Denkarium zur Pokalfeier
Schuljahr September 2019 bis November 2019

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
leider nicht sehr viele Schüler für die Prüfungen, aber bis auf eine haben alle ihre
Prüfung abgelegt!
Das vergangene Schuljahr verlief relativ ruhig aber nicht mehr so schleichend wie das
letzte. Wir haben es, wie immer geschafft, regelmäßig 2 mal im Monat ein Punkteupdate
zu machen. So wart ihr immer auf dem laufenden. Außerdem gab es ein Halloween-Quiz,
wo auch einige Schüler dran teil genommen haben. Es sind leider kaum 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.
Des weiteren könnt ihr an dem diesjährigen Adventskalender teilnehmen, beim
Tagespropheten die Rätsel lösen und euch dort melden, wenn ihr auch Texte schreiben
wollt.
Außerdem könnt ihr an dem Großwettbewerb für die neue Akademie teilnehmen, wo es
auch immer wieder Updates gibt, sodass ihr immer wieder reinschauen solltet, ob es
etwas neues gibt, wo ihr dran teilnehmen könnt.
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: Hermine G 480HP
Klasse 2: Saphira Ravenwood 1576HP
Klasse 3: Kiara Snape 976HP
Klasse 4: Demara 1780HP
Klasse 5: Leider keine Hausaufgaben eingegangen!
Klasse 6: Leider keine Hausaufgaben eingegangen!
Klasse 7: Leider keine Hausaufgaben eingegangen!

Unsere besten Neuzugänge
Gryffindor: Parry Otter 190HP
Hufflepuff: Hermine G 915HP
Ravenclaw: Leider keine Punkte eingegangen!
Slytherin: Kira Valentine 130HP

Unsere Hausbesten
Gryffindor: Claw Graves 11 460HP
Hufflepuff: Demara 5410HP
Ravenclaw: Saphira Ravenwood 6278HP
Slytherin: Sloe Snape 6643HP

Der Hauspokal
1. Platz: Gryffindor mit 24 604HP
2. Platz: Hufflepuff mit 21 210HP
3. Platz: Ravenclaw mit 19 232HP
4. Platz: Slytherin mit 11 383HP

(18:33) LeoniePotter betritt den Chat
(18:51) Bluedragon betritt den Chat
(18:51) Bluedragon: hallo
(18:52) LeoniePotter: Hey ^^
(18:52) Bluedragon: wie nehts?
(18:53) Bluedragon: mir geht es nut
(18:55) Claw_Graves kommt herein gestromert
(18:55) LeoniePotter: Hey
(18:55) Felja betritt den Chat
(18:55) Claw_Graves: hallo
(18:55) Connor betritt winkend den Raum und sucht sich einen Platz.
(18:55) Felja: hey :)
(18:55) Bluedragon: hallo
(18:55) Connor: Hey :)
(18:56) HermineGranger betritt den Chat
(18:56) HermineGranger: Hallo
(18:56) Connor: Hi :)
(18:57) Sloe betritt den Chat
(18:57) Sloe: Hallo
(18:57) Connor: Da ist sie ja :D
(18:57) Claw_Graves: Wie geht es so?
(18:57) Connor: Mir gehts ganz gut und dir?
(18:57) Sloe: Ja, da bin ich :)
(18:57) Connor: :)
(18:58) Mitch betritt den Chat
(18:58) HermineGranger: Mir geht's auch gut und euch

