
Denkarium zur Pokalfeier
Schuljahr September 2021 bis November 2021

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 haben 2 ihre Prüfung nicht abgelegt!

Des weiteren möchte ich Magdalena Dale herzlichst Gratulieren. Sie hat erfolgreich ihren
UTZ bestanden.

Das vergangene Schuljahr verlief sehr ruhig. Wir haben es aber wie immer geschafft,
regelmäßig 2 mal im Monat ein Punkteupdate zu machen. So wart ihr immer auf dem
laufenden. 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 jedem Haus weniger Aktivität festzustellen, als im letzten Jahr, was man auch
an den Punkten sieht. Wir hoffen, dass das nächstes Jahr wieder besser wird.

Des weiteren  könnt ihr an der Zauberakademie teilnehmen. Bis zum 25.12. haben alle 6,
7 und UTZ zeit, sich dafür anzumelden. Alle, die ab der 3ten Klasse Hausaufgaben
eingesendet haben, haben ein Schnupperstipendium erhalten, welches diese auch bis
zum 25.12. einlösen können.

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

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.
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Unsere besten Schüler im Unterricht

Klasse 1: Mika Evereast 249HP

Klasse 2: Blondesblut 1636HP

Klasse 3: Keine Einsendungen!

Klasse 4: Isha Kaur 661HP

Klasse 5: Keine Einsendungen!

Klasse 6: Emma Granger 350HP

Klasse 7: Magdalena Dale 762HP

Unsere besten Neuzugänge

Gryffindor: Keine Einsendungen!

Hufflepuff: Mika Evereast 434HP 

Ravenclaw: Nona Snowwalk 380HP 

Slytherin: Keine Einsendungen!

Unsere Hausbesten

Gryffindor: Claw Graves 9348HP

Hufflepuff: Zara Wespurt 2215HP

Ravenclaw: Werwolf 3480HP 

Slytherin: Blondesblut 4426HP 

Der Hauspokal

1. Platz: Gryffindor mit 18 616HP

2. Platz: Slytherin mit 9341HP

3. Platz: Hufflepuff mit 9213HP

4. Platz: Ravenclaw mit 8794HP
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(18:53) LeoniePotter betritt den Chat

(18:54) Magdalena "Wenn die Guten nicht kämpfen, werden die Schlechten siegen." (Platon)

(18:56) Magdalena: Hi :)

(18:57) Claw_Graves betritt gutgelaunt die Große Halle

(18:57) LeoniePotter: Hey

(18:58) Claw_Graves: Guten Abend :)

(18:58) Magdalena: Hi :)

(18:59) Claw_Graves: Gryffindor-Runde heute? ;)

(18:59) Magdalena: Schaut so aus ;)

(18:59) Magdalena: Vor allem nach ner kleinen Runde

(18:59) Claw_Graves: Na, mal sehen. Meist kommen ja später noch welche

(19:00) Claw_Graves: Geben wir die Hoffnung noch nicht gleich auf ;)

(19:00) LeoniePotter: Naja, ich hoffe, dass noch welche kommen. Wir warten noch etwas

(19:03) Mitch betritt den Chat

(19:04) LeoniePotter: Hey Mitch

(19:04) Magdalena: Hey :D

(19:04) Claw_Graves: Hallo :)

(19:04) Mitch: Hallo. Bin leider noch unterwegs. Kann erst um acht über PC online kommen :)

(19:05) Claw_Graves: Trotzdem schön, von dir zu hören

(19:06) Mitch: 19 Uhr ist leider keine Zeit für mich. Kind ist erst um acht im Bett ;)

(19:07) Claw_Graves: Alle wohlauf wenigstens?

