
  Ausgabe 1  

  Sonntag, 16. August 2014 

 -1- 

PagesTrophet 

Schnepfen 

Charakteristika: Mut, Ehrlichkeit. Heuer 

begeistern sie uns mit ihrem tollem Ruf: 

„Langer Schnabel, lange Beine, wir sind 

Schnepfen, die nicht weinen“. 

Hauslehrerin: Jux „McKnowItAll“ 

Steiger.Schüler: Prinz Eva, Flaschberger 

Anna, Heiß Viktoria, Hoffmann Jessica, 

Thiniel Joshua 

 

Stiere 

„Power, Power, Power, Stier, Stier, Stier“ 

allein der Ruf der Stiere lässt auf deren 

Motivation schließen. Hauslehrer: Gregor 

„Taurus“ Holub. Schüler: Polley Chiara, 

Badner Leo, Hamader Philip, Heiß 

Cornelia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steilwand-Skandal 
Einige Zauberer wollen sich nicht an die 

Geheimhaltungspflicht gegenüber Muggeln halten. Sie 

wurden beim magischen Aufstellen ihres Zeltes sogar 

gefilmt! Es muss jedoch gesagt werden, dass deren 

Material suboptimal war. Keiner der drei (am Video 

deutlich zu erkennenden Zauberer) wollte sich dazu 

äußern. Sie waren einfach nur glücklich ihre Unterkunft 

fertig zu haben.  

 

 

Wölfe 

Die Wölfe begeistern uns wie jedes Jahr mit 

ihrer Individualität und Crazyness. 

„Wölfe,Wölfe, wird sind schlau 

Auuuuhhhhhh“ 

Hauslehrerin: Cami „Canidea“  Gaudart. 

Schüler: Barbu Alex, Österreicher Lena, 

Fischl Jasmin, Lehner Jannik, Slavik 

Marie 

 

Raben 

Verschlagen, Nacht-Flug-Fähig und 

durchaus in der Lage sich Sachen auf einer 

permanenten Basis auszuborgen, das sind 

die Raben. Und nicht vergessen: Es gibt 

viele Zauberstäbe – aber nur einer ist 

meiner! Hauslehrer: Robert „Snake“ Novak. Schüler: 

Pinz Daniel, Groll Daniel, Philip Helena, Hoffmann 

Natalie, Letz Johanna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Hut hat gesprochen! 
Gestern begann die Zaubereiausbildung auf Logwarts. Die 4 Häuser 

freuen sich über Nachwuchs und wünschen ihnen alles Gute. 
Sowie jedes Jahr hat auch heuer wieder der sprechende Hut die Neuankömmlinge in unserem Sommercamp in die 

passenden Häuser eingeteilt. Freude, Aufregung und Enttäuschung standen wieder nahe beisammen. Das 

Organisationsteam sorgte für eine beeindruckende Wetterstimmung mit echt wirkendem Blitz und Donner. Die 

diesjährigen Schüler vertreten die typischen Eigenschaften ihrer Häuser besonders eindrucksvoll. Ihre Motivationsrufe 

übertreffen jede bisherige Performance.  

 

Was ist orange und geht über 
Berge? 

Eine Wanderine! 

Gilderoy’s Scherzecke 
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We are back!   Steilwandzelt   Gesucht    

Hugin&Munin melden  mit anspruchsvollem Stangen- Alter Magier mit außergewöhnlichen  

sich wieder mit allerlei   System, günstig abzugeben. Hobbies sucht Hexe mit Humor und 
aus dem Norden.       starkem Magen  

Hugin & Munin’s Kleinanzeigen 

 

Dementorenalarm! 
Todesser befreiten Dementoren aus 

Askaban! Nachtwache eingerichtet. 
Die Schulleitung wurde postalisch über einen 

bevorstehenden Dementorenangriff informiert. Die 

kryptische Nachricht spricht von „06:13“. Ob es sich um 

eine Zeit (Lokalzeit? Oder Pacific Time?) oder ein 

Datum handelt konnte noch nicht herausgefunden 

werden. 50 Punkte für das Haus, welches diese 

Nachricht entschlüsselt. Sie ist bei der Schulleitung 

einzusehen. Zur Abwehr von Dementoren und 

Schlechtwetter wird es Nachtwachen geben. Nähere 

Informationen bei euren Hauslehrern und am 

schwarzen Brett. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PagesTrophet!? 
Da sind 2 Buchstaben wild vertauscht! 

