
Denkarium zur Pokalfeier
Schuljahr Januar 2022 bis April 2022

Leonies Schuljahres-Abschlussrede

Liebe Schülerinnen und Schüler, ich begrüße Euch herzlich zu unserer diesjährigen
Pokalfeier! 

Die Prüfungen sind zu Ende und alle können die Ferien genießen. Wir hatten dieses Jahr
ein paar Schüler für die Prüfungen, aber leider hat eine ihre Prüfung nicht abgelegt!

Ich wünsche Emma Granger noch viel Erfolg, da sie noch bis zum 15.05. zeit hat, ihren
UTZ zu machen.

Das vergangene Schuljahr verlief recht ruhig. Es sind leider keine Spieleabende
veranstaltet worden, was wir aber im nächsten Schuljahr gerne intensiv machen wollen
und wir hoffen dann auch auf mehr Teilnehmer. Also wenn jemand gerne mal einen
Spieleabend veranstalten möchte, schreibt uns bitte per Mail an die Leitung.

Es war in fast jedem Haus etwas mehr Aktivität festzustellen, als im letzten Jahr, was
man auch an den Punkten sieht. Wir hoffen, dass das nächstes Jahr noch besser wird.

Des weiteren könnt ihr an der Akademie teilnehmen. An den Clubs und den Extra-
Kursen im Zaubereiministerium können, sofern für den Apparierkurs und den
Animaguskurs die 6. Klasse erreicht wurde, alle dran teilnehmen.

Wir hoffen, dass wir im Laufe diesen Jahres noch den Haustierclub on setzen können
und evtl. kommt auch noch ein Patronus-Kurs dazu.

Sollte jemand von euch Ideen für Clubs haben und diese auch leiten wollen, könnt ihr
euch gerne bei der Akademieleitung melden. Auch der Rätselleiterjob der Akademie ist
noch zu vergeben.

Es wäre schön, wenn ihr euch auch an dem schon existierenden Quidditchclub beteiligen
würdet.

Auf HPW ist der Wettbewerbsleiter-Job zu vergeben. Wer Interesse hat, meldet sich bitte
bei der Leitung von HPW. Bis dahin sind die Wettbewerbe erstmal still gelegt.

Wir jedenfalls starten mit vollem Elan ins neue Schuljahr und hoffen auch auf
Unterstützung eurerseits, denn es sind auch noch ein paar Jobs frei. Deshalb auch hier
nochmal die Info, dass die freien Jobs in der Teamliste markiert sind und jeder, der einen
Job davon übernehmen möchte, gerne eine Mail an leitung@meinhpw.de schicken kann.
Wir sind für jede Hilfe dankbar und deshalb ein großes Dankeschön an alle HPW-Helfer
und wir hoffen, dass ihr uns noch lange erhalten bleibt.

Urkunde Helfer
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Und jetzt reicht es aber auch mit der ganzen Rederei ;) Kommen wir nun endlich zu den
Ehrungen unserer fleißigen Schüler in diesem Schuljahr. Wie immer beginne ich mit den
Schülern, die vor allem im Unterricht viele Punkte gesammelt haben.

Unsere besten Schüler im Unterricht

Klasse 1: Scamander 46HP

Klasse 2: Martha Black 305HP

Klasse 3: Luna 1074HP

Klasse 4: Keine Einsendungen!

Klasse 5: Keine Einsendungen!

Klasse 6: Keine Einsendungen!

Klasse 7: Emma Granger 912HP

Unsere besten Neuzugänge

Gryffindor: Keine Einsendungen!

Hufflepuff: Keine Einsendungen!

Ravenclaw: Scamander 246HP 

Slytherin: Keine Einsendungen!

Unsere Hausbesten

Gryffindor: Claw Graves 7865HP

Hufflepuff: Kiara Snape 2920HP

Ravenclaw: Werwolf 5380HP 

Slytherin: Blondesblut 3570HP 

Der Hauspokal

1. Platz: Gryffindor mit 18 440HP
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2. Platz: Ravenclaw mit 16 957HP

3. Platz: Hufflepuff mit 8646HP

4. Platz: Slytherin mit 7635HP

(18:42) LeoniePotter betritt den Chat

(18:49) Claw_Graves betritt gutgelaunt die Große Halle

(18:50) Claw_Graves: Hallo und guten Abend

(18:51) LeoniePotter: Hey :)

(18:52) Claw_Graves: So, dann bin ich mal gespannt, was der Abend so bringt, und ob ein paar 
Leutchen kommen

(18:52) Nastjucha stürmt auf den letzten Drücker herein

(18:52) LeoniePotter: Stimmt. Mal abwarten.