(19:07) Bluedragon betritt den Chat

(19:07) Bluedragon: hy

(19:07) LeoniePotter: Ich ja

(19:07) Magdalena: Jep



(19:07) Magdalena: Hi :)

(19:08) Claw_Graves: Und noch ein roter Klecks im Raum. Mitch, du fällst etwas aus dem Rahmen. :D

(19:08) Claw_Graves: Hi, Bluedragon

(19:09) Mitch: Ja, alle wieder gesund. Leider waren wir zwischendurch alle Corona geplagt ;)

(19:09) Claw_Graves: Upps :(

(19:09) Magdalena: Oh Nein!

(19:09) Bluedragon: ich hatte leider keines

(19:10) Magdalena: Wieso leider?

(19:10) Claw_Graves: Man muss nicht lles mitmachen ...

(19:10) Bluedragon: ich muss immer arbeiten egal ob es habe oder net^^

(19:11) Mitch: Das wäre ich lieber arbeiten gegangen

(19:12) Bluedragon: tut mir leid. war unangemessen.

(19:14) Mitch: Passt schon, sind ja alle wieder fit.

(19:15) Claw_Graves: :wave

(19:16) LeoniePotter: Sollen wir noch was warten oder soll ich anfangen?

(19:16) Claw_Graves: Mir ist das eigentlich egal

(19:16) Claw_Graves: Wäre natürlich schön, wenn es ein paar mehr wären ...

(19:20) LeoniePotter: Ok, ich fange dann mal an. Wird dann etwas schneller als sonst, da ja nicht 
wirklich welche mit Urkunden da sind.

(19:20)  Liebe Schülerinnen und Schüler, ich begrüße Euch herzlich zu unserer diesjährigen 
Pokalfeier!

(19:21)  Die Prüfungen sind zu Ende und alle können die Ferien genießen. Wir hatten dieses Jahr ein 
paar Schüler für die Prüfungen, aber leider haben 2 ihre Prüfung nicht abgelegt!

(19:21)  Des weiteren möchte ich Magdalena Dale herzlichst Gratulieren. Sie hat erfolgreich ihren UTZ 
bestanden.

(19:21) Claw_Graves: APPLAUS!!!!

(19:22)  Das vergangene Schuljahr verlief sehr ruhig. Wir haben es aber wie immer geschafft, 
regelmäßig 2 mal im Monat ein Punkteupdate zu machen. So wart ihr immer auf dem laufenden. 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.

(19:22)  Es war in jedem Haus weniger Aktivität festzustellen, als im letzten Jahr, was man auch an 
den Punkte sieht. Wir hoffen, dass das nächstes Jahr wieder besser wird.

(19:22)  Des weiteren könnt ihr an der Zauberakademie teilnehmen. Bis zum 25.12. haben alle 6, 7 und
UTZ zeit, sich dafür anzumelden. Alle, die ab der 3ten Klasse Hausaufgaben eingesendet haben, haben 
ein Schnupperstipendium erhalten, welches diese auch bis zum 25.12. einlösen können.



(19:22)  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.

(19:22) LeoniePotter: Urkunde Helfer

(19:23)  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.

(19:23) Claw_Graves: applaudiert

(19:23)  Allgemein war die Beteiligung am Unterricht nicht so gut, wie man an den 
Prüfungszulassungen gesehen hat. In der ersten Klasse allen voran war Mika Evereast aus Hufflepuff! 
Sie hat 249 Hauspunkte mit ihren Hausaufgaben gesammelt!

(19:23) LeoniePotter: Urkunde Mika Evereast

(19:23) Claw_Graves: applaudiert

(19:23)  In Klasse 2 hat dieses Jahr Blondesblut aus Slytherin die meisten Punkte mit Hausaufgaben 
gemacht und zwar stolze 1636 Hauspunkte!

(19:23) LeoniePotter: Urkunde Blondesblut

(19:23)  In Klasse 3 gab es dieses Jahr keine Einsendungen!

(19:23) Magdalena "Non vitae, sed scholae discimus." (Seneca) (Browser geschlossen)

(19:24) Magdalena "Wenn die Guten nicht kämpfen, werden die Schlechten siegen." (Platon)

(19:24)  In Klasse 4 hat Isha Kaur aus Gryffindor 661 Hauspunkte gesammelt!