50 Punkte für das Haus, welches die 

beiden findet! IEEEEE 
Der PagesTrophet ist eure Lagerzeitung. Hier erfährt Ihr 

was so in den verschiedenen Häusern los ist und ob es 

Neuigkeiten gibt. Hier habt Ihr auch die einmalige 

Möglichkeit selbst für eine Zeitung tätig zu werden! 

Werft eure Geschichten, Nachrichten, Witze, 

Kleinanzeigen in die Nachrichtenbox oder gebt sie 

direkt einem Pfadfinderführer. Mit etwas Glück könnt 

ihr dann eure Geschichte in der nächsten Ausgabe des 

Pagestropheten lesen!  RN 
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Unsere abenteuerlichen Jungzauberer haben gestern 

den Ort Wetzelsdorf erkundet. Angefangen von 

Muggelbürgermeister bis zum Hauptplatz haben unsere 

Schüler alles entdeckt. Dabei wurde auch allerlei 

Handel getrieben die Währung: „Lady Grey Future 

Watch Tea“. Getauscht wurden unter anderem ein 

Muggelkochbuch und ein Buch über das wunderschöne 

steirische Vulkanland, sowie handgemachtes 

Muggelfruchtmus aus der schwarzen Ribisel und 

euterfrische Milch. Mit bravour beantworteten die 

meisten Aufgaben die Wölfe, gefolgt von Schnepfen, 

Raben und Stieren. Trotz des engen Kontaktes wird die 

Muggelwelt immer ein sagenumwobenes Rätsel 

bleiben.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muggeltown Wetzelsdorf 
Die kulinarische Umweltgemeinde Wetzelsdorf wurde gestern 
erkundet. Hogsmeade war leider wegen Renovierung geschlossen. 
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Maulend Myrte!   Candyshop    Wolfsgeschichten   

Sanitäreinrichtungen wurden Butterbier und Bertie Botts’s  Cassidy sucht ihr  

heimgesucht und von Prof. Bohnen in allen Varianten, günstig  Geschichtsbuch 

McKnowItAll befreit.  beim Küchenteam zu erstehen.  Auuuhhhhh 

Hugin & Munin’s Kleinanzeigen 

 
Schlosserweiterungen 
Die angehenden Jungzauberer nahmen die 

Verschönerung ihrer Schule selbst in die Hand. 

Zunächst wurde ein freischwebender Fahnenmast 

errichtet, damit alle sehen wer hier lagert. Es sind auch 

robuste Koch- und Müllsammelstellen (inklusive 

Sickergrube) erbaut worden. Abends sind die neuen 

Kochgelegenheiten mit Eiernockerln eingeweiht 

worden.  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ágrid’s kleines Feuer 1x1 
Wieso brennst du nicht? 
Ich möchte Euch mit meiner kleinen Artikelserie näher 

bringen, was man für ein tolles und vor allem 

brennendes Lager- und Kochfeuer alles braucht. Wie 

mir unser lieber GF und GuSp-Leiter damals erzählt hat, 

muss ein tolles Lagerfeuer 2 Dinge erfüllen: Personen in 

der dritten Reihe müssen schwitzen und am Morgen 

muss man auf der Glut einen Kaffee kochen können. 

Entfacht aber nur ein Feuer, wenn ihr Euch sicher seid 

es kontrollieren zu können!  

Die Serie wird in drei Kategorien unterteilt werden: 

Holz&Zunder, Feuerarten, Sicherheit. 

Ich werde versuchen, dass der Funke überspringt. Am 

Ende des Artikels gibt es ein kleines Rätsel über das 

Thema des nächsten Artikels. Wenn ihr es bis zum 

Mittagessen lösen könnt, gibt es Punkte für das 

lösende-Haus! Solltet ihr Fragen haben, ich bin nicht 

weit weg und immer für eine Plauderei zu haben.  

Tipp für den nächsten Artikel: Es ist Rot und heiß. Es 

atmet und isst! Was ist gemeint?? 

 

 
 

 

Meine erste Silbe ist nicht wenig, 

meine zweite ist nicht schwer. 

Als ganzes geb‘ ich Hoffnung, 

doch hoffe nicht zu sehr. 