(18:52) LeoniePotter: Hey ^^

(18:52) Claw_Graves: Da spricht man gerade davon ... :D Hi

(18:52) Nastjucha: Hallöchen

(18:52) Nastjucha: Danke für die Erinnerung, Leonie. Hätte es natürlich sonst vergessen

(18:53) LeoniePotter: Kein Problem. :)

(18:55) Mitch betritt den Chat

(18:55) Mitch verlässt den Chat (Browser geschlossen)

(18:56) Mitch betritt den Chat

(18:56) LeoniePotter: Hey

(18:56) Mitch: Hallo

(18:56) Mitch: Ich kann leider wie immer erst später anwesend sein, da ich Linus noch ins Bett 
bringen muss.

(18:57) Nastjucha: Hey

(18:58) Claw_Graves: Ja, kennen wir doch von dir. Manche Sachen gehen eben nun mal vor. ;)

(18:59) Connor betritt winkend den Raum und sucht sich einen Platz.

(18:59) Connor: Hey :)

(18:59) Nastjucha: Hallöchen

(18:59) LeoniePotter: Hi



(19:00) ZaraWespurt betritt den Chat.

(19:00) ZaraWespurt: Hallo :)

(19:00) LeoniePotter: Hey :)

(19:00) Connor: Hi :)

(19:01) LeoniePotter: Wir warten noch bis zehn nach. Mal gucken, ob noch welche kommen.

(19:01) Connor: Ich hoffe ^^

(19:01) Claw_Graves: Hey

(19:02) Sloe betritt den Chat

(19:02) Sloe: Hi

(19:02) Connor: Hey Sloe :)

(19:02) LeoniePotter: Hi ^^

(19:07) Bluedragon betritt den Chat

(19:07) Bluedragon: nabend

(19:07) Sloe: Hi

(19:07) Connor: Hey Blue

(19:08) LeoniePotter: Hey

(19:09) ZaraWespurt: Hey

(19:11) Claw_Graves: Hey auch von mir ;_)

(19:11) LeoniePotter: Dann fangen wir mal an.

(19:11)  Liebe Schülerinnen und Schüler, ich begrüße Euch herzlich zu unserer diesjährigen Pokalfeier!

(19:11)  Die Prüfungen sind zu Ende und alle können die Ferien genießen. Wir hatten dieses Jahr ein 
paar Schüler für die Prüfungen, aber leider hat eine ihre Prüfung nicht abgelegt!

(19:11)  Ich wünsche Emma Granger noch viel Erfolg, da sie noch bis zum 15.05. zeit hat, ihren UTZ zu 
machen.

(19:12)  Das vergangene Schuljahr verlief recht ruhig. Es sind leider keine Spieleabende veranstaltet 
worden, was wir aber im nächsten Schuljahr gerne intensiv machen wollen und wir hoffen dann auch 
auf mehr Teilnehmer. Also wenn jemand gerne mal einen Spieleabend veranstalten möchte, schreibt 
uns bitte per Mail an die Leitung.

(19:12)  Es war in fast jedem Haus etwas mehr Aktivität festzustellen, als im letzten Jahr, was man 
auch an den Punkten sieht. Wir hoffen, dass das nächstes Jahr noch besser wird.

(19:12)  Des weiteren könnt ihr an der Akademie teilnehmen. An den Clubs und den Extra-Kursen im 
Zaubereiministerium können, sofern für den Apparierkurs und den Animaguskurs die 6. Klasse 
erreicht wurde, alle dran teilnehmen.

(19:12)  Wir hoffen, dass wir im Laufe diesen Jahres noch den Haustierclub on setzen können und evtl.
kommt auch noch ein Patronus-Kurs dazu.



(19:13)  Sollte jemand von euch Ideen für Clubs haben und diese auch leiten wollen, könnt ihr euch 
gerne bei der Akademieleitung melden. Auch der Rätselleiterjob der Akademie ist noch zu vergeben.

(19:13)  Es wäre schön, wenn ihr euch auch an dem schon existierenden Quidditchclub beteiligen 
würdet.

(19:13)  Auf HPW ist der Wettbewerbsleiter-Job zu vergeben. Wer Interesse hat, meldet sich bitte bei 
der Leitung von HPW. Bis dahin sind die Wettbewerbe erstmal still gelegt.

(19:14) Claw_Graves: Wäre schön, wenn das wieder zum Laufen käme mit den Wettbewerben

(19:14)  Wir jedenfalls starten wie immer mit vollem Elan ins neue Schuljahr und hoffen auch auf 
Unterstützung eurerseits, denn es sind auch noch ein paar Jobs frei. Deshalb auch hier nochmal die 
Info, dass die freien Jobs in der Teamliste markiert sind und jeder, der einen Job davon übernehmen 
möchte, gerne eine Mail an leitung@meinhpw.de schicken kann. Wir sind für jede Hilfe dankbar und 
deshalb ein großes Dankeschön an alle HPW-Helfer und wir hoffen, dass ihr uns noch lange erhalten 
bleibt.

