
Denkarium zur Pokalfeier
Schuljahr April 2018 bis November 2018

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 viele Prüfungszulassungen. Aber es gab in diesem Jahr 2 ZAG-Absolventen.

Daher möchte ich Claw Graves und Hogwartskatze herzlich zum erfolgreichen Abschluss

dieser schwierigen Zaubererprüfung gratulieren!

Das vergangene Schuljahr verlief relativ schleichend und ruhig, da es zuerst die

Serverprobleme gab durch die neue Datenschutzverordnung und dadurch konnten viele

Unterseiten nicht aufgerufen werden. Der Serverwechsel, den wir dadurch vollzogen

haben, da der alte Server keine https kostenlos unterstützt, hat dann auch eine Weile

gedauert, weswegen wir das Schuljahr vom Mai-August dann mit dem Schuljahr

September-Dezember verknüpft haben und daher ging dieses Schuljahr alles in allem

ganze 7 Monate, wenn wir den Dezember als Ferienmonat weg rechnen und das

Schuljahr somit ziemlich lang war.

Da aber das Meiste jetzt fertig ist, hoffen wir und sind zuversichtlich, dass das nächste

Schuljahr wesentlich besser läuft und hoffen darauf, dass wieder viele von euch an den

Aktivitäten dran teilnehmen, so wie es vor den ganzen Schwierigkeiten der Fall war.

Felja Jones ist ja jetzt auch ein Teil der Schulleitung und zusammen werden wir

Meinhpw wieder zu neuem Glanz verhelfen. Außerdem hoffen wir, dass wir wieder ein

paar mehr Spieleabende veranstalten 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: Sloe Snape 1168HP

Klasse 2: Lilly Benett 90HP

Klasse 3: Lyadrin Belladonna 190HP

Klasse 4: Leider keine Hausaufgaben eingegangen!

Klasse 5: Claw Graves 8913HP

Klasse 6: Leider keine Hausaufgaben eingegangen!

Klasse 7: Leider keine Hausaufgaben eingegangen!

Unsere besten Neuzugänge

Gryffindor: Hermione 725HP 

Hufflepuff: Demara 2473HP 

Ravenclaw: Emma Granger 4370HP 

Slytherin: Sloe Snape 3678HP 

Unsere Hausbesten

Gryffindor: Claw Graves 24 493HP

Hufflepuff: Felja Jones 8125HP

Ravenclaw: Quill Schild 4600HP 

Slytherin: Sloe Snape 3678HP 

Der Hauspokal

1. Platz: Gryffindor mit 47 055HP

2. Platz: Hufflepuff mit 32 404HP

3. Platz: Ravenclaw mit 20 630HP

4. Platz: Slytherin mit 14 633HP
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(18:32) Magdalena: Hi Leonie :)

(18:32) LeoniePotter: Hallo :)

(18:33) Magdalena: Wie gehts?

(18:33) LeoniePotter: Ganz gut und dir?

(18:33) Magdalena: Auch ganz gut

(18:35) LeoniePotter: Sehr schön. :D

(18:36) Felja: hey leonie :)

(18:38) LeoniePotter: Hey, alles gefunden für die Spiele nachher?

(18:42) Du flüsterst an LeoniePotter: h

(18:42) LeoniePotter flüstert: h

(18:47) Janina: Abend

(18:47) LeoniePotter: Hey Janina

(18:48) Magdalena: Hei

(18:48) Janina verlässt den Chat

(18:53) Felja: hey

(18:53) Felja: ja hab ich

(18:53) Connor: Hi :)

(18:54) Claw_Graves: Hallo zusammen

(18:54) Janina: Hallo

(18:54) LeoniePotter: Hey

(18:55) Bluedragon: hey



(18:55) Magdalena: Hi

(18:56) Bluedragon: wie geht es dir magda?

(18:56)  Connor meldet sich kurz ab

(18:59) Magdalena: Ganz gut. Und dir?

(18:59) Bluedragon: super

(18:59) Connor meldet sich wieder zurück.

