedwig entflogen und wieder 
gefunden 
Der Schneeeule Hedwig wurde es gestern zu 
bunt mit der vielen Post und ist abgehauen. 

Die Schneeeule Hedwig bringt den 
Zauberschülern jeden Tag einen riesen Haufen 
Post. Aber gestern wurde es ihr zu viel und ist 
kurzerhand weggeflogen. Die Zauberschüler 
natürlich flugs hinterher um sie wieder 
einzufangen. Hedwig war ganz ganz weit oben 
in den Baumwipfeln und wir konnten sie 
überzeugen wieder mit uns mitzukommen. 

 
Emma hangelt sich hoch in den Baumwipfeln. 

Es gab dann noch Chilli con Carne, einen 
gemütlichen Mittag, eine kurvige Fahrt zum 
See, einen riesen Coupe in der chilligen Lounge 
und eine gemütliche Schifffahrt. 

 
Die Miezen auf dem Miezengrill. 

 
Hedwig strauchelt mit der vielen Post. Ihre 
Flügel sind schon langsam lahm. 

 
Lukas erhält etwa gleich viel Post wie alle 
anderen Kinder zusammen. 
 

Für Nima 

   
 

Man munkelt dass... 
... wir gestern über den Gotthard gefahren sind, 

und dort immer noch Schnee liegt. 
... Mozzarella ein berühmter Komponist war. 
... es in Wien ein besseres Geschnetzeltes gibt 

als in Zürich. 
... Hedwig mit dem Einhorn verwandt ist. 
... Nima und Carla sich langsam gefunden 

haben. 



Herzlagerzeitung, Donnerstag, 21. Juli 2016 

Der Tagesprophet 
Die neuesten News und Prophezeiungen aus Hogwarts 

 

 

Slytherin gewinnt Quidditch 
Gestern hat endlich das langersehnte 
Quidditch Turnier stattgefunden. Slytherin 
hat knapp aber verdient gewonnen. 

Schon seit Monaten haben sich die Schüler von 
Hogwarts auf das Quidditch Turnier gefreut 
und vorbereitet. Gestern war es endlich soweit. 
In sechs Spielen haben die vier Häuser alles 
gegeben und um den Sieg gekämpft. Am 
Schluss hat Slytherin ganz knapp vor 
Gryffindor gewonnen. Bravo! 

Resultattabelle Quidditch Turnier 
 Gryffindor  : Hufflepuff 60:20 
 Ravenclaw  : Slytherin 30:50 
 Hufflepuff  : Ravenclaw 40:40 
 Slytherin  : Gryffindor 40:40 
 Gryffindor  : Ravenclaw 50:30 
 Slytherin  : Hufflepuff 70:50 

 
Harry Potter und Draco Malfoy liefern sich 

ein Besenflugduell. Harry gewinnt. 

 
Jakob trainiert fürs Quidditch Turnier. 

Anmerkung der Redaktion: 

Vom Quidditch Turnier gibt es wegen akuter 
Kamera-Absauf-Gefahr keine Bilder. Das 
Quidditch war seeehr nass J 
 

Ausgang für die Grossen – Filmabend 
für die Kleinen 
Am Abend durften die grösseren 
Zauberlehrlinge in den langersehnten Ausgang. 
Mit einem Zauberschlitten ging’s rasant den 
Berg hinunter. Die kleineren Zauberlehrlinge 
haben mit viel Popcorn den Filmabend 
genossen. 

 
Fabian und Lukas auf rasanter Fahrt. 

 

Man munkelt dass... 
... der Ausgang sehr romantisch war, mit sehr 

viel Nähe, Vollmond und so. 
... MMMMM und MMMMM 
... die kleinsten am wenigsten Angst haben. 
 

Aus dem Schulunterricht 

 
Prof. Snape unterrichte gestern Zaubertränke. 



Herzlagerzeitung, Freitag, 22. Juli 2016 

Der Tagesprophet 
Die neuesten News und Prophezeiungen aus Hogwarts 

 

 

Selbstständiges Lernen weil die 
Schule von Geistern belegt war 
Das grosse Geisterfest veranlasste unsere 
Lehrer, uns Zeit zum Lernen zu geben. 
Schliesslich findet heute schon die grosse 
Schlussprüfung statt! 

Alle Häuser haben fleissig die verrücktesten 
Zaubersprüche auswendig gelernt. Ob das 
Heranzaubern von Vögeln oder jemanden mit 
einem Lachzauber belegen, das ist für unsere 
Erstklässler nun kein Problem mehr! Die 
fleissigen Zauberschüler David und Noah 
konnten fast alle Zaubersprüche auswendig und 
haben ihrem Haus dadurch zu einem klaren 
Sieg verholfen. 
Nach der morgendlichen formativen Prüfung 
wurde den Lehrern bewusst, dass unsere 
Zauberschüler langsam aber sicher bereit sind, 
ihr 1. Schuljahr erfolgreich abschliessen zu 
können. 

 
Die Gryffindor-Schüler sind schon wieder am 
Party machen in ihrem Geheimzimmer. 

 
Die Ravenclaw-Schüler sind am strebern. 

Aus dem Leiterteam 

 
Die Leiter sind immer noch top motiviert, 
obwohl es schon Freitag ist. 
 

Man munkelt, dass... 
... die Plastiksäcke aus dem Honigtopf 

durchsichtig sind. 
... viel zu viele Süssigkeiten in Hogwarts 

herumschwirren. 
... sich die Lehrer in der Siesta wegen zu lauten 

Zauberschülern nicht erholen können. 
... Harry mehr Angst hat als Marina. 
... die Schlussposen noch nicht perfekt sitzen. 
 

Sudoku 

 


