Denkarium zur Pokalfeier
Schuljahr Mai 2022 bis August 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 haben 2 ihre Prüfung nicht abgelegt!
Ich wünsche Emma Granger noch viel Erfolg, da sie noch bis zum 15.08. 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 gleich viel Aktivität festzustellen, wie 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 ExtraKursen 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

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: Ronali Potter 862HP
Klasse 2: Keine Einsendungen!
Klasse 3: Mika Evereast 40HP
Klasse 4: Luna 973HP
Klasse 5: Keine Einsendungen!
Klasse 6: Bluedragon 40HP
Klasse 7: Keine Einsendungen!

Unsere besten Neuzugänge
Gryffindor: Keine Einsendungen!
Hufflepuff: Ronali Poter 882HP
Ravenclaw: Keine Einsendungen!
Slytherin: Jessica Fontaine 50HP

Unsere Hausbesten
Gryffindor: Leonie Potter 5850HP
Hufflepuff: Mitch 2480HP
Ravenclaw: Luna 4173HP
Slytherin: Sloe Snape 3435HP

Der Hauspokal
1. Platz: Gryffindor mit 14 045HP

2. Platz: Ravenclaw mit 11 183HP
3. Platz: Hufflepuff mit 9187HP
4. Platz: Slytherin mit 7330HP

(18:41) LeoniePotter betritt den Chat
(18:41) Bluedragon: hy
(18:58) Connor betritt winkend den Raum und sucht sich einen Platz.
(18:58) LeoniePotter: Hey :)
(18:58) Connor: Hey Leute :)
(18:58) Bluedragon: hy connor
(18:58) Luna betritt den Chat
(18:58) LeoniePotter: Hi Luna
(18:59) Luna: Hi Leonie
(18:59) Connor: Hey :)
(18:59) Sloe betritt den Chat
(18:59) Sloe: Hi
(19:00) LeoniePotter: Hallo Sloe
(19:00) Luna: Hi
(19:00) Bluedragon: hy sloe und luna
(19:00) Connor: Hey Sloe :)
(19:03) LeoniePotter: Wir warten noch etwas ab, ob noch jemand kommt
(19:03) Connor: Ok ^^
(19:04) Luna: Ok
(19:04) Connor holt sich in der Wartezeit ein Butterbier und ein paar Würstchen als Snack
(19:05) Luna ändert sein/ihr Alias in Luna
(19:06) Bluedragon: wie geht es euch so?
(19:06) Connor: Gut und dir?
(19:06) Luna: Gut, danke
(19:07) Sloe: Mir gehts auch gut
(19:07) Bluedragon: mir geht es auch gut

(19:08) Connor: Schön, dass es allen gut geht :)
(19:10) Bluedragon: ich werde nachher wieder die rätsel übernehmen.^^
(19:10) Connor: Super ^^
(19:11) Bluedragon: dieses mal wieder ich aber ein bisschen schlichter gestalten
(19:11) Connor: Weil wir wenige Leute sind?
(19:11) Bluedragon: ne allgemein .
(19:11) Connor: Ok ^^
(19:13) Bluedragon: :gryff
(19:13) Connor: :sly
(19:14) Luna: :rav
(19:15) LeoniePotter: So, da ich nicht glaube, dass noch viele kommen werden, fange ich einfach mal
an.
(19:15) Connor lauscht gespannt
(19:15) Liebe Schülerinnen und Schüler, ich begrüße Euch herzlich zu unserer diesjährigen Pokalfeier!
(19:15) 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!
(19:15) Ich wünsche Emma Granger noch viel Erfolg, da sie noch bis zum 15.08. zeit hat, ihren UTZ zu
machen.
(19:16) 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.
(19:16) Es war in fast jedem Haus gleich viel Aktivität festzustellen, wie im letzten Jahr, was man auch
an den Punkten sieht. Wir hoffen, dass das nächstes Jahr noch besser wird.
(19:16) 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.
(19:16) Wir hoffen, dass wir im Laufe diesen Jahres noch den Haustierclub on setzen können und evtl.
kommt auch noch ein Patronus-Kurs dazu.
(19:17) 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.
(19:17) Es wäre schön, wenn ihr euch auch an dem schon existierenden Quidditchclub beteiligen
würdet.
(19:18) Sloe wird sich den mal anschauen
(19:18) LeoniePotter: Auch, wenn im Moment keine Termine da stehen, da nie jemand gekommen ist.
^^