(18:58) Felja: hey <3
(18:58) Bluedragon: spiel wer von euch ein instrument?
(18:58) SaphiraRavenwood betritt den Chat
(18:59) SaphiraRavenwood: Hallo Miteinander :)
(18:59) Claw_Graves: Hi, Mitch
(18:59) Connor: Ich hab angefangen Gitarre zu lernen aber wenn mein Mac mit nem Musikprogramm
nicht zählt dann wohl nicht ^^
(18:59) Connor: Hey an alle neuen :)
(19:00) Sloe: Ich spiele kein Instrument, bin ziemlich unmusikalisch.
(19:00) Mitch: hallo
(19:00) Claw_Graves: Na, ich glaube, so neu ist hier kaum einer, Connor. ;-)
(19:00) Connor: Neu angekommen ;)
(19:00) Claw_Graves: Ok
(19:01) Claw_Graves: Lässt sich akzeptieren. ;-)
(19:01) Connor: Danke :D
(19:01) Claw_Graves: Gern geschehen
(19:01) Zohra betritt den Chat.
(19:01) Hermione betritt den Chat
(19:02) Hermione: Hi
(19:02) Connor: Huhu
(19:02) HermineGranger betritt den Chat
(19:02) Zohra: Hallo Leute
(19:02) Claw_Graves: Hay, ist ja richtig was los hier heute!!!
(19:02) LeoniePotter: Gut, dann solltestdu dich für das nächste Mal als HermineG anmelden. Sonst
kann es zu Verwechslungen kommen ;)
(19:02) SaphiraRavenwood: Hallo :)
(19:02) LeoniePotter: Sorry, war eigentlich an Hermine.
(19:02) Mitch: hallo zohra, schön dass du mal wieder auftauchst
(19:02) HermineGranger verlässt den Chat
(19:02) Bluedragon: hy claw
(19:02) Connor: Zur Pokalfeier wird's doch immer etwas voller :)
(19:03) Zohra: jaa, dachte ich schaue heute Abend vorbei

(19:03) HermineGranger betritt den Chat
(19:03) Claw_Graves: Hi, Bluedrageon
(19:03) Bluedragon: wie gehts?
(19:03) Zohra: und ich stimme meiner Löschung zu
(19:03) Zohra: bringt ja nichts mehr...
(19:03) Claw_Graves: Ja, das schon, aber sooo sehr voll sonst auch meist nicht, Connor.
(19:04) Connor: Warum bringt es dir nichts mehr Zohra?
(19:04) LeoniePotter: Naja, du bekommst ja jetzt, dadurch dass du da bist, Punkte. Trotzdem löschen?
(19:04) Claw_Graves: Danke, gut, Bluedragon. Dir hoffentlich auch. Und danke nochmal für deinen
ganzen Rätselkram.
(19:04) Zohra: Hey Connor. Ich hab keine Zeit mehr für Hpw
(19:04) Connor: Oh verstehe. Schade.
(19:04) Zohra: Ja Leonie, bitte :)
(19:04) Claw_Graves: Oh, das ist echt schade, Zohra
(19:05) LeoniePotter: Ok, auch wenn es wirklich schade ist.
(19:06) LeoniePotter: So, wir haben jetzt lange genug gewartet. Wer jetzt noch kommt, verpasst halt
einen Teil.
(19:07) Liebe Schülerinnen und Schüler, ich begrüße Euch herzlich zu unserer diesjährigen Pokalfeier!
(19:07) Connor lehnt sich zurück und hört zu
(19:07) Die Prüfungen sind zu Ende und alle können die Ferien genießen. Wir hatten dieses Jahr
leider nicht sehr viele Schüler für die Prüfungen, aber bis auf eine haben alle ihre Prüfung abgelegt!
(19:07) Das vergangene Schuljahr verlief relativ ruhig aber nicht mehr so schleichend wie das letzte.
Wir haben es, wie immer geschafft, regelmäßig 2 mal im Monat ein Punkteupdate zu machen. So wart
ihr immer auf dem laufenden. Außerdem gab es ein Halloween-Quiz, wo auch einige Schüler dran teil
genommen haben. Es sind leider kaum 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.
(19:08) Des weiteren könnt ihr an dem diesjährigen Adventskalender teilnehmen, beim
Tagespropheten die Rätsel lösen und euch dort melden, wenn ihr auch Tex
(19:08) Texte schreiben wollt.
(19:08) Außerdem könnt ihr an dem Großwettbewerb für die neue Akademie teilnehmen, wo es auch
immer wieder Updates gibt, sodass ihr immer wieder reinschauen solltet, ob es etwas neues gibt, wo
ihr dran teilnehmen könnt.
(19:09) 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.
(19:09) LeoniePotter: Urkunde Helfer
(19:10) 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.
(19:10) ZohraSnape betritt den Chat.
(19:10) Allgemein war die Beteiligung am Unterricht nicht so gut wie letztes Jahr, wie man an den
Prüfungszulassungen gesehen hat. In der ersten Klasse allen voran war Hermine G aus Hufflepuff!
Hermine hat 480 Hauspunkte mit ihren Hausaufgaben gesammelt!
(19:10) LeoniePotter: Urkunde Hermine G
(19:10) Connor applaudiert
(19:10) Claw_Graves: Glückwunsch
(19:10) Sloe applaudiert
(19:10) SaphiraRavenwood applaudiert
(19:11) In Klasse 2 hat Saphira Ravenwood aus Ravenclaw 1576 Hauspunkte gesammelt!
(19:11) LeoniePotter: Urkunde Saphira Ravenwood
(19:11) Claw_Graves: Gratuliere
(19:11) ZohraSnape: Wow. Gratuliere
(19:11) Connor: Glückwunsch :)
(19:11) Sloe applaudiert
(19:11) SaphiraRavenwood: Danke :)
(19:11) In Klasse 3 hat Kiara Snape aus Hufflepuff 976 Hauspunkte gesammelt!
(19:11) LeoniePotter: Urkunde Kiara Snape
(19:11) Connor applaudiert
(19:11) Claw_Graves: Glückwunsch
(19:12) In Klasse 4 hat Demara aus Hufflepuff stolze 1780 Hauspunkte gesammelt!
(19:12) LeoniePotter: Urkunde Demara
(19:12) Claw_Graves: Gratuliere
(19:12) In Klasse 5, 6 & 7 gab es dieses Mal keine Hausaufgabeneinsendungen!
(19:12) Claw_Graves: :-(
(19:12) Connor: :(
(19:12) So viel nun zu eurem Fleiß im HPW-Unterricht!