(19:14) LeoniePotter: Urkunde Helfer

(19:15) Claw_Graves: (applaudiert)

(19:15) Connor applaudiert

(19:15) Sloe applaudiert

(19:15)  Und jetzt reicht es aber auch mit der ganzen Rederei ;) Kommen wir nun endlich zu den 
Ehrungen unserer fleißigen Schüler in diesem Schuljahr. Wie immer beginne ich mit den Schülern, die
vor allem im Unterricht viele Punkte gesammelt haben.

(19:15)  Allgemein war die Beteiligung am Unterricht nicht so gut, wie man an den 
Prüfungszulassungen gesehen hat. In der ersten Klasse allen voran war Scamander aus Ravenclaw! Er 
hat 46 Hauspunkte mit seinen Hausaufgaben gesammelt!

(19:15) LeoniePotter: Urkunde Scamander

(19:16) Claw_Graves: (applaudiert)

(19:16) Sloe applaudiert

(19:16) Sloe verlässt den Chat (Browser geschlossen)

(19:16)  In Klasse 2 hat dieses Jahr Martha Black aus Gryffindor die meisten Punkte mit Hausaufgaben
gemacht und zwar 305 Hauspunkte!

(19:16) LeoniePotter: Urkunde Martha Black

(19:16) Connor applaudiert

(19:16) Claw_Graves: (applaudiert)

(19:16) Sloe betritt den Chat

(19:16)  In Klasse 3 hat Luna aus Ravenclaw 1074 Hauspunkte gesammelt!

(19:16) LeoniePotter: Urkunde Luna

(19:16) Claw_Graves: (applaudiert)

(19:16) Connor applaudiert



(19:16) Nastjucha applaudiert

(19:16) Sloe applaudiert

(19:17) Mitch verlässt den Chat (TimeOut)

(19:17)  In Klasse 4, 5 & 6 gab es dieses Jahr keine Einsendungen!

(19:17) Claw_Graves: schade

(19:17)  In Klasse 7 war es Emma Granger aus Ravenclaw, die 912 Hauspunkte mit Hausaufgaben 
gesammelt hat!

(19:17) LeoniePotter: Urkunde Emma Granger

(19:17) Connor applaudiert

(19:17) Claw_Graves: (applaudiert)

(19:17) ZaraWespurt applaudiert

(19:17) Sloe applaudiert

(19:17) Nastjucha applaudiert

(19:17)  So viel nun zu eurem Fleiß im HPW-Unterricht!

(19:18)  Wie immer möchten wir nun aber auch in diesem Jahr wieder unsere besten Neuzugänge 
ehren. Wir freuen uns immer sehr, wenn Schüler im Schuljahr ihrer Anmeldung bereits so viel 
Aktivität zeigen! Auf fleißigen Nachwuchs sind wir angewiesen! ;)

(19:18)  In Gryffindor, Hufflepuff & Slytherin gab es leider keinen Neuzugang, der Punkte gesammelt 
hat.

(19:18) Connor: Schade

(19:18) Claw_Graves: schade

(19:18)  Scamander aus dem Haus Ravenclaw hat insgesamt 246 Hauspunkte gesammelt!

(19:18) Nastjucha: Die Jugend von heute

(19:18) LeoniePotter: Urkunde Scamander

(19:18) Claw_Graves: (applaudiert)

(19:18) Connor applaudiert

(19:18) Sloe applaudiert

(19:18) Claw_Graves: Du sagst es Nastjucha

(19:18) Nastjucha applaudiert

(19:19)  Auch die fleißigsten Schüler eines jeden Hauses sollen heute wieder geehrt werden.

(19:19)  Mit 2920 Hauspunkten konnte Kiara Snape am meisten Punkte für die Huffis sammeln!

(19:19) LeoniePotter: Urkunde Kiara Snape

(19:19) Claw_Graves: (applaudiert)



(19:19) Connor applaudiert

(19:19) Nastjucha applaudiert

(19:19) Claw_Graves: Toll

(19:19) ZaraWespurt applaudiert

(19:19) Sloe applaudiert

(19:20)  Mit 3570 Hauspunkten konnte Blondesblut am meisten Punkte für Slytherin sammeln!

(19:20) LeoniePotter: Urkunde Blondesblut

(19:20) Claw_Graves: (applaudiert)

(19:20) Connor applaudiert

(19:20) Sloe applaudiert

(19:20) Nastjucha applaudiert

(19:20) Claw_Graves: schöne Leistung

(19:20) ZaraWespurt applaudiert

(19:20)  In diesem Jahr erspielte Werwolf für Ravenclaw ganze 5380 Punkte!