(19:18) 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.
(19:18) Connor muss sich generell die Akademie mal genauer anschauen ^^
(19:19) 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.
(19:19) LeoniePotter: Urkunde Helfer
(19:19) 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.
(19:20) Allgemein war die Beteiligung am Unterricht nicht so gut, wie man an den
Prüfungszulassungen gesehen hat. In der ersten Klasse allen voran war Ronali Potter aus Hufflepuff!
Sie hat 862 Hauspunkte mit ihren Hausaufgaben gesammelt!
(19:20) LeoniePotter: Urkunde Ronali Potter
(19:20) In Klasse 2 gab es dieses Jahr keine Einsendungen!
(19:21) In Klasse 3 hat dieses Jahr Mika Evereast aus Hufflepuff die meisten Punkte mit
Hausaufgaben gemacht und zwar 40 Hauspunkte!
(19:21) LeoniePotter: Urkunde Mika Evereast
(19:21) In Klasse 4 hat Luna aus Ravenclaw 973 Hauspunkte gesammelt!
(19:21) LeoniePotter: Urkunde Luna
(19:22) In Klasse 5 gab es dieses Jahr keine Einsendungen!
(19:22) In Klasse 6 war es Bluedragon aus Gryffindor, der 40 Hauspunkte mit Hausaufgaben
gesammelt hat!
(19:22) LeoniePotter: Urkunde Bluedragon
(19:22) Bluedragon: freu
(19:23) In Klasse 7 gab es dieses Jahr keine Einsendungen!
(19:23) So viel nun zu eurem Fleiß im HPW-Unterricht!
(19:23) 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! ;)
(19:23) In Gryffindor & Ravenclaw gab es leider keinen Neuzugang, der Punkte gesammelt hat.
(19:23) Luna: Schade
(19:24) Jessica Fontaine aus dem Haus Slytherin hat insgesamt 50 Hauspunkte gesammelt!
(19:24) LeoniePotter: Urkunde Jessica Fontaine

(19:24) Connor: Cool :)
(19:24) Der fleißigste Neuzugang kommt jedoch aus Hufflepuff! Ronali Potter hat insgesamt 882
Hauspunkte gesammelt!
(19:24) LeoniePotter: Urkunde Ronali Potter
(19:25) Connor ist beeindruckt
(19:25) Luna: Cool
(19:25) Auch die fleißigsten Schüler eines jeden Hauses sollen heute wieder geehrt werden.
(19:25) Mit 2480 Hauspunkten konnte Mitch am meisten Punkte für die Huffis sammeln!
(19:25) LeoniePotter: Urkunde Mitch
(19:25) LeoniePotter: Und genau heute ist er nicht da. ^^
(19:26) Connor: Hehe ^^
(19:26) Bluedragon: wenn man ihn vermutet ist der net da und wenn man denkt er kommt nicht steht
der im chat.^^
(19:26) Connor: :D
(19:26) Mit 3435 Hauspunkten konnte Sloe Snape am meisten Punkte für Slytherin sammeln!
(19:26) LeoniePotter: Urkunde Sloe Snape
(19:27) Connor applaudiert
(19:27) Connor: Klasse :)
(19:27) Sloe guckt sich ihre Urkunde genau an und freut sich
(19:27) Luna applaudiert
(19:27) In diesem Jahr erspielte Luna für Ravenclaw ganze 4173 Punkte!
(19:27) LeoniePotter: Urkunde Luna
(19:27) Connor: Auch super :)
(19:27) Connor applaudiert
(19:28) Luna freut sich
(19:28) Luna: danke
(19:28) Sloe applaudiert
(19:28) Die fleißigste Schülerin in diesem Jahr kommt jedoch wieder aus Gryffindor. Mit 5850
Punkten ist Leonie Potter nicht nur die beste von ihrem Haus sondern auch die fleißigste Schülerin
von ganz HPW! ;)
(19:28) LeoniePotter: Urkunde Leonie Potter
(19:29) Connor: Haha klasse :)
(19:29) Connor applaudiert