(19:13) ZohraSnape: Oh jeee
(19:13) 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! ;)
(19:13) Leider gab es in Ravenclaw keine neuen Schüler, die erst dieses Schuljahr dazu gekommen
sind, die Punkte gesammelt haben.
(19:13) In Slytherin hat Kira Valentine als einzige neue Erstklässlerin 130 Hauspunkte gesammelt.
(19:13) Claw_Graves: (applaudiert)
(19:13) LeoniePotter: Urkunde Kira Valentine
(19:13) Connor applaudiert
(19:13) ZohraSnape: Yeah :)
(19:14) Sloe applaudiert
(19:14) In Gryffindor hat Parry Otter 190 Hauspunkte gesammelt.
(19:14) Claw_Graves: (applaudiert)
(19:14) Connor applaudiert
(19:14) LeoniePotter: Urkunde Parry Otter
(19:14) Der fleißigste Neuzugang in diesem Jahr gehört jedoch in das Haus Hufflepuff. Hermine G hat
insgesamt 915 Hauspunkte gesammelt!
(19:14) Sloe applaudiert
(19:14) LeoniePotter: Urkunde Hermine G
(19:14) Connor applaudiert
(19:14) Claw_Graves: Herzlichen Glückwunsch
(19:14) ZohraSnape: Glückwunsch :)
(19:14) SaphiraRavenwood applaudiert
(19:15) Auch die fleißigsten Schüler eines jeden Hauses sollen heute wieder geehrt werden.
(19:15) Mit 5410 Hauspunkten konnte Demara am meisten Punkte für die Dachse sammeln!
(19:15) LeoniePotter: Urkunde Demara
(19:15) Claw_Graves: (applaudiert)
(19:15) Connor applaudiert
(19:15) In diesem Jahr erspielte Saphira Ravenwood für Ravenclaw ganze 6278 Punkte!
(19:15) Connor applaudiert
(19:15) LeoniePotter: Urkunde Saphira Ravenwood
(19:15) Sloe applaudiert