(19:20) LeoniePotter: Urkunde Werwolf

(19:20) Connor applaudiert

(19:20) Claw_Graves: (applaudiert)

(19:20) Claw_Graves: klasse

(19:20) Nastjucha applaudiert

(19:20) Sloe applaudiert

(19:21) ZaraWespurt applaudiert

(19:21)  Die fleißigste Schülerin in diesem Jahr kommt jedoch wieder aus Gryffindor. Mit 7865 
Punkten ist Claw Graves nicht nur die beste von ihrem Haus sondern auch die fleißigste Schülerin von 
ganz HPW! ;)

(19:21) LeoniePotter: Urkunde Claw Graves

(19:21) Connor applaudiert

(19:21) Nastjucha applaudiert

(19:21) Connor: Klasse :)

(19:21) Claw_Graves: danke

(19:21) Sloe applaudiert

(19:21) Nastjucha: Starke Leistung!

(19:21) ZaraWespurt applaudiert



(19:22) Claw_Graves: Manche Traditionen sollen wohl bewahrt bleiben ... ;-)

(19:22) Connor: :D

(19:22)  Kommen wir schließlich zur Verleihung des Hauspokals!

(19:22) Claw_Graves: "Grins"

(19:22) Claw_Graves: Oh, Spannung :)

(19:22)  Wie immer muss ein Haus den vierten Platz erhalten. Auf Platz 4 ist mit 7635 HP in diesem 
Jahr ...

(19:23)  Und ich bitte um Applaus … das Haus Slytherin!

(19:23) Claw_Graves: (Applaus)

(19:23) Connor applaudiert

(19:23) Connor: :(

(19:23) Sloe applaudiert

(19:23) Claw_Graves: Schade; letztes Jahr klappte es ja richtig gut

(19:23) Sloe: leider letzte :(

(19:23)  Den dritten Platz belegt mit knapp 1000 HP mehr, also mit 8646 HP in diesem Jahr ...

(19:23) Nastjucha applaudiert

(19:23) Claw_Graves: (Applaus)

(19:24)  Auch hier ein Applaus … das Haus Hufflepuff!

(19:24) Connor applaudiert

(19:24) Sloe applaudiert

(19:24) Nastjucha applaudiert

(19:24)  Wer aber hat es geschafft, den ersehnten Hauspokal zu gewinnen?

(19:24) Claw_Graves: (Riesenspannung)

(19:25)  Das Haus, welches mit etwas weniger als 1500 HP vor dem zweiten Platz liegt lautet:

(19:26)  Gryffindor mit 18 440 HP!

(19:26) Claw_Graves: :gryff

(19:26)  Damit ist es entschieden, Ravenclaw ist auf dem 2. Platz mit 16 957 HP.

(19:26) Sloe applaudiert

(19:26) Connor applaudiert

(19:26) ZaraWespurt: Gratulation!

(19:26)  Und Gryffindor hat somit den Hauspokal gewonnen. Herzlichen Glückwunsch!



(19:26) Connor: Auch das ist ja irgendwie Tradition ^^

(19:26) LeoniePotter: .de/Pokalhalle/SJ2022JanbisMaerz/HauspokalGryffindor.png Hauspokal 
Gryffindor

(19:26) Nastjucha applaudiert

(19:27) Claw_Graves: "Grins"

(19:27) Connor: Glückwunsch, Löwen :)

(19:27)  Und nicht nur das, sondern Gryffindor hat auch wieder den Rekord von sich selbst geknackt, 
indem sie 14 mal hintereinander den Hauspokal gewonnen haben. Auch dazu Herzlichen 
Glückwunsch!

(19:27)  Dieses Mal sah es sogar so aus, dass Ravenclaw den Hauspokal holt, da sie eine ganze Zeit lang
auf dem ersten Platz waren.

(19:27) Nastjucha: Herzlichen Glückwunsch, Gryffindor!

(19:27)  Leider war es ihnen nicht vergönnt. Aber gebt trotzdem im nächsten Schuljahr wieder euer 
bestes.

(19:27) Nastjucha: Richtig (:

(19:27) Nastjucha: Immerhin haben wir euch ein wenig ins Schwitzen gebracht

(19:27)  So, ich schicke jetzt die Prüfungseulen los und gebe an Bluedragon ab!

(19:28) Connor: Zumindest etwas Spannung ^^

(19:28) Claw_Graves flüstert: Der Link zur Pokal-Urkunde funktioniert irgendwie nicht

(19:28) Bluedragon: sooooo

(19:29) Bluedragon: alle berreit für ein abenteuer voller aufgaben?