Gilderoy’s Scherz- & Knobelecke 
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Vier Kinder sollen einen Korb mit 

vier Äpfeln gerecht unter sich 

aufteilen. Also nimmt jeder einen 

Apfel, aber es bleibt trotzdem einer 

im Korb. Wieso? 

Gilderoy’s Scherz- & Knobelecke 

Starke Regenfälle setzten Teile des Lagerplatzes unter 

Wasser. Die ersten Stunden des gestrigen Tages 

wurden dazu genutzt neue Wassergräben auszuheben. 

Nachdem das Wasser abfließen konnte wurde ein 

neuer trockener Essensplatz im Materialzelt 

eingerichtet. Am Vormittag konnten sich die 

Jungzauberer im Gitarre spielen, Bänder knüpfen und 

Kochen üben.   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Blick Nerhegeb 
Schulleiter Snape gewährte den Schülern gestern einen 

Blick in den magischen Spiegel Nerhegeb. Die Kinder 

sahen sich mit ihren erfüllten Wünschen. Diese waren 

die schwarze Geschichte der Muggel zu erfahren – aka 

Black Stories – , das Erlernen des mystischen 

Instruments namens Git-Arre und die Erkundung des 

verbotenen Waldes inklusive Arachniden Abwehr.  

 
 

 
 
 
 
 
 
Neue Schuluniformen 
Das Modelabel „Log-Fesch“ hat die neuen 

Schuluniformen auf den Markt gebracht. Die stylischen 

T-Shirts in den Farben der vier Häuser sind mit dem 

Logwarts Wappen ab jetzt erhältlich.  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Neues Lagerentwässerungssystem 
Die gestrige Nacht brachte uns viel frisches Wasser, was die 
Installation eines Entwässerungssytems erforderlich machte. 
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Zaubertechniker gesucht!  Die magische Decke spinnt wieder! Wer findet einen Zauberspruch um den Regen zu stoppen? Es warat wegen der 

nächtlichen Sternenbeobachtung^^ 
Baupläne für Lagerbauten mit wahnsinniger Geschwindigkeit aufgetaucht! 
Ein Stier gewinnt! Als ein Stier holzhacken war, kamen seine Freunde. Der Stier brauchte nur 1 Schlag für einen riesigen Rundling so hat er 

gewonnen. 
Partneranzeigen <3 

• Schweinchenrosa HUHNICORN sucht im gerechten Himmelblauen PARTNER. Hobbys: Eier legen und mim Einhorn zerpiksen… Im 

Sonnenuntergang den REGENBOGEN entlanghüpfen, hoffentlich bald nicht mehr alleine. Eigenschaften: Innerlich BÖSE. 

• Zärtlicher Wolf sucht sinnliche Schnepfe für Sternenhimmelbeobachtung.  

• Wanted: Pflöckl-Mitspieler mit viel Ehrgeiz gesucht. 

Mitteilung in eigener Sache: zu veröffentliche Geschichten sollten WiWö-tauglich sein.  
 

Hugin & Munin’s Kleinanzeigen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lagerfeuervorstellungen 
Jedes Haus führte beim gestrigen Lagerfeuer einen 

Sketch auf. Diese handelten unter anderem von 

Waidmannsmännern, dem 2. Harry Potter Film und 

einem lustigen beisammensitzen unter Freunden. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ágrid’s kleines Feuer 1x1 
Feuer-vielleicht doch ein Lebewesen? 
Wie Euch der Titel schon verrät, kann man Feuer ruhig 

mit einem Lebewesen vergleichen. Es braucht Nahrung 

(Holz), Luft und Platz um sich zu bewegen. Sollte einer 

dieser Punkte beeinträchtigt sein, wird es kaum 

wachsen und größer werden, übrigens auch ein 

Kennzeichen eines Lebewesens. So möchte ich mich 

heute und morgen mit der richtigen Nahrung 

beschäftigen. Wie ein Baby brauch ein Feuer, wenn es 

ganz klein ist und noch im Feuerzeug bzw.im 

Streichholz ist, ganz bestimmte Nahrung die möglichst 

klein aber leicht „verdaulich“ ist; den Zunder, Unter 

Zunder versteht man generell jede Art von Material, 

dass sehr gut anbrennt und dadurch ganz unten in das 

Feuer kommt und als erstes Angezündet wird, Diese 

müssen immer trocken sein und sind sehr wichtig für 

die Anbrennphase des Feuers. Ideal dafür sind: ganz 

dünne Äste, Holzspäne und im Notfall auch Papier. Im 

Notfall hilft auch eine kleine Fackel oder etwas 

Birkenrinde weiter.  Ungeeignet ist: alles nasse und 

große Holz, Rinde und Blätter und Gräser. Tipp: Es gibt 

sie in groß und klein. Doch zu groß sollen sie nicht sein! 
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Ich bin mit H dein Obdach, 

Mit M habe ich vier, 

Mit L sechs Beine. 