(19:00) Claw_Graves: He, Connor, hättest vor mir wegen der Werwolf-Geschichte nicht stiften gehen 

müssen ... ;-)

(19:01) Connor: Ich stelle mich immer meinen Feinden ;) Hatte nur kurz was auf meinem eigenen 

Rollenspielserver nachzuschauen ^^

(19:01) LeoniePotter: Wir warten noch 5 Minuten, vielleicht kommen noch welche. Dann fangen wir 

an.

(19:02) Janina: ok

(19:02) Connor: Ok :)

(19:02) Felja: hey sloe

(19:02) Sloe: Hallo

(19:02) Claw_Graves: Hi

(19:02) Connor: Hi :)

(19:02) Janina: Hallo

(19:06) LeoniePotter: So, dann fange ich mal an.

(19:06) Claw_Graves: Hi, Mitcg

(19:06) LeoniePotter: Hey Mitch

(19:06) Connor: Moin Mitch ;)



(19:06) Janina: hallo

(19:06) Claw_Graves: Mal wieder aufs Stichwort ... :-)

(19:06) Magdalena: Hey Mitch

(19:06) Sloe: Hi

(19:07)  Liebe Schülerinnen und Schüler, ich begrüße Euch herzlich zu unserer 

diesjährigen Pokalfeier!

(19:07) Connor richtet seine Augen nach vorn

(19:07)  Die Prüfungen sind zu Ende und alle können die Ferien genießen. Wir hatten 

dieses Jahr leider nicht viele Prüfungszulassungen. Aber es gab in diesem Jahr 2 ZAG-

Absolventen. Daher möchte ich Claw Graves und Hogwartskatze herzlich zum 

erfolgreichen Abschluss dieser schwierigen Zaubererprüfung gratulieren!

(19:08) Mitch: hey

(19:08) Connor klatscht für die beiden

(19:08) Connor: Glückwunsch :)

(19:08) Claw_Graves: Danke

(19:08) Felja: Herzlichen Glückwunsch! :)

(19:08) Janina: Glückwunsch

(19:08) Claw_Graves: (Erleichterung)

(19:09)  Das vergangene Schuljahr verlief relativ schleichend und ruhig, da es zuerst die 

Serverprobleme gab durch die neue Datenschutzverordnung und dadurch konnten 

viele Unterseiten nicht aufgerufen werden. Der Serverwechsel, den wir dadurch 

vollzogen haben, da der alte Server keine https kostenlos unterstützt, hat dann auch 

eine Weile gedauert, weswegen wir das Schuljahr vom Mai-August dann mit dem 

Schuljahr September-Dezember verknüpft haben und daher ging dieses Schuljahr alles 

in allem ganze 7 Monate, wenn wir den Dezember als Ferienmonat weg rechnen und 

das Schuljahr somit ziemlich lang war.

(19:10)  Da aber das Meiste jetzt fertig ist, hoffen wir und sind zuversichtlich, dass das 

nächste Schuljahr wesentlich besser läuft und hoffen darauf, dass wieder viele von euch

an den Aktivitäten dran teilnehmen, so wie es vor den ganzen Schwierigkeiten der Fall 



war. Felja Jones ist ja jetzt auch ein Teil der Schulleitung und zusammen werden wir 

Meinhpw wieder zu neuem Glanz verhelfen. Außerdem hoffen wir, dass wir wieder ein 

paar mehr Spieleabende veranstalten können.

(19:11)  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.

(19:11) LeoniePotter: Urkunde Helfer

(19:13)  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.

(19:13) Connor: Sehr gern geschehen :)

(19:14)  Allgemein war die Beteiligung am Unterricht in diesem Jahr nicht besonders 

toll, wie man an den Prüfungszulassungen gesehen hat. In der ersten Klasse gab es die 

meiste Beteiligung. Allen voran war Sloe Snape aus Slytherin! Sloe hat 1168 

Hauspunkte mit ihren Hausaufgaben gesammelt!

(19:14) LeoniePotter: Urkunde Sloe Snape

(19:14) Claw_Graves: (applaudiert)

(19:14) Connor: Krass :) Danke Sloe :)

(19:14) Magdalena klatscht

(19:14) Connor: Auch im Namen von Haus Slytherin :)

(19:14) Janina: Glückwunsch

(19:14) Felja: Glückwunsch!