(19:29) Connor: Ja :)

(19:29) LeoniePotter: Hauspokal Gryffindor

(19:29) Bluedragon: heute wird es etwas anders

(19:29) LeoniePotter: Jetzt müsste er klappen. :)

(19:29) Connor: Ja klappt.

(19:29) Bluedragon: Willkommen zum Heuten Spielabend. Ich bin der Bluedragon und werde euch 
heute in den Bann meiner Rätsel ziehen. Die verschiedenen Aufgaben werden eine Minigeschichte 
haben und die regeln. Ich habe einen großen Sack mit voller HP dabei und möchte die Häuser auf das 
neue Schuljahr mal unterstützen.

(19:30) Connor: Ein Rätsel-Rollenspiel? Coole Idee :)

(19:30) Sloe lauscht interessiert

(19:30) Bluedragon: also pro aufgabe

(19:31) Bluedragon: erst gebe ich die minigeschichte vor, dann die regeln und dann geht es los



(19:31) Connor: Ok :)

(19:31) Bluedragon: wir fangen mit anagramme an. ich nenne es euch mal Wörtersalat.

(19:32) Bluedragon: : In der Küche ist es etwas hektisch geworden und die Elfen haben aus versehen 
ein paar Bücher in die Salate fallen lassen. Jetzt müssen die Wörter zusammen gesetzt werden, damit 
die Salate serviert werden können. Seit ihr dem gewachsen?

(19:32) Sloe: hoffentlich

(19:32) Bluedragon: Regeln: Wir geben 60 sek zum antworten. Man schreibt mich nur direkt an und 
nicht im Chat. Ob es richtig ist wird am Ende enthüllt.

(19:33) Mitch betritt den Chat

(19:33) Claw_Graves: Hi. Pünktlich zum Rätseln ;)

(19:33) Nastjucha: Genau rechtzeitig für dein Lieblingsspiel

(19:33) Bluedragon: dann fange ich mal mit den ersten an :

(19:33) Bluedragon: tneredom

(19:34) Connor: Bekommen alle die richtig liegen Punkte oder nur der erste?

(19:34) Mitch: Boah

(19:34) Bluedragon: alle

(19:34) Connor: Ok

(19:34) Mitch: Mein neues iPad hat Autokorrektur

(19:34) Mitch: Damit bin ich dann direkt raus bei anagramen

(19:34) Mitch: ;)

(19:34) Connor: :D

(19:35) Connor: Ich bin auch auf meinem iPad ^^ Alles ne Frage des Wollens ;)

(19:35) Bluedragon: stop

(19:35) Mitch: Naja das hat aus meinem dementor dementierte gemacht

(19:35) Mitch: Offensichtlich das iPad eines Deutschlehrers

(19:35) Bluedragon: es ist der Dementor. ich nehme deine antwort mitch .

(19:35) Connor: Dann schreibst du zu wenig zu Harry Potter :D

(19:36) Mitch: Ist mein Lehrer ipad ;)

(19:36) Connor: :D

(19:36) Bluedragon: so nun mal das zweite: tgrhyas

(19:37) Mitch betritt den Chat

(19:37) Mitch: Ist mein Lehrer ipad ;)



(19:37) Mitch: Also das hat hier heute kein Sinn für mich leider. Internet hängt auch.

(19:37) Connor: Schade

(19:38) Mitch: Das ist wohl mit dem unerwartetenden Schneefall überfordert ;)

(19:38) Bluedragon: Stop. das war wohl etwas zu schwer. Es war der Gytrash

(19:38) Connor: Was ist das?

(19:38) Connor: Nie gehört ^^

(19:38) Sloe: Das kenn ich auch nicht

(19:38) Mitch: Ich wünsch euch noch viel spaß!

(19:38) Connor: Danke Mitch :) Dir nen schönen Abend :)

(19:38) ZaraWespurt: Danke Mitch!

(19:38) Bluedragon: Der Gytrash ist in mythologischen nordenglischen Muggel-Gruselgeschichten ein 
böse Geist, der mal in Gestalt eines Pferdes oder Maulesels

(19:39) Claw_Graves: Bis zum nächsten Mal, Mitch

(19:39) Connor: Kommt der in Tierwesen vor? ^^

(19:40) Bluedragon: so versuchen wir uns mal an der dritten salatschüssel (:

(19:40) LeoniePotter: Nein, aber im dritten Spiel. ;)

(19:40) Bluedragon: Riesenkrake = ikreknaesre

(19:40) Connor: Oh, das hab ich ausgelassen ^^

(19:40) Bluedragon: ups

(19:40) Connor: Oh no :D

(19:40) Bluedragon: izmebo

(19:42) Bluedragon: stop . es sind zombies ....... ggrrrrr ^^

(19:42) Connor: ^^

(19:42) Bluedragon: so dann gehen wir mal zur nächsten aufgabe.