Lässt du aber diese drei Zeichen 

weg, so ist es aus mit mir. 

Gilderoy’s Scherz- & Knobelecke 

Aus diesem Grund versuchten wir Schokolade 

aufzufinden die jedem unserer Schüler schmeckt. Ein 

Ding der Unmöglichkeit! So mussten wir unser Suchfeld 

erweitern und begaben uns gestern ohne Besen (zu Fuß 

in alter Muggeltraditioin auch „wandern“) zuerst zur 

Riegersburg. Hoch über dem gleichnamigen Ort, am 

Fuße der Burg, wurde die Suche nach der perfekten 

Schokolade vorerst eingestellt. Verspeist wurden 

stattdessen Wurst, Käse und Brot (auch nach alter 

Muggeltradition). Glücklicher Weise lag die 

Schokoladenmanufaktur „Zotter“ nicht weit von uns. So 

packten wir unsere Rucksäcke und machten uns auf 

den Weg (schon wieder zu Fuß). Die nächste 

Destination weckte also die Hoffnung in den Kindern 

auf ein Muggel-Schokoerlebnis àla Berti Botts Bohnen. 

Die Schüler waren über das Angebot begeistert! 

Die Geschmacksfavoriten waren: Fischgummi 

    Vanillie 

    Weiße Schokolade. 

Uneinigkeit herrschte bei der Sorte Ananas. Schokolade 

wurde dennoch zu genüge verdrückt: flüssig, fest, als 

Lollie, Bolero  oder CD. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Großräumige Suchaktion nach der 
perfekten Muggel-Schokolade! 
So wie alle Kinder essen auch unsere Schüler gerne Schokolade – egal 
ob magisch oder nicht. 
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Das Bildelement mit der Beziehungs-ID rId12 wurde in der Datei nicht gefunden.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ágrid’s kleines Feuer 1x1 
Zunder und was nun? 
Nachdem der letzte Artikel über die „Babynahrung“ des 

Feuers handelte, kümmere ich mich heute um die 

„Kleinkindnahrung“, bzw. was kommt auf den Zunder 

drauf. Nachdem unser Zunder schon brennt, kann man 

schon mit etwas größeren Spänen, so genannte 

Spandeln und Lockenstäben arbeiten. Hierbei gilt 

wieder, dass sie möglichst trocken und aus weichem 

Holz bestehen und möglichst lang sind, da sie sonst 

nicht richtig anbrennen. Hier würde ich empfehlen 

keine Rundhölzer zu verwenden, da diese nicht gut 

anbrennen und es in dieser Phase noch darum geht das 

Feuer in Gang zu bekommen. Nachdem die kleinen 

Spandeln drauf gelegt worden sind und angebrannt 

sind, kann auch schon mit immer größer werdenden 

Stücken gearbeitet werden, bis man schließlich bei 

ganzen Rundlingen und Stämmen angelangt ist. Diese 

können auch ruhig Hartholz sein. Ideal sind: dünne 

Spandeln aus Linde, Pappel und Weide. Ungeeignet 

sind: dicke Stämme aus Eiche, nasses Holz. Tipp: der 

Bieber frisst nur das Beste, das Feuer mag sie alle! 

 

 
 

 

 
 

OB-ACHT! Nachdem ich gestern einen Schuh ausgezogen habe, möchte ich nun auch den zweiten verschenken. Nur ehrliche Antworten! 

Hogsmeade wurde gestern Nacht von Werwölfen heimgesucht. Die Dorfbewohner konnten sich aber offenbar verbünden und sie mit 

vereinten Kräften besiegen. 

Gesundheits-Tipp vom Kankenflügel! Wer zu viel von dem süßen braunen Muggelzeug gefuttert hat, sollte damit aufhören! 

SUCHE! Magisches Gaffa für meinen Zauberstab FireStorm! 
 

Hugin & Munin’s Kleinanzeigen 
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Witz: Treffen sich zwei Zitronen, 

dann kommt die eine nicht – wird 

die andere sauer. 