(19:24) LeoniePotter: Urkunde Isha Kaur

(19:24) Claw_Graves: Prima, Blondesblut

(19:24)  In Klasse 5 gab es dieses Jahr keine Einsendungen!

(19:24) Claw_Graves: Gratuliere, Isha

(19:24)  In Klasse 6 hat Emma Granger aus Ravenclaw 350 Hauspunkte gesammelt!

(19:24) LeoniePotter: Urkunde Emma Granger

(19:24) Claw_Graves: aplaudiert

(19:24)  In Klasse 7 war es Magdalena Dale aus Gryffindor, die 762 Hauspunkte mit Hausaufgaben 
gesammelt hat!

(19:24) LeoniePotter: Urkunde Magdalena Dale

(19:25) Claw_Graves: Gratuliere herzlichst, Magdalena :)

(19:25) Magdalena: Danke :)

(19:25)  So viel nun zu eurem Fleiß im HPW-Unterricht!



(19:25)  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! ;)

(19:25) Claw_Graves: Und herzlichsten Glückwunsch zum TUZ

(19:25)  In Slytherin und Gryffindor gab es leider keine Einsendungen von den neuen Schülern.

(19:26)  In Ravenclaw hat Nona Snowwalk 380 Hauspunkte gesammelt.

(19:26) LeoniePotter: Urkunde Nona Snowwalk

(19:26) Claw_Graves: * sory: UTZ

(19:26) Claw_Graves: applaudiert

(19:26)  Der fleißigste Neuzugang in diesem Jahr gehört in das Haus Hufflepuff. Mika Evereast hat 
insgesamt 434 Hauspunkte gesammelt!

(19:26) LeoniePotter: Urkunde Mika Evereast

(19:26)  Auch die fleißigsten Schüler eines jeden Hauses sollen heute wieder geehrt werden.

(19:26) Claw_Graves: applaudiert

(19:26)  Mit 2215 Hauspunkten konnte Zara Wespurt am meisten Punkte für die Huffiis sammeln!

(19:26) LeoniePotter: Urkunde Zara Wespurt

(19:27) Claw_Graves: Applaus

(19:27)  In diesem Jahr erspielte Werwolf für Ravenclaw ganze 3480 Punkte!

(19:27) LeoniePotter: Urkunde Werwolf

(19:27) Claw_Graves: Applaus

(19:27)  Mit 4426 Hauspunkten konnte Blondesblut am meisten Punkte für Slytherin sammeln!

(19:27) LeoniePotter: Urkunde Blondesblut

(19:27) Claw_Graves: Wow. (Applaus)

(19:27)  Die fleißigste Schülerin in diesem Jahr kommt jedoch wieder aus Gryffindor. Mit 9348 
Punkten ist Claw Graves nicht nur die beste von ihrem Haus sondern auch die fleißigste Schülerin von 
ganz HPW! ;)

(19:27) LeoniePotter: Urkunde Claw Graves

(19:27) Magdalena: Glückwunsch!

(19:27) Claw_Graves: Danke

(19:28)  Kommen wir schließlich zur Verleihung des Hauspokals!

(19:28) Claw_Graves: (Spannung!)

(19:29)  Wie immer muss ein Haus den vierten Platz erhalten und trotz intensiver Bemühungen, steht 
auf Platz 4 mit 8794 HP in diesem Jahr ...

(19:29)  Und ich bitte um Applaus … das Haus Ravenclaw!



(19:29) Claw_Graves: Applaus

(19:29) Magdalena klatscht

(19:29)  Den dritten Platz belegt mit 9213 HP in diesem Jahr ...

(19:30) Claw_Graves: Slytherin ist also dieses Jahr endlich vorgerückt ...

(19:30)  Auch hier ein Applaus … das Haus Hufflepuff!