(19:15) Connor applaudiert

(19:15) Claw_Graves: Da hat Slytherin ein gutes Mitglied bekommen

(19:15) Sloe: Danke :)
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(19:15)  Als einzige in Klasse 2 hat Lilly Benett aus Hufflepuff immerhin 90 Hauspunkte 

gesammelt!

(19:15) Connor: Allerdings Claw

(19:15) LeoniePotter: Urkunde Lilly Benett

(19:15) Connor applaudiert

(19:15) Claw_Graves: applaudiert

(19:16)  In Klasse 3 hat Lyadrin Belladonna aus Ravenclaw 190 Hauspunkte gesammelt!

(19:16) LeoniePotter: Urkunde Lyadrin Belladonna

(19:16) Connor applaudiert

(19:16) Claw_Graves: (Applaus)

(19:16)  In Klasse vier haben wir dieses Jahr leider keinen, der Hausaufgaben 

eingereicht hat!

(19:16) Claw_Graves: faules Pack ... ;-)

(19:16)  Besonders betonen möchte ich die Urkunde für unsere fleißige ZAG-Absolventin 

und Gryffindor-Hauslehrerin Claw Graves! Mir persönlich ist es ein Rätsel, wie man 

allein mit Hausaufgaben 8913 Hauspunkte erspielen kann, aber sie hat es dennoch 

hinbekommen. Herzlichen Glückwunsch dazu und noch einmal herzlichen 

Glückwunsch zur bestandenen ZAG Prüfung ;)

(19:16) LeoniePotter: Urkunde Claw Graves

(19:17) Connor staunt über die Punktemenge

(19:17) Connor: Respekt ^^

(19:17) Bluedragon: ui

(19:17) Claw_Graves: Danke (etwas verlegen)

(19:17) Magdalena: Wow!
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(19:17) Felja: Super gemacht :) sehr fleißig Claw

(19:17) Claw_Graves: Vielen Dank

(19:17)  Auch in der sechsten und siebten Klasse gab es dieses Jahr keine 

Hausaufgabeneinsendungen!

(19:18)  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) Connor macht nächstes Jahr auch wieder Hausaufgaben :(

(19:18)  Für Gryffindor möchte ich an dieser Stelle Hermione eine Urkunde überreichen!

Sie hat immerhin 725 Hauspunkte für die Löwen erspielt!

(19:18) LeoniePotter: Urkunde Hermione

(19:18) Connor applaudiert

(19:19) Claw_Graves: doller Applaus

(19:19)  In Hufflepuff war unter den Erstklässlern vor allem Demara besonders aktiv. Sie

hat sehr stolze 2473 Hauspunkte gesammelt!

(19:19) LeoniePotter: Urkunde Demara

(19:19) Connor applaudiert auch ihr

(19:19) Sloe applaudiert

(19:19) Claw_Graves: WOW! Gratulation

(19:19)  Etwa 1200 Punkte mehr konnte Sloe Snape aus Slytherin erspielen. Sie hat für 

die Schlangen ganze 3678 Hauspunkte erspielt!

(19:19) LeoniePotter: Urkunde Sloe Snape

(19:20) Connor: Glückwunsch Sloe
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(19:20) Claw_Graves: Applaudiert beeindruckt

(19:20) Janina: Glückwunsch

(19:20) Claw_Graves: Gratulation, Sloe

(19:20) Sloe: Danke

(19:20)  Der fleißigste Neuzugang in diesem Jahr gehört jedoch in das Haus Ravenclaw. 

Emma Granger hat insgesamt 4370 Hauspunkte gesammelt!

(19:20) LeoniePotter: Urkunde Emma Granger

(19:20) Connor applaudiert

(19:21) Felja: Glückwunsch!

(19:21) Sloe applaudiert

(19:21) Claw_Graves: Spitze (starker Applaus)

(19:21)  Auch die fleißigsten Schüler eines jeden Hauses sollen heute wieder geehrt 

werden.

(19:21)  So hat es in diesem Jahr eine Erstklässlerin geschafft für ihr Haus am meisten 

Punkte zu sammeln. Sloe Snape erspielte für Slytherin ganze 3678 Punkte!