(19:15) Claw_Graves: (applaudiert)
(19:15) HermineGranger applaudiert
(19:16) Mit 6643 Hauspunkten konnte Sloe Snape am meisten Punkte für Slytherin sammeln!
(19:16) Connor: :sly
(19:16) Claw_Graves: (applaudiert)
(19:16) LeoniePotter: Urkunde Sloe Snape
(19:16) Connor: Super :)
(19:16) SaphiraRavenwood applaudiert
(19:16) HermineGranger applaudiert
(19:16) Die fleißigste Schülerin in diesem Jahr kommt jedoch wieder aus Gryffindor. Mit
wahnsinnigen 11 460 Punkten ist Claw Graves nicht nur die beste von ihrem Haus sondern auch die
fleißigste Schülerin von ganz HPW! ;)
(19:16) LeoniePotter: Urkunde Claw Graves
(19:16) ZohraSnape: :sly
(19:16) Connor applaudiert beeindruckt
(19:17) SaphiraRavenwood applaudiert
(19:17) Claw_Graves: Danke. He, Zohra, nicht diese Fahne ... ;-)
(19:17) Sloe applaudiert
(19:17) SaphiraRavenwood: Wahnsinn :)
(19:17) Felja: Super :)
(19:17) ZohraSnape: Ja war zu langsam :P
(19:17) Kommen wir schließlich zur Verleihung des Hauspokals!
(19:17) Sloe: Aber diese Fahne ist doch viel schöner :)
(19:17) Connor: Oder? :D
(19:17) Wie immer muss ein Haus den vierten Platz erhalten und trotz intensiver Bemühungen steht
auf Platz 4 mit guten 11 383 HP in diesem Jahr ...
(19:17) Claw_Graves: Ja, dachte ich mir, dass das anders gemeint war (zwinker)
(19:17) Und ich bitte um Applaus … das Haus Slytherin!
(19:18) Damit haben sie ca. 2000 HP mehr als letztes Schuljahr gesammelt.
(19:18) Connor applaudiert seinem Haus
(19:18) ZohraSnape: :sly
(19:18) SaphiraRavenwood applaudiert

(19:18) Claw_Graves: (Applaus)
(19:18) Connor: :sly
(19:18) ZohraSnape: :sly
(19:18) ZohraSnape: Gut gemacht Schlangen :)
(19:18) Connor: :)
(19:18) Den dritten Platz belegt mit 19 232 HP in diesem Jahr ...
(19:18) HermineGranger applaudiert
(19:18) Auch hier ein Applaus … das Haus Ravenclaw!
(19:18) Claw_Graves: (Applaus)
(19:18) HermineGranger applaudiert
(19:19) Sloe applaudiert
(19:19) Connor applaudiert
(19:19) Wer aber hat es geschafft, den ersehnten Hauspokal zu gewinnen?
(19:19) Claw_Graves: (Spannung)
(19:19) Hermione verlässt den Chat
(19:19) Das Haus, welches mit knapp 3400 HP vor dem zweiten Platz liegt lautet:
(19:19) Hermione betritt den Chat
(19:20) Hermione: Hi bei mir kam nichts an seit 19:15
(19:20) Gryffindor mit 24 604 HP!
(19:21) Claw_Graves: :gryff
(19:21) Damit ist es entschieden, Hufflepuff ist auf dem 2. Platz mit dennoch beachtlichen 21 210 HP
und damit hat Gryffi die Huffis doch noch überholt.
(19:21) Und Gryffindor hat somit den Hauspokal gewonnen. Herzlichen Glückwunsch!
(19:21) Connor applaudiert
(19:21) LeoniePotter: Hauspokal Gryffindor
(19:21) ZohraSnape: Glückwunsch Gryffindors
(19:21) Sloe applaudiert
(19:21) Claw_Graves: :gryff
(19:21) HermineGranger applaudiert
(19:21) SaphiraRavenwood: Herzlichen Glückwunsch!
(19:21) Und nicht nur das, sondern Gryffindor hat auch den Rekord von Hufflepuff geknackt, indem
sie 7 mal hintereinander den Hauspokal gewonnen haben. Auch dazu Herzlichen Glückwunsch!