(19:30) Claw_Graves: Applaus

(19:30) Claw_Graves: Oha, mächtig vorgerückt sogar ...

(19:31)  Wer aber hat es geschafft, den ersehnten Hauspokal zu gewinnen?

(19:31) Claw_Graves: (Riesenspannung!)

(19:31)  Das Haus, welches mit etwas mehr als 9000 HP vor dem zweiten Platz liegt lautet:

(19:32)  Gryffindor mit 18 616 HP!

(19:32) Claw_Graves: :gryff

(19:32)  Damit ist es entschieden, Slytherin ist auf dem 2. Platz mit 9341 HP.

(19:32)  Und Gryffindor hat somit den Hauspokal gewonnen. Herzlichen Glückwunsch!

(19:32) LeoniePotter: Hauspokal Gryffindor

(19:32) Claw_Graves: :gryff

(19:33) Bluedragon verlässt den Chat (TimeOut)

(19:33) Claw_Graves: Aber Glückwunsch an Slytherin

(19:33) Magdalena: :gryff

(19:33)  Und nicht nur das, sondern Gryffindor hat auch den Rekord von sich selbst geknackt, indem 
sie 13 mal hintereinander den Hauspokal gewonnen haben. Auch dazu Herzlichen Glückwunsch!

(19:33) Claw_Graves: Und ausgerechnet dieses Mal ist kein Vertreter der "Schlangen" zugegen ...

(19:34) LeoniePotter: Stimmt, schade eigentlich. Aber echt klasse von Slytherin, auch wenn es nur ein 
paar Punkte vor dem dritten Platz sind.

(19:34) Bluedragon betritt den Chat

(19:34) Bluedragon: wd

(19:35) Mitch verlässt den Chat (TimeOut)

(19:35)  So, ich schicke jetzt die Prüfungseulen los und gebe an Bluedragon ab!

(19:35) Bluedragon: hallo

(19:35) Claw_Graves: Nach, Besorgungen alle erledigt? ;)

(19:36) Bluedragon: sooo

(19:36) Bluedragon: wir machen ein paar rätsel



(19:36) Bluedragon: frage nr 1 : Welche Augenfarbe hat Ginny Weasley?

(19:36) Magdalena: mom

(19:36) Magdalena: als PM?

(19:37) LeoniePotter: Genau

(19:37) Bluedragon: stop

(19:37) Bluedragon: die richtie antwort ist braun.

(19:38) Bluedragon: 2te: Was ist die Lieblingsspeise von Luna Lovegood?

(19:38) Bluedragon: stop

(19:39) Bluedragon: die richtige antwort ist Pudding.

(19:39) Bluedragon: 3te : Welcher Lehrer erzählt von der Kammer des Schreckens?

(19:40) Bluedragon: stop

(19:40) Bluedragon: es war der Binns

(19:41) Bluedragon: das letzte ratsel : Wer erfand das Flohpulver?

(19:42) Bluedragon: stop

(19:42) Bluedragon: der erfinder war Ignatia Wildsmith

(19:42) Magdalena: ich war diesmal :troll

(19:43) Claw_Graves: IM UTZ verausgabt? Na, immerhin Prioritäten gesetzt ... :D

(19:43) Magdalena: ;)

(19:44) Bluedragon: naja ich glaube wir beenden das für heute mal . wünsche euch trotzdem noch 
einen schönen 3ten advent und einen guten start in die woche.

(19:44) Claw_Graves: Danke, dir auch. Und danke für die Kurzweil. :)

(19:44) Magdalena: Ebenfalls :)

(19:44) LeoniePotter: Tja, leider sind ja doch keine mehr gekommen.

(19:44) Bluedragon: tut mir leid. beim nächsten mal gebe ich mir mehr mühe

(19:44) Claw_Graves: Ja, sehr schade

(19:44) LeoniePotter: Schönen Abend noch ^^

(19:45) Bluedragon verlässt den Chat