(19:29) Sloe applaudiert
(19:29) Luna applaudiert
(19:29) LeoniePotter: Ist schon komisch, mir selber ne Urkunde zu überreichen. :)
(19:29) Connor: Kann ich mir vorstellen ^^
(19:29) Luna: ja ich auch
(19:29) LeoniePotter: Und dabei sind die Punkte nur die, die ich mit meinen Jobs mache.
(19:30) Connor: Krass ^^
(19:30) LeoniePotter: Alles andere kann ich ja nicht mehr machen.
(19:30) Luna: ja, ist dann doch auch ein bisschen schade oder?
(19:30) Connor: Wie würde das eigentlich angekündigt werden, wenn ein UTZ-Schüler die meisten
Hausaufgaben-Punkte hat? ^^
(19:31) LeoniePotter: Garnicht, würde ich sagen ^^
(19:31) Connor: Hm ok ^^
(19:32) LeoniePotter: @Luna: Ja, aber was soll man machen als Schulleiterin. Schade ist, dass alle
anderen Schüler eigentlich mehr Punkte haben könnten (vor allem, die mehrere Jobs noch dazu
haben), nur leider machen im Moment nicht so viele Aktiv mit.
(19:32) Connor: Gibts dieses Jahr eigentlich wieder ein Halloween-Quiz?
(19:32) LeoniePotter: Hatten wir vor, wieso?
(19:32) Connor: Ich komm leider auch wenig zu aktiver Mitarbeit neben meinem Job :(
(19:32) Connor: Weil ich das immer spannend fand und mich drauf freue ^^
(19:33) LeoniePotter: Tja, real live geht nunmal vor.
(19:33) Luna: @ Leonie: stimmt @ Connor, Leonie: cool
(19:33) LeoniePotter: Das freut mich Connor.
(19:33) Connor: Danke
(19:33) Kommen wir schließlich zur Verleihung des Hauspokals!
(19:34) Wie immer muss ein Haus den vierten Platz erhalten. Auf Platz 4 ist mit 7330 HP in diesem
Jahr ...
(19:34) Und ich bitte um Applaus … das Haus Slytherin!
(19:34) Connor applaudiert
(19:34) Connor: :sly
(19:34) Sloe applaudiert
(19:35) Luna applaudiert
(19:35) Den dritten Platz belegt mit 9187 HP in diesem Jahr ...

(19:35) Auch hier ein Applaus … das Haus Hufflepuff!
(19:35) Connor applaudiert
(19:35) Luna applaudiert
(19:35) Sloe applaudiert
(19:36) Wer aber hat es geschafft, den ersehnten Hauspokal zu gewinnen?
(19:36) Bluedragon: Ravenclaw vor noch ein goldenen schnatz^^
(19:36) Connor: Spannung :)
(19:36) Das Haus, welches mit etwas mehr als 2800 HP vor dem zweiten Platz liegt lautet:
(19:37) Bluedragon: ich denke mal in einer kneipe rennen auch viele hinter einen schnaps hinterher
(19:37) Gryffindor mit 14 045 HP!
(19:38) Damit ist es entschieden, Ravenclaw ist auf dem 2. Platz mit 11 183 HP.
(19:38) Luna: wow
(19:38) Connor applaudiert
(19:38) Sloe applaudiert
(19:38) Und Gryffindor hat somit den Hauspokal gewonnen. Herzlichen Glückwunsch!
(19:38) LeoniePotter: Hauspokal Gryffindor
(19:38) Connor: Glückwunsch an beide Häuser :)
(19:38) Luna applaudiert
(19:38) Und nicht nur das, sondern Gryffindor hat auch wieder den Rekord von sich selbst geknackt,
indem sie 15 mal hintereinander den Hauspokal gewonnen haben. Auch dazu Herzlichen
Glückwunsch!
(19:39) LeoniePotter: Naja, wenigstens gab es bei den besten Schülern in jedem Haus mal einen
Wechsel.
(19:39) So, ich schicke jetzt die Prüfungseulen los und gebe an Bluedragon ab!
(19:39) Bluedragon: soooo
(19:40) Bluedragon: Hallo und Herzlich willkommen zu Rätselabend.
(19:40) Connor: Hey :)
(19:40) Sloe lauscht gespannt
(19:40) Bluedragon: Lasst uns mal ein paar Punkte sammeln für das neue Schuljahr.
(19:41) Connor nickt
(19:41) Luna: ja
(19:41) Bluedragon: fangen wir mal mit dem bekannten rätseln an. Regeln ihr habt 1 minte zeit und
müsst mir es direkt schreiben.