(19:21) SaphiraRavenwood applaudiert
(19:21) Claw_Graves: :gryff
(19:22) Connor: Glückwunsch Gryffindor :)
(19:22) So, ich schicke jetzt die Prüfungseulen los und gebe an Bluedragon ab.
(19:22) Claw_Graves: :gryff :gryff :gryff :gryff :gryff:gryff :gryff
(19:22) Bluedragon: nabend
(19:23) Connor: Hey
(19:23) Bluedragon: hoffe es geht euch allen gut
(19:23) Claw_Graves: Hi.
(19:23) Connor: Mir schon :)
(19:23) Claw_Graves: Noch ... ;-)
(19:23) Connor: Ich hoffe dir auch?
(19:23) Sloe: Mir auch :)
(19:23) HermineGranger: Mir auch
(19:23) Bluedragon: habt ihr lust auf spiele?
(19:24) Connor: Klar :D
(19:24) Hermione: Ja
(19:24) HermineGranger: Ja
(19:24) Sloe: ja
(19:24) Claw_Graves: Wenn es sein muss (zwinker)
(19:24) Bluedragon: dann legen wir direkt gleich los
(19:24) Janina betritt den Chat
(19:24) Bluedragon: nabend janina
(19:24) ZohraSnape: Leute, solange noch so viele da sind, sage ich mal jetzt auf Wiedersehen :)
natürlich bleibe ich noch etwas im Chat, aber ich verlasse diese tolle Gemeinschaft
(19:24) Connor: Hey Janina :)
(19:25) Zohra verlässt den Chat (TimeOut)
(19:25) HermineGranger verlässt den Chat (Browser geschlossen)
(19:25) Janina: Abend sry für Verspätung
(19:25) Bluedragon: kein problem
(19:25) ZohraSnape: War eine tolle Zeit mit hpw und ich habe viele wunderbare Menschen kennen
gelernt

(19:25) SaphiraRavenwood: Ich verabschiede mich wohl auch gleich :) Habe sonst noch Programm
Huete Abend. Wünsch eienen schönen Spieleabend!
(19:25) LeoniePotter: So, Prüfungsergebnisse sind raus.
(19:25) Claw_Graves: Verleihung verpasst, aber pünktlich zu den Rätseln
(19:25) Connor: Danke dass du in unserem schönen Haus warst Zohra :)
(19:25) Claw_Graves: Tschüss, Saphira
(19:25) ZohraSnape: Im Herzen bin ich immer eine Slytherin Connor :)
(19:26) SaphiraRavenwood verlässt den Chat
(19:26) Hermione: Tschüß
(19:26) LeoniePotter: Solltest du wieder mehr Lust oder Zeit hast, bist du immer Willkommen. :)
(19:26) Connor: So muss das sein :D
(19:26) Claw_Graves: Alles Gute, Zohra. Und vielleicht findest du ja doch irgendwann wieder die Zeit.
(19:26) ZohraSnape: Danke :) Mal schauen...
(19:26) Connor: Ich hoffe es zumindest :)
(19:27) Bluedragon: rätselfrage: bedeutet das wenn die frage gestellt ist mich bitte anzuschreiben(über
anklicken) und dann die lösung schreiben. ihr habt dann 30 sek zeit
(19:27) ZohraSnape: Ich bin mittlerweile eine richtige Bürotante geworden und sitze den ganzen Tag
vor der Kiste
(19:27) Janina: ok
(19:27) Mitch: Melden kannst du dich ja jederzeit, Zohra. Nummern hast du ja ;)
(19:27) Connor: Tu ich in meinem Beruf auch Zohra
(19:27) Bluedragon: Was hing am Fenster von Harry im 2ten Film?
(19:27) Connor: Oder komm mal zu Chatabenden :)
(19:28) ZohraSnape: Dazu könnt ihr mich gerne einladen
(19:28) Bluedragon: stop
(19:28) Bluedragon: Die lÖsung ist ein Gitter
(19:28) Connor: :)
(19:29) Bluedragon: 2te : Für was wurde Harry im Gefangener von Askaban verurteilt?
(19:29) Bluedragon: beziehungsweise beschuldigt
(19:29) Connor: Der Move hat ja nicht geklappt :)
(19:29) Bluedragon: stop
(19:30) Bluedragon: er hat auserhalt der schule gezauber und die tante ausgeblasen, beides richtig