(19:43) Bluedragon: Wer bin ich anders!

(19:44) Bluedragon: mala eine andere art wie ihr gewonnt seit.

(19:44) Bluedragon: Der gute alte Herr Gilderoy Lockhart hat mal wieder seinen Vergessenszauber 
verhauen. Jetzt können die Leute die wir suchen nur noch was über sich sagen aber kennen ihren 
Namen nicht. Könnt ihr ihn herausfinden?

(19:45) Bluedragon: Regeln:Ihr habt 60sek zeit, um mir direkt die Lösung zukommen zu lassen. Die 
Antwort gibt es am Ende.

(19:45) Bluedragon: wieder jeder antwort gibt punkte.(bevor einer fragt) ^^

(19:45) Connor: Ok ^^



(19:46) Bluedragon: Erste Person :Meine Eltern sind nicht mehr am leben.Ich lebe bei meiner Oma 
und habe ein Erinnermich aus dem ich nie schlau werde!

(19:46) Connor: Reichen die Vornamen oder soll es komplett sein?

(19:46) Bluedragon: reichen auch vorname.

(19:46) Connor: Gut :)

(19:47) Bluedragon: es ist der Neville Longbottom

(19:48) Bluedragon: kommen wir direkt zur zweiten aussage:Ich und mein Vater haben Blondes Haar 
und ich bilde mir was auf meine Herkunft ein.

(19:49) Bluedragon: es ist der Draco Malfoy. richtig ^^

(19:49) Connor: :D

(19:50) Bluedragon: da kommt der nächste gerade rein :Ich war mal sehr gefürchtet und sehr mächtig. 
Ich war mal mit Dumbledore befreundet.

(19:51) Bluedragon: stop.

(19:51) Bluedragon: Es ist der große Gellert Grindelwald.

(19:51) Claw_Graves: "groß" ...

(19:52) Connor: Hat eigentlich schon wer den dritten Film gesehen? Ich noch nicht ^^

(19:52) Claw_Graves: Ja

(19:52) Sloe: Ich auch noch nicht

(19:52) Bluedragon: jetzt noch eine vor der Tür : Für mich zählen nichts mehr als Zucht und Anstand. 
Ich trage gerne Pink.

(19:52) Connor: Wollte heute ins Kino, aber heute lief auch meine Sportart. Da bin ich zuhause 
geblieben ^^

(19:53) Bluedragon: stop

(19:53) Nastjucha: Vielleicht demnächst. Der neue Grindelwald muss sich aber ins Zeug legen, um 
mich zu überzeugen. Ich fand Johnny nämlich genial.

(19:54) Bluedragon: Wer kennt die Dame den nicht. Dolores Umbridge

(19:54) Connor: Ich auch. Mein Kumpel sagt, Mikkelsen macht das super. Bin auch mal gespannt.

(19:54) Connor: Hass-Charakter schlecht hin ^^

(19:54) Bluedragon: die nächste aufgabe ist hervorang bewältigt worden. machen wir mit dem 
nächsten weiter.

(19:55) Bluedragon: als nächste machen wir das Assoationsspiel

(19:56) Bluedragon: Der Schussel Hagrid hat einfach alles in 3 Teile zerlegt und Filch hat ihn dabei 
erwischt. Jetzt hat er vergessen beim zusammensetzen was das ist. Findet ihr es heraus?

(19:56) Bluedragon: Regeln: Ich gebe 60 zeit um mir direkt die Antwort zukommen zu lassen. Nach 
der Zeit gebe ich die Antwort bekannt.



(19:57) Bluedragon: dann legen wir mit dem ersten set los: Erinnerungen - Zauberstab – Dumbledore

(19:58) Bluedragon: stop. es ist das Denkarium.

(19:58) Nastjucha: So ihr Lieben, es war schön mit euch, jetzt muss ich wieder an die Arbeit. Viel Spaß 
und gute Nacht (:

(19:58) Connor: Viel Spaß und dir auch gute Nacht :)

(19:58) Nastjucha schlendert gemütlich aus der Halle

(19:58) Bluedragon: gute nacht dir.

(19:59) Claw_Graves: Schön, dass du da warst. Tschüss

(19:59) Mitch verlässt den Chat (TimeOut)

(19:59) Bluedragon: das nächste set ist das: Scherzartikel – Winkelgasse – Laden

(20:00) Bluedragon: stop.

(20:01) Bluedragon: es ist der Weasleys zauberhafte Zauberscherze.

(20:01) Connor: Da würd ich gern mal hin. Ich hoffe den gibts auf der Harry Potter Tour in London ^^

(20:02) Bluedragon: dann machen wir mal weiter Bücher – Mädchen – Allwissend

(20:02) Bluedragon: stop.