(19:41) Luna: also flüstern?
(19:41) Bluedragon: ja
(19:42) Luna: ok
(19:43) Bluedragon: In welchem Jahr wurde Albus Dumbledore geboren?
(19:44) Bluedragon: stop . es wahr das jahr 1881
(19:44) Bluedragon: das zweite hinterher : Wie heißt der Sohn von Draco Malfoy?
(19:44) Bluedragon: stop
(19:45) Bluedragon: es ist Scorpius
(19:45) Bluedragon: sooo: Wie sind die 3 Magischen Schulen die am trimagischen turnier Teilnehmen?
(19:45) Bluedragon: wer*
(19:46) Bluedragon: stop. Hogwarts, dumstrang, Beauxbatons Akademie
(19:46) Bluedragon: Wer köpft Voldemords Schlange Nagini mit dem Hyrffindors Schwert?
(19:47) Bluedragon: Stop es war neville
(19:47) Bluedragon: ihr seit ja heute fix^^ das nächste : Wie ist Albus Dumbledores vollständiger
name?
(19:47) Connor: Was man weiß, das weiß man halt ^^
(19:48) Sloe: hoffentlich die richtige Reihenfolge
(19:48) Bluedragon: stop . es ist Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore
(19:48) Connor: Wie Dumbledore den Namen im Ministerium vorträgt bringt mich immer wieder zum
Lachen ^^
(19:48) Connor: Also die ganze Szene dazu ^^
(19:49) Bluedragon: das nächste: Welchen Haus gehört Horace Slughorn an?
(19:49) Bluedragon: stop. es ist Slytherin
(19:50) Bluedragon: bleiben wir mal beim herren: ^^ Wie heißt der Goldfisch von Horace Slughorn?
(19:51) Bluedragon: stop es ist der Francis
(19:51) Connor: Ach verdammt ^^
(19:51) Bluedragon: dann machen wir mal mit einem anderen weiter.
(19:53) Bluedragon: Assoziationsspiel. ich gebe 3 worte vor und ihr erratet welchen zusammenhang
die haben. bitte per flüster an mich und 1 min zeit.
(19:53) Connor: Alles klar :)
(19:53) Luna: ok
(19:53) Bluedragon: Schlange – Totenkopf- Symbole

(19:54) Bluedragon: Stop . es ist das dunkle mal oder auch todesser^^
(19:55) Bluedragon: nächstes : Weißer Bart- Graue Robe- Brille
(19:56) Bluedragon: stop . es ist Albus Dumbledore
(19:56) Connor: Graue Robe? ^^
(19:56) Connor: Ok ^^
(19:57) LeoniePotter: Ist grau die Robe oder auch Umhang. ;)
(19:57) Bluedragon: nächstes ist Vergessenszauber-Berühmter Zauberer- Schriftsteller
(19:57) Connor: War Albus nicht immer ziemlich bunt unterwegs? ^^
(19:57) LeoniePotter: Dann gib den mal in Google ein. Da siehst du dein bunt. ^^
(19:58) Bluedragon: das verpetze ich an mitch connor XD
(19:58) Connor: Joa gut, hatte ich anders in Erinnerung ^^
(19:58) Connor: Oh no Blue ^^
(19:59) Bluedragon: stop
(19:59) Bluedragon: den wir suchen ist Gilderoy Lockhard
(19:59) LeoniePotter: Gut, aber in HP direkt hatte er immer Grau, bis auf im ersten Teil, da dunkelrot,
das war aber noch der alte Schauspieler.
(20:00) Bluedragon: weiter gehts : Naseweiß- Weiblich- mit harry befreundet
(20:00) Connor: Ich war der Meinung dass er in den Büchern immer mit verschiedenen Roben
beschrieben wurde, aber nach Film stimmt ^^
(20:00) Luna: wann gehts denn weiter?
(20:01) Luna verlässt den Chat
(20:01) Bluedragon: stop
(20:01) Luna betritt den Chat
(20:01) Bluedragon: jeder kennt sie und es ist Hermine Granger
(20:02) Luna: ok
(20:02) Bluedragon: jetzt mal was verrücktes XP: Kleine Nase- keine ohren- horkruxe
(20:02) Luna verlässt den Chat (Browser geschlossen)
(20:03) Bluedragon: stop . ich habe mich vertan. erhat doch ohren^^ups der gute voldemord^^
(20:04) Bluedragon: Verteidgungszauber- Dementoren- Willenskraft
(20:05) Bluedragon: stop fangfrage:können dementoren depression kriegen?
(20:05) Connor: Ne ^^
(20:05) Bluedragon: es ist der patronus