Gilderoy’s Scherz- & Knobelecke 

Gestern stand zu Mittag ein Kochwettbewerb an. Jedes 

Haus bekam eine Grundausstattung von Lebensmitteln. 

Extra Nahrungsmittel (z.B. Gewürze) mussten teuer 

erstanden werden. Als Tauschwährung dienten 

galvanisierte “Washer“ in der Größe Mike-8. Bei 

verschiedenen Stationen wie z.B. T-Shirt Druck, 

Zauberstab Upgrade oder Knotenkunst konnten Punkte 

gesammelt werden. Auf offenem Feuer wurden die 

Speisen zubereitet und anschließend vom 

Lehrerkollegium verkostet. Sie waren alle begeistert. 

Die Bekanntgabe des Gewinners erfolgt im Laufe des 

heutigen Tages. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Kochwettbewerb 
Jeder kocht sein eigenes Süppchen. Hauszeltelfen legen 

die Arbeit nieder – Streik von Gewerkschaft nicht 

autorisiert – Konsequenzen folgen – 

Kleidungsandrohung ausgesprochen! Auf Grund des 

überwältigenden Erfolges des Kochwettbewerbes legen 

die Hauszeltelfen den Kochlöffel mit sofortiger Wirkung 

nieder, so munkelt man in den innersten Zirkeln 

Logwarts. Laut einem Insider fühlen sich die 

Hauszeltelfen nicht „gebraucht“ genug, wenn die 

Schüler von Logwarts Ihr eigenes Essen zubereiten. 

Laut Prof.Canidea (Name von der Redaktion NICHT 

geändert) waren die Elfen, die als Spezial-Juroren zum 

Kochwettbewerb eingeladen worden sind, so entsetzt 

über die Top-Qualität der zubereiteten Speisen, dass 

die beiden wutentbrannt aus dem Saal gestürmt sind. 

Auf Grund des anhaltenden Streiks, könnte sich das 

Frühstück und sämtliche andere Mahlzeiten des 

morgigen Tages um mehrere Stunden verzögern. Die 

Verhandlungen mit dem Dienstpersonal wurden vom 

Hogwartskollegium angeblich sofort aufgenommen. 

Prof.Snake in seiner Funktion als Direktor, sagte zu 

diesem Thema angeblich: „Wir verhandeln nicht mit 

Te(e)rroristen!“ Hoffentlich behält Prof.McKnow-It-All 

einen kühlen Kopf bei den Verhandlungen … 

 

 

Häuslicher Kochwettbewerb! 
Die vier Häuser traten gestern bei einem Kochwettbewerb an. Zuvor 
mussten verschiedene Stationen absolviert werden, um Zutaten 
erstehen zu können.  
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Zauberstabvariationen 
Wanted: Pumky, black Thunder, und MEGGA LIBELLDRA 

haben den unglaublichen Nico mit einem Fire Storm in 

einen Unicorn of Love verwandelt. Bluefluffyunicorn hat 

daraufhin nicht seinen Magistó verliehen bekommen. 

Der alte Trickstar tritt daraufhin im BlueLion mit seinem 

Lovestab auf. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lyrisches Lager 
Ich möchte gern ein Einhorn sein 

so flauschig, zart & klein. 

Weich möchte ich noch gerne sein, 

das wär doch auch noch ganz schön fein. 

Ein schönes Horn hätt ich am Kopf 

nicht wie ein Schneemann einen Topf. 

Als Einhorn in der Glitzerwert 

braucht man auch kein Geld. 

Ja ich möchte gern ein Einhorn sein; 

ganz flauschig, zart & klein. 

von Anna 

 

 

 

 
 
 
 

Haus Heraldik 

Die Wölfe haben ein eigenes Wappen gestaltet und 

somit ihre heraldischen Fähigkeiten unter Beweis 

gestellt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ágrid’s kleines Feuer 1x1 
Holzsorten und ihre Eigenschaften 
Nachdem ich in meinen zwei vorhergehenden Artikeln 

schon von der Nahrung des Feuers gesprochen habe, 

möchte ich in diesem Artikel kurz über die 

verschiedenen Holzarten reden und euch ein Bild ans 

Herz legen. Auf diesem Bild* ist das was ich hier 

schreibe schön zu erkennen. Leicht entflammbar ist 

weiches und harzlastiges Holz. Es brennt mit heller 

Flamme, verbrennt rasch und bildet wenig Glut. Es 

eignet sich gut als „Kleinkindnahrung“. Je weniger Harz 

es enthält, umso rauchfreier brennt es, je mehr Harz im 

Holz ist, desto nasser kann das Holz sein (Tanne, Kiefer, 

Fichter). Schwer entflammbar ist Hartholz, das eine 

starke Hitze und gute Glut entwickelt. Bitte lasst die 

Finger von morschen bzw. feuchten Holzstückchen. 