(19:30) Connor: Meins auch?
(19:30) Idrial betritt den Chat
(19:30) Connor: Hey Idrial
(19:30) Janina: Abend
(19:30) Idrial: Hallo
(19:31) Bluedragon: ja connor
(19:31) Connor: Gut :)
(19:31) Mitch: So ich muss, meine Frau kommt gleich heim.
(19:31) Mitch: Ich wünsche euch noch viel Spaß
(19:31) Bluedragon: 3. Was sollte machen als er den kamin mit dem Flohpulver nutzte?
(19:31) ZohraSnape: Bye :)
(19:31) ZohraSnape: Sag Grüße ;)
(19:31) Connor: Dir auch einen schönen Abend Mitch
(19:32) Janina: BYE
(19:32) Claw_Graves: Tschüss, Mitch!
(19:32) Bluedragon: stop
(19:32) LeoniePotter: Bye ^^
(19:32) Idrial verlässt den Chat
(19:32) Bluedragon: Klar und deutlich aussprechen. war richtig
(19:33) Mitch: richt ich aus ;)
(19:33) Hermione verlässt den Chat
(19:33) Mitch: bis dann
(19:33) Bluedragon: letzte frage = Wie heißten die schulen , die am trimagischen Turnier teil nahmen?
(19:34) Bluedragon: stop
(19:34) Bluedragon: Hogwarts, Beauxbatons und Durmstrang sind es
(19:35) Bluedragon: das nächste ist lückenworte
(19:35) ZohraSnape: Nur so Interesse halber...war jemand von euch dieses Jahr auf der Frankfurter
Buchmesse?
(19:35) Connor: Ich nicht, ist zu weit weg von mir
(19:35) Claw_Graves: Ich nicht, Zohra
(19:36) Bluedragon: das erste und 30 sek zeit wie gerade

(19:36) Bluedragon: M _ t _ _
(19:36) Bluedragon: stop
(19:36) ZohraSnape: Schade :) war echt mega...gab sogar ein Harry Potter-Stand
(19:37) Connor: Was war denn da? :)
(19:37) ZohraSnape: hatte aber leider keine Zeit mir den genauer anzuschauen
(19:37) Connor: Schade
(19:37) ZohraSnape: ja, musste arbeiten
(19:37) Bluedragon: die lösung ist der Schulleiter von MeinHPW MITCH!^^
(19:37) Connor: Auf der Messe?
(19:37) ZohraSnape: ja
(19:37) Connor: Oh Mann :D
(19:37) ZohraSnape: meine Firma hat da auch einen Stand
(19:37) Connor: Schade Zohra
(19:37) Claw_Graves: Ach, doch richtig. DSachte aber, es geht um Harry Potter
(19:37) Connor: Ok :)
(19:38) Felja verlässt den Chat (TimeOut)
(19:38) Bluedragon: G _ u _ _ i _ g s so
(19:38) Bluedragon: so gehört nicht dazu
(19:39) Bluedragon: stop
(19:39) Bluedragon: das richtige ist Grunnings
(19:40) Bluedragon: das letzte lückenwort : _ e _ _ i _ n e
(19:41) Bluedragon: stop
(19:41) Bluedragon: das richtige wort ist Hermione, Hermine wird aber auch gewertet.
(19:41) ZohraSnape: ;)
(19:41) Connor: :)
(19:42) Bluedragon: bin ich fies ^.-.^
(19:42) Connor: Allerdings :P
(19:44) Bluedragon: zum schluss noch ein spiel was ich selber eingebracht habe : assoziationsspiel
(19:45) Bluedragon: ich gebe 3 worte und ihr schreibt mir persönlich was die worte verbindet.
(19:45) Bluedragon: ein beispiel mal
(19:45) Bluedragon: Dreieck = Kreis = eine Linie