(20:02) Bluedragon: ist die gute hermine Ganger.

(20:02) Connor: :)

(20:03) Bluedragon: jetzt noch das letzte set was bei hagrid auf dem tisch liegt: Flügel – Frettchen – 
Schnabel

(20:04) Bluedragon: stop. es ist der Seidenschnabel. hagrid darf seine Daumen behalten XD

(20:05) Connor: Gut so. Ohne Daumen wird’s schlecht mit Tiere pflegen :D

(20:05) Bluedragon: die nächste aufgabe ist das gut alte Quiz

(20:05) Bluedragon: Ich bin euer heutiger Lehrer und möchte mal wissen, was ihr so wisst. Mal sehen 
was ihr so könnt!

(20:06) Bluedragon: Regeln: Wir geben 60 sek zum antworten. Man schreibt mich nur direkt an und 
nicht im Chat. Ob es richtig ist wird am Ende enthüllt.

(20:06) Bluedragon: Dann mal die erste : Was würde Harry Potter beim Nachsitzen bei Umbridge 
durch den Zauber eingebrannt?

(20:08) Bluedragon: stop. Richtig . Man sollte nie lügen erzählen XP.

(20:08) Connor: :D

(20:09) Bluedragon: Dann mal diese hier bitte : Was wurde Ginny Weasley in Flourish & Blotts 
heimlich in den Kessel gelegt?

(20:10) Bluedragon: stop. Es war das tagebuch von tom riddle.

(20:10) Bluedragon: gut gut. dann mal das hier : Was war unter Professor Quirrells Turban versteckt?



(20:11) Bluedragon: stop.

(20:12) Bluedragon: Alle haben es richtig. es war Voldemord.

(20:12) Bluedragon: Dann machen wir jetzt mal eine weiter aufgabe.

(20:12) Bluedragon: Der letzte kann der erste werden

(20:13) Bluedragon: Die Schüler in Hogwarts haben einen freien Mittag und haben sich in den Hof 
gesetzt. Eine sagte dann das die Muggel das Spiel „ Stille Post“ gerne spielen. Jetzt wollten die mal eine
magische Post spielen. Mal sehen ob es klappt.

(20:13) Connor: Ach so :D

(20:13) Bluedragon: Regeln: Ich gebe als erstes ein Wort an und und sage, wer als nächstes dran ist. 
Dieser nimmt den letzen Buchstaben und macht daraus ein neues Wort. Der Nächste den ich benenne 
macht dieses dann auch.

(20:14) Claw_Graves: Klingt interessant :)

(20:14) Connor: Bin gespannt :)

(20:14) Claw_Graves: Öffentlich, oder an dich?

(20:15) Bluedragon: öffentlch damit man sieht was geschrieben wurde damit keine doppelt kommen

(20:15) Connor: Und alle Wörter mit HP-Bezug?

(20:15) Connor: Oder auch Alltagswörter<ß

(20:15) Connor: ?

(20:15) Bluedragon: ja selbstverständlich

(20:15) Connor: Ok :D

(20:15) Bluedragon: mit hpbezug

(20:16) Bluedragon: ich mach das erste und gebe es an Claw: Niffler

(20:16) Claw_Graves: Ridikkulus

(20:16) Bluedragon: connor.

(20:16) Connor: Stein der Weisen

(20:17) Bluedragon: Zara.

(20:17) ZaraWespurt: Nagini

(20:17) Bluedragon: Sloe.

(20:17) Sloe: Irrwicht

(20:17) Bluedragon: claw.

(20:17) Claw_Graves: Thestral

(20:18) Bluedragon: connor.

(20:18) Connor: Luna



(20:18) Bluedragon: zara.

(20:18) ZaraWespurt: Albus Dumbledore

(20:18) Bluedragon: sloe.

(20:18) Sloe: Eberkopf

(20:18) Bluedragon: claw.

(20:18) Claw_Graves: Fudge

(20:19) Bluedragon: connor.

(20:19) Connor: Elixir

(20:19) Bluedragon: zara

(20:19) ZaraWespurt: Rumtreiber

(20:19) Bluedragon: sloe

(20:20) Sloe: Ravenclaw

(20:20) Bluedragon: claw

(20:20) Claw_Graves: Wingardium Leviosa

(20:20) Bluedragon: cpnnor.

(20:20) Connor: Aguamenti

(20:21) Bluedragon: zara

(20:21) ZaraWespurt: Irrwicht

(20:21) Bluedragon: war schon

(20:21) ZaraWespurt: Ups

(20:21) ZaraWespurt: Darf ich nochmal oder startet eine neue Runde?