Wie ihr vielleicht schon wisst, ist das wichtigste am 

Feuer die Glut, welche am Ende übrig bleibt, da man 

mit ihr jedes Feuer wieder entfachen kann und es 

damit am Leben halten kann.  

*Bild erhältlich gegen Erstattung von Portokosten.  

 

 
 

 

 
 

Suche Nagellack zu meinen Fingernägeln! Bitte liebster Nagellack melde dich! 

Hauszeltelf (22, 175cm, gepflegt) sucht spontanen Zentauren für gemeinsame Stunden. Wenn du mir die Sterne vom Himmel holst, dann 

wirst du herausfinden, dass bei mir Liebe durch den Magen geht. Chiffre: Spoonlover 

Attraktiver Halbriese sucht Partnerin, die vor dem gemeinsamen Erschlagen von kleinen Flugelfen nicht zurückschreckt. Chiffre: Dürüm 

MiniJob Haben sie Lust schnell ein wenig Geld zu verdienen? Puddingsklave gesucht – Ihr Anforderungsprofil: Reiselustig Talent zum 

klumpenfreien Rühren Freude am Portionieren Erfahrung im Vanillesektor von Vorteil Was wir Ihnen bieten: Firmenschneebesen mit 

Privatnutzung, Zusammentreffen vieler Stämme, Kinderfreundlich, Abwechslungsreiches Arbeitsumfeld. 

Will nicht haben, Rucksack günstig abzugeben! Kaum benutzt, leichte Gebrauchspuren. Unbeschädigt und fleckenfrei bis auf die flauschige 

Nektarine im Hauptfach. 

Hugin & Munin’s Kleinanzeigen 
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Etwas, das alles und jeden verschlingt: Baum, 
der rauscht, Vogel, der singt, frisst Eisen, 
zermalmt den härtesten Stein, zerbeißt jedes 
Schwert, zerbricht jeden Schrein, Schlägt 
Könige nieder, schleift ihren Palast, trägt 
mächtigen Fels fort als leichte Last. 

Gilderoy’s Scherz- & Knobelecke 

Als das etwas verspätete Frühstück eingenommen war, 
packte sich die gesamte Lagerbesatzung zusammen 
und machte sich motorisiert auf den Weg ins 
Schwimmbad. Durch ausgeklügelte Planung (XLS 
Unterstützt) konnte der CO2 Abdruck gering gehalten 
werden. Im Schwimmbad stand uns neben Sport- und 
Kinderbecken, auch ein Außenschwimmbereich zur 
Verfügung. Trotz Wassertemperaturen welche für ein 
Navy Seal Training herhalten könnten, begeisterte die 
Wasserrutsche alle und es wurden neuen 
Geschwindigkeitsrekorde aufgestellt. Nach dem 
Mittagessen gab es Weit-Tauch, Schnell-Schwimm und 
Hahnen-Kampf Wettbewerbe bei denen 
Höchstleistungen erzielt wurden. Nach der Rückkehr 
zum Lagerplatz gab es ein reichhaltiges Abendessen 
und es begannen die Vorbereitungen für das gestrige 
Abendprogramm: Disco! Weiter auf Seite 2. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Ágrid’s kleines Feuer 1x1 
Platz und Luft: die letzten 
Eigenschaften unseres Lebewesens.  
Dies ist der letzte Artikel zum Thema Holz und Zunder. 
Wieso braucht Feuer Platz bzw. Luft und wieso sollte  
man es ihm nur bedingt geben? Da Feuer, wenn es zu 
eng geschlichtet ist, kaum anfängt zu brennen, sollte 
man ihm Platz geben, so dass es sich ausbreiten und 
atmen kann. Jedoch nur so viel Platz und Luft, dass es 
das verbrennt was es soll. Also gehört zu jedem 
Lagerfeuerplatz mindestens ein Kübel Wasser und alles 
Brennbare so verstaut, dass es ungewollt nicht zu 
brennen beginnt. Feuer braucht deswegen Luft, da 
„verbrennen“ im chemischen Si nne eine so genannte 
„Oxidation“-Reaktion ist und den Ausgangsstoff (Holz) 
mit Hilfe von Startenergie (Feuerzeug) und Sauerstoff 
zu CO2, Asche und Energie umwandelt. Diese Reaktion 
läuft umso heftiger bzw. schneller ab je mehr 
Sauerstoff zur Verfügung steht. Daher ist es wichtig das  
Feuer so aufzustellen, dass genügend Luft hinzu 
kommen kann, aber gerade so viel, dass es wie z.B. in 
der Jurte, nicht zu groß wird. Dieses Aufstellen von 
Feuern werde ich euch Stück für Stück in den nächsten 
Artikeln beibringen.  