(20:06) Bluedragon: habt ihr noch lust auf eine runde?
(20:06) Connor: Klar :)
(20:06) Sloe: ja :)
(20:06) Bluedragon: gut
(20:07) Bluedragon: lückenwörter. ihr habt 1min zeit und ihr schreibt mich an .
(20:07) Bluedragon: das erste: S _ _ n _ _ e _ le
(20:08) Bluedragon: stop. es ist die schneeeule
(20:09) Bluedragon: Das nächste ist W _ _ s _ e _
(20:10) Bluedragon: stop. connor ist ein wahrer Weasley.^^
(20:10) Connor: Ehren-Weasley ^^
(20:11) Bluedragon: auf jeden fall.sooo ... Mo _ ds _ _ e _ n
(20:12) Bluedragon: stop. es ist der Mondschein.
(20:12) Connor: Naja fast ^^
(20:12) Sloe: Da wär ich nie drauf gekommen
(20:12) Connor: Ich hatte immerhin Mondstein ^^
(20:13) LeoniePotter: An Sailor Moon gedacht? ;)
(20:13) Connor: Ne an Pokémon :D
(20:13) Sloe: Ich dachte an Mondkalb, das das passte nicht ganz
(20:13) Bluedragon: aber bei schein und stein fehlt eine silbe
(20:13) LeoniePotter: Stimmt, da gibt es den auch. ^^
(20:13) Connor: Im Nachhinein weiß ich das Blue ^^
(20:14) Bluedragon: jetzt das : Bl _t _ _ el
(20:15) Bluedragon: stop . kommt mir bitte nicht mit blutigel.... Scherz.es ist der Blutegel
(20:15) Bluedragon: das letzte für heute : A _ o _ n _ _ lz
(20:16) Sloe hat keine Ahnung
(20:16) Bluedragon: stop es ist ahornholz.
(20:17) Bluedragon: ich bedanke mich für das teilnehmen an dem spieleabend.
(20:17) LeoniePotter: Danke, dass ihr da wart. Wenn ihr euere Punkte wissen wollt, flüstert mich an.
(20:17) Sloe: An Ahorn hätte ich noch gedacht, aber das Holz wollte nicht
(20:17) Bluedragon: Ich übernehme ab kommenden Schuljahr als vertettung die Rätsel und habe euch
mal wieder einen Sack voller Rätsel mitgebracht.

(20:18) Connor: Ich freu mich ^^ danke Blue und Leonie für den Spieleabend und die pokalfeier :)
(20:18) Bluedragon: Ich werde auch pro Monat eine Rätselgeschichte euch zu verfügung stellen. Diese
wird verschiedene arten von Rätsel enthalten. Die Geschichte habe ich Frei Erfunden und hat keinen
bezug auf die harry potter welt. diese bleiben drinne und können auch nachträglich gemacht werden.
(20:19) Bluedragon: diese können aber auch nur einmal gemacht werden und in einer liste kann man
einsehen wer daran teilgenommen hat.
(20:19) Connor: Klingt spannend :)
(20:19) Sloe: Das klingt super
(20:21) Bluedragon: so dann wünsche ich euch noch einen schönen wochenstart und eine angenehmen
Abend.
(20:21) Connor: Danke gleichfalls :)
(20:21) LeoniePotter: Wünsche ich euch auch. :)
(20:22) Connor: Kommt alle gut in eine hoffentlich schöne Woche :)
(20:22) Bluedragon: und passt auf euren Mondstein auf XP
(20:22) Connor: :D