(19:46) Bluedragon: 1min zeit dazu
(19:47) Bluedragon: stop
(19:47) Bluedragon: und es sind die heiligtümer des todes
(19:47) Bluedragon: das zweite / Braun = Faltig = kann reden
(19:49) Bluedragon: stop
(19:49) Bluedragon: es ist der spechende Hut
(19:50) Bluedragon: so / Pergament = Karte = Bewegliche Symbole
Ohne weitere Eingabe erfolgt in 2 Minuten dein Timeout.
(19:51) Bluedragon: stop
(19:51) Bluedragon: es ist : karte des rumtreibers
(19:52) Bluedragon: das Letzte für heute : Drachen = Weasley = Rumänien
(19:53) Bluedragon: stop
(19:53) Bluedragon: ist ist Charlie Waesley
(19:54) Mitch verlässt den Chat (TimeOut)
(19:54) Bluedragon: Danke an alle die am spieleabend Teilgenommen haben. Hoffe es hat spaß
gemacht und das ihr gut in die Woche kommt.^^
(19:54) ZohraSnape: Tolles Spiel Bluedragon :)
(19:55) Bluedragon: danke zohra
(19:55) Connor: Gleichfalls Blue :) Waren heute ungewöhnliche Spiele aber war gut ^^
(19:55) Claw_Graves: Danke, Bluedragon. War wie immer eine nette Unterhaltung. ;-)
(19:55) Sloe: Es war toll und hat Spaß gemacht :)
(19:55) Bluedragon: werde gleich rot ^.^
(19:56) Claw_Graves: Passt doch zu Gryffindor
(19:56) Claw_Graves: Kannst du feiern, ohne dich in den Hausfarben zu schminken.
(19:56) ZohraSnape: so unterm Jahr ist im Chat nicht viel los, oder?
(19:56) ZohraSnape: war ein paar mal hier in letzter Zeit
(19:56) Claw_Graves: Nein, Zohra, leider nicht. Irgendwie tut sich da einfach nichts, auch wenn man
es versucht.
(19:57) Bluedragon: wollen wir aber bald mal aktiver gestalten. Frage mich aber net wann^^
(19:57) ZohraSnape: okey^^
(19:57) LeoniePotter: Nächstes Jahr ist ja das 20. Jubiläum von HPW und wir haben einige Sachen
vor.

(19:58) Janina: ok
(19:58) ZohraSnape: Schon gehört :) auch wenn ich hier nicht aktiv bin, meine E-Mails lese ich. Bin
echt gespannt
(19:58) Claw_Graves: :anbet
(19:58) Connor: Ich freu mich Teil davon zu sein :)#
(19:59) ZohraSnape: So meine Lieben, ich verabschiede mich
(19:59) ZohraSnape: war toll und hat echt Spaß gemacht
(19:59) ZohraSnape: man liest sich bald garantiert wieder
(20:00) Claw_Graves: Alles Gute, Zohra. Lass dich wieder blicken.
(20:00) ZohraSnape: Ich wünsche euch allen eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins
neue Jahr
(20:01) LeoniePotter: Dir auch. :)
(20:01) Claw_Graves: Ebenso!!!
(20:01) Sloe: Danke, dir auch
(20:01) ZohraSnape: Bye
(20:02) ZohraSnape verlässt den Chat.
(20:07) Shaunee steigt von Ihrem pinken Einhorn Penelope und gibt ihr eine RIESEN Möhre.
(20:07) LeoniePotter: Hey Shaunee. :)
(20:08) Bluedragon: hy shaunee
(20:08) Claw_Graves: Hi, herzlich willkommen, pünktlich alles verpasst. ;D
(20:08) LeoniePotter: Aber Gryffindor hat gewonnen. ;) Den Rest kannst du dann ja morgen im
Denkarium lesen.
(20:09) Connor: Hey Shaunee :)
(20:10) Janina: huhu
(20:15) Shaunee: Hallöchen^^ Ja ich weiß
(20:28) Bluedragon verlässt den Chat (TimeOut)
(20:29) LeoniePotter: So, es war schön, dass ihr alle hier wart. Ich bin für heute weg. Schönen Abend
noch. ^^
(20:29) Connor: Dir auch einen schönen Abend ^^
(20:29) Shaunee: Tschüss
(20:29) Connor: Danke für die Einladung :)
(20:29) Claw_Graves: Schönen Abend Leonie. Bis demnächst. Und bis dahin schöne Adventstage.
(20:30) Janina: bye

(20:30) Connor: Ich wünsche euch einfach mal allen schöne Weihnachten und kommt gut ins neue
Jahr falls wir uns bis dahin nicht sehen :)