 
 
 

Schwimmen, schwimmen (S.1) –   
Party, Party (S.2)! 
Nach einem Schwimmbadbesuch stand die Lagerdisco am Programm.  
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Lagerdisco! :D <3 XO 
Das „Special Wizard Sound&Light“ 
Team scheute keine Mühen.  
Mittels Licht- und Musik-Installationen verwandelte 
sich die Jurte in die Partylocation. Unsere DJ’s Canidea 
und Ágrid heizten den Jungzauberern ordentlich ein, 
und auch für das Lehrerkollegium gab es eine Vielzahl 
an Hits&Oldies ;) Die Party dauerte bis spät in den 
Abend und wurde schlussendlich durch „am-Uhr-
drehen“ beendet. Ein Teil der Jungzauberer begab sich 
in ihre Schlafkammern, während der Rest noch einen 
Dienst durchzuführen hatten- doch dazu mehr morgen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Neuauflage von 
„Wandern“! 
Das neue „Wandern“! Die Produzenten von „Gehen“ 

und „Schleichen“ präsentieren in dieser Saison ihren 

neuen Hit „Wandern“. Der dritte Teil der spannenden 

Reihe befasst sich nun noch länger und intensiver mit 

dem aufregenden Thema der eigeninduzierten 

Fortbewegung. Beim gemeinsamen Kauf der Tickets für 

die Premiere von „Wandern“ sowie der 

Sonderausstellung „Kaltverpflegung gestern – heute – 

morgen“ (eine interaktive Installation: von der 

Zusammenstellung, über den Konsum bis hin zur 

Verrottung),  gibt es einen -20%-Voucher für den 

Kurs „Jammern 2.0 – richtig nörgeln lernen“ und das 8-

seitige Begleitbuch „Augen auf bei der Sockenwahl.  

Blasenzüchtung leicht gemacht.“ 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

 

Suche fleißigen Späher, der Spaß daran hat, regelmäßig Zelte nachzuspannen! 
Abzugeben: Eine rot-gepunktete Socke und eine türkisgrün-gestreifter Stutzen (beide Gr. 36) suchen nach einer Wäscheschublade für Ihren 

Lebensabend. Die beiden wurden bei uns abgegeben, nachdem der Besitzer sich aufgrund von spontaner Schuhgrößenänderung leider nicht 

mehr ausreichend um die beiden kümmern kann. Socke ist anfangs sehr schüchtern, schmiegt sich aber rasch an neue Besitzer. Stutzen hat 

leider starke Probleme mit dem Bündchen und wird auch in Zukunft auf Sprühstärke angewiesen sein. Beide wurden negativ auf Löcher 

getestet und wurden fachgerecht entflust. Sie wünschen sich ein Zuhause mit gesichertem Freigang und Besitzer, die regelmäßig mit 

Weichspüler pflegen. Nur zu zweit abzugeben. 

Hugin & Munin’s „Klein“anzeigen 
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Was ist fertig, und sollte doch täglich neu 
gemacht werden? 

Gilderoy’s Scherz- & Knobelecke 

In der Nacht von gestern auf heute wurde das magische 

AbschlussFeuer entzunden. Die musikalische 

Untermalung von „MC Gregor and the funky Wau“ 

durchzog den gesamten Abend. Das Highlight war 

allerdings die Verleihung der Hauscups. Die 

Siegerehrung wurde von vollzogen. Prof. McKnowitall 

und Prof. Steffi vollzogen. Es gab großartige Preise wie, 

neue Zauberhüte im Weasly-Look, Lutscher und Zuckerl 

aller Geschmacksrichtungen und viele andere magische 

Dinge. Jedes Haus durfte sich über einen Pokal freuen. 