(20:22) Bluedragon: darf nochmaö

(20:22) ZaraWespurt: Imp

(20:22) Bluedragon: sloe

(20:22) Sloe: Peeves

(20:22) Bluedragon: letzte runde : claw

(20:23) Claw_Graves: Slytherin

(20:23) Bluedragon: connor

(20:23) Connor: Überlege noch

(20:23) Bluedragon: kein problem^^

(20:23) Connor: Nokturngasse



(20:24) Bluedragon: zara

(20:24) ZaraWespurt: Einhorn

(20:24) Bluedragon: und zum schluss :sloe

Ohne weitere Eingabe erfolgt in 2 Minuten dein Timeout.

(20:25) Sloe: Nerhegeb

(20:25) Bluedragon: prima. Habt ihr noch energie?

(20:25) Connor: Ja :)

(20:26) ZaraWespurt: Natürlich :)

(20:26) Claw_Graves: Ich muss mich in Kürze verabschieden, sorry.

(20:26) Sloe: klar :)

(20:26) Connor: Schade :(

(20:27) Claw_Graves: Ja

(20:28) Bluedragon: die letzte aufgabe für heute ist Lückenwörter.

(20:28) Bluedragon: Der Schulleiter hat bei so vielen Gedanken sich beim Denkarium überanstrengt 
und nur Teilworte rausgezogen. Könnt ihr es mit mir zusammen setzen?

(20:29) Bluedragon: Regeln: Wir geben 60 sek zum antworten. Man schreibt mich nur direkt an und 
nicht im Chat. Ob es richtig ist wird am Ende enthüllt

(20:29) Bluedragon: das erste ist das hier: S _ h _ _ t _

(20:30) Bluedragon: stop.

(20:30) Bluedragon: es ist der Schnatz.

(20:31) Bluedragon: nun das : M _ _ on _ ga _ _

(20:32) Bluedragon: stop.

(20:32) Bluedragon: es ist die hauslehrerin Mcgonagall

(20:33) Connor: Mist ^^

(20:33) Bluedragon: sooooooo..... Ho _ _ m _ a _ e

(20:33) Sloe: Das erste, das ich wusste

(20:34) Connor: Immerhin ^^

(20:34) Bluedragon: stop. es ist das dorf Hogsmeade

(20:34) Connor: Oh Mann, da stand ich auch auf dem Zauberstab ^^

(20:35) Bluedragon: wird schon XD . B _ _ g _ ro _ _

(20:35) Connor: Die wirken heute voll schwer :D



(20:36) Bluedragon: stop. Kommt im ersten film vor und läuft gerne durch mädchen klos. ein 
bergtroll. XP

(20:36) Claw_Graves: Ja, irgendwie hab ich auch nen Knoten im Hirn. Mag an der Quidditch-
Schiedsrichter-Prüfung gerade liegen ...

(20:36) Connor: Ich fühl mich grad wie einer :D

(20:36) Connor: Alles Gute Claw :)

(20:37) Claw_Graves: Danke, Connor

(20:37) Bluedragon: das letzte für heute : C_ _ p _ ca _ _ a

(20:38) Bluedragon: Stop. es ist ein Chupacabra.

(20:38) Sloe: Auf das wär ich nie gekommen

(20:39) Connor: Das Wär dann heute einer aus 6 für mich :(

(20:39) Bluedragon: Ich bedanke mich für die super teilnahme und es hat mir sehr viel spaß gemacht. 
Wer seine punkte wissen will, bitte bei leonie erfragen pber direkt.

(20:39) Connor: Hast du super ausgerichtet, danke dafür :)

(20:39) Sloe: Das hat viel Spaß gemacht, danke :)

(20:39) Bluedragon: per*

(20:39) Connor applaudieret

(20:40) Claw_Graves: Ja, hat Spaß gemacht, danke

(20:40) ZaraWespurt: Vielen Dank! :)

(20:40) Bluedragon: dachte mal mit mehr drumherum machen die spieleabende mehr spaß als nur 
dieser alltagskram.

(20:41) Connor: War mal ne spannende Abwechslung, ja

(20:41) Sloe: Stimmt, das war echt cool, dass das in einer Story verpackt war

(20:41) Bluedragon: werde aber auch mal einen spieleabend aufbauen der eine ganzen geschichte 
zusammenhängt.

(20:42) Sloe: Das klingt spannend

(20:42) Connor: Ich freu mich drauf :) Bin dabei wenn ich kann.

(20:42) Sloe: ich auch :)

(20:43) LeoniePotter: Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. ^^

(20:43) Bluedragon: dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und einen guten start in die 
neue woche.

(20:43) Claw_Graves: Einen schönen Abend

(20:43) Connor: Euch auch allen einen schönen Abend, bis zum nächsten mal :)

(20:43) Claw_Graves: Dann bis zum nächsten Schuljahr.


