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Absoluter Wahnsinn  
Rover planen Vesprechen  
 
Nach einiger Vorbereitungszeit und einer Reise zu sich 
selbst, ist es heute Abend in Ettelscheid soweit, es gibt 
eine Gruppe mutiger Rover die sich der 
Herausforderung des Versprechens stellen. 

Alten Aufzeichnungen lässt sich entnehmen, dass es 
schon lange keine Roverrunde mehr geschafft hat, die 
Motivation für ein solches Vorhaben an den Tag zu 
legen! Der Rover an sich, ist trotz seiner offenen Art 
und Geselligkeit, doch oft ein träges Individuum, 
welches man oft nur mit alkoholischen Getränken, 
Party Musik und Bierpong aus sich heraus locken 
kann. Auch Pizza kann bei manchen einen eindeutigen 
Motivationsschub auslösen. 

Man weiß dass Sie gerne die Fabe Rot tragen und auch 
leben. Da Sie auch erst zu späterer Stunde so richtig zu 
Hochtouren auflaufen, findet das ganze erst in der 
Abenddämmerung, im Astronomieturm zu Hogwarts 
statt.  

Wir sind ausserordentlich stolz, dass Wir diesem 
aussergewöhnlichen Schauspiel heute Abend 
beiwohnen dürfen. Einigen Gerüchten zu Folge, darf 
auch die aktuelle Rover-Leiterin nach diesem Abend 
eine Gelbe Lilie ihr Eigen nennen. Es bleibt 
abzuwarten was nun wirklich passieren wird. Die ganze 
Pfadfinderische Zauberwelt, schaut somit heute Abend 
auf Ettelscheid, wo mit Sicherheit großes Geschehen 
wird! 
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Zauberschüler in Stammheim 
Voldemort versteckte sich aus Angst  

Vergangenen Sonntag trauten sich viele 
Hogwarts Schüler auf die überfüllten 
Strassen von Köln Stammheim und 
verbreiteten mit ihren Zaubersprüchen und 
ihrem Lachen große Freude. Unter den 
ganzen verkleideten Muggeln, die ein Fest 
namens „Karneval“ feierten, fielen die 
ganzen Zauberer gar nicht auf. 

Traditionell wurden den ganzen Muggeln 
Süßigkeiten vor die Füße oder an den Kopf 
geworfen, welche dort als „Kamelle“ 
bezeichnet werden. Erst kürzlich wurde 
Enthüllt dass, das eine der größten Ängste 
Voldemorts ist und er wohl damals seine 
Nase aufgrund eines „Kamelle“-Unfalls 
verloren hat. Gerüchten zu Folge hielt sich 
Voldemort an diesem Tag wohl in 
Düsseldorf auf.  

 

Wie man sehen kann, hatten alle Zauberschüler mächtig 
Spaß sich unter das Muggelvolk zu mischen. 

 

 

Zauberhaft  
Knoten 

Die Sterne stehen gut 
Astrologie für alle 

Zauberhaft Lachen 

Witz des Tages 
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Ich habe eine Vision, in Ettelscheid stehen die 
Sterne diese Wochenende besonders gut ! 
Gryffindors sind dieses Wochenende etwas 
angespannt, wogegen Rawenclaws eine seltene 
Leichtigkeit verspüren. Hufflepuffs träumen wie 
immer, auch tagsüber und Slytherin sollten sich 
besonders dieses Wochenende an die Hausregeln 
halten! 
 

Hermine: „Professor Dumbledore, kann es sein, 
dass Sie Harry und mich bervorzugen?“  

 
Dumbledore: „Was für eine Anschuldigung! 20 

Punkte für jeden von euch beiden für diese mutige 
Frage!“ 
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