Die Sieger des diesjährigen Hauscups lauten wie folgt: 

1. Schnepfen 2. Raben 3. Wölfe 4. Stiere. Jedes einzelne 

Haus hat sich seinen Platz mit viel Teamgeist und 

Geschick verdient. Ihr könnt sehr stolz auf euch sein! 

Weiters gratulieren wir Jasmin Fischl zum Ablegen ihres 

Pfadfinderversprechens! B-R-A-V-O Bravo Bravo Bravo! 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ágrid’s letztes Feuer 1x1 
Feuerstelle 1: Pyramide  
Heute geht es um das Pyramidenfeuer. Es ist das 

gebräuchlichste und eignet sich für jede Größe. Direkt 

über dem Zunder wird eine Pyramide 

lockeraufgeschichtet. Zuerst werden die kleineren Äste 

genommen und dann immer dicker werdende Äste bis 

sogar auf der Außenseite feuchte Äste verwendet 

werden können. Es ist die Grundlage für fast jede 

andere Feuerstelle und funktioniert fast immer. 

Wichtig ist dabei, dass eine Öffnung zum Zunder 

gelassen wird damit man es entzünden kann und dass 

die Äste möglichst steil zum Zunder stehen, da sie so 

eine größere Oberfläche bilden und schneller 

anbrennen.  

 
 
 
 

Das magische  Feuer wurde entzündet! 
Das Logwarts Summer Camp neigt sich seinem Ende zu! 
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Abwehrmaßnahmen 
Exklusiv: offengelegte Geheim- 

Dokumente zeigen Aufbau von 

umfangreichen Befestigungsanlagen! 
Nach Ablauf der 1-wöchigen Verschlusszeit war es dem 

Pagestropheten möglich über den Aufbau der 

Nachtwachen-Infrastruktur zu berichten. Die 

Zufahrtsstraße wurde mit einem Beobachtungsposten 

versehen und das andere Lagerplatzende mit einer 

Sperre. Weiters wurde in jeder Nacht eine Nachtwache 

von den Jungzauberern abgehalten. Die Dienstzeiten 

waren 22:00-00:00, 00:00-02:00, 02:00-04:00 und 

04:00-06:00, jeweils in 2er-Teams. Somit konnte 

etwaiges ungefragtes ausborgen von Fahnen 

verhindert werden.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In eigener Sache 
Die Redaktion bedankt sich bei allen für die Zulieferung 

von Artikeln, Witzen, Rätseln, Artikelserien – und für 

das Lektorat lesen ☺ Eine gute Heimreise allen 

Lagerteilnehmern! 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nachtwache  
Die Nachtwache aus Sicht der 

ausführenden: 
Stille, Dunkelheit – es ist Nacht. Die erste Wache hat 

angefangen. Es herrscht Stille-Ruhe-Disziplin. Zwei 

Personen sitzen in der Jurte und beobachten den 

ganzen Lagerplatz. Alle paar Minuten patrouillieren sie. 

Falls etwas passiert, wecken sie die Leiter. Diese 

besuchen dann den Bereich, wo die zwei Nachtwächter 

etwas gesehen oder gehört haben. Das Ganze ist richtig 

spannend, doch es gibt einen Nachteil, gruselig ist das 

ganze schon.  

 

 

 

 
 

 
 

Pyromane sucht Arbeit! Ich, junger Pyromane, möchte mein Hobby zum Beruf machen und Lagerfeuer aufbauen! 
Zeltwände sind dünn. Gestern Abend konnte die Leiternachtwache aus sicherer Quelle erfahren, dass Arnold Schwarzenegger einen 
steirischen Akzent hat und Gouverneur von Kanada ist. Des Weiteren möchten wir darauf hinweisen, dass der nächtliche Austausch von 

Schlüpfern – egal in welcher Kombination – noch  immer strengstens verboten ist. Prof. McKnowItAll ist allwissend.  
Pagestrophet Schweigetag! Aus Trauer und Respekt des Abschlusses des Logwarts-Summercapms legen die Redakteure morgen ihre Arbeit 

nieder. MORGEN KEIN PAGESTROPHET! 

Hugin & Munin’s Kleinanzeigen 
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