(19:21) LeoniePotter: Urkunde Sloe Snape

(19:21) Claw_Graves: Aus der wird noch was ... ;-)

(19:22) Felja: Super :)

(19:22) Connor: Sloe sammelt Urkunden für die Schlangen :D

(19:23)  Mit 4600 Hauspunkten konnte Quill Schild am meisten Punkte für Ravenclaw 

sammeln!

(19:23) Claw_Graves: (Applaus)

(19:23) Connor applaudiert
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(19:23) LeoniePotter: Urkunde Quill Schild

(19:23) Sloe applaudiert

(19:23)  In Hufflepuff konnte sich eine Hauslehrerin durchsetzen. Mit 8125 

Hauspunkten konnte Felja Jones am meisten Punkte für die Dachse sammeln!

(19:24) LeoniePotter: Urkunde Felja Jones

(19:24) Claw_Graves: Herzlichen Glückwunsch

(19:24) Connor: Glückwunsch Felja :)

(19:24) Janina: Glückwunsch

(19:24) Felja: Danke :)

(19:24)  Die fleißigste Schülerin in diesem Jahr kommt jedoch aus Gryffindor. Mit 

wahnsinnigen 24 493 Punkten ist Claw Graves nicht nur die beste von ihrem Haus 

sondern auch die fleißigste Schülerin von ganz HPW! ;)

(19:25) LeoniePotter: Urkunde Claw Graves

(19:25) Magdalena: Wahnsinn! Glückwunsch!!!

(19:25) Felja: Echt toll gemacht, Glückwunsch! :)

(19:25) Sloe: Wow! Glückwunsch!

(19:25) Connor: Krasse Leistung Claw :)

(19:25) Claw_Graves: (weiß nicht recht, was sie sagen soll)

(19:25) Connor applaudiert

(19:26)  Kommen wir schließlich zur Verleihung des Hauspokals!

(19:26) Claw_Graves: Vielen Dank, echt ...

(19:26)  Wie immer muss ein Haus den vierten Platz erhalten und trotz intensiver 

Bemühungen steht auf Platz 4 mit 14 633 HP in diesem Jahr ...

https://outlink.webkicks.de/dref.cgi?url=http://hpw-galerie.lima-city.de/Pokalhalle/SJ2018MaibisNov/Ravenclaw.jpg
https://outlink.webkicks.de/dref.cgi?url=http://hpw-galerie.lima-city.de/Pokalhalle/SJ2018MaibisNov/Hufflepuff.jpg
https://outlink.webkicks.de/dref.cgi?url=http://hpw-galerie.lima-city.de/Pokalhalle/SJ2018MaibisNov/Gryffindor.jpg


(19:27)  Und ich bitte um Applaus … das Haus Slytherin!

(19:27) Magdalena klatscht

(19:27) Connor applaudiert und nimmt sich vor im nächsten Jahr den Pokal grün zu 

färben

(19:27) Claw_Graves: (applaudiert) Das ist doch was, wenn man sich die anderen Jahre anschaut ...

(19:28) Connor: Da hatte Sloe sehr viel Anteil :)

(19:28) Felja: Glückwunsch!! das wird!

(19:28) Connor: :)

(19:29)  Dieses mal mit nicht ganz so viel Abstand hinter dem dritten Platz. Diesen belegt

mit 20 630 HP in diesem Jahr ...

(19:29)  Auch hier ein Applaus … das Haus Ravenclaw!

(19:29) Claw_Graves: (applaudiert)

(19:30) Sloe applaudiert

(19:30) Connor applaudiert

(19:30) Connor: Hey Nastju :)

(19:30) Connor winkt

(19:30) Nastjucha: Hallo zusammen

(19:30) ChristinaDiggory21: Hallo :)

(19:30) Claw_Graves: Hallo

(19:30)  Wer aber hat es geschafft, den ersehnten Hauspokal zu gewinnen?

(19:30) Janina: Hallo

(19:31) Claw_Graves: (Spannung)



(19:31) Felja: Hey :)

(19:31)  Das Haus, welches mit fast 15 000 HP vor dem zweiten Platz liegt 

lautet:

(19:31) Magdalena: Hi

(19:32)  Gryffindor mit 47 055 HP!

(19:32) Magdalena jubelt

(19:32)  Damit ist es entschieden, Hufflepuff ist auf dem 2. Platz mit dennoch 

beachtlichen 32 404 HP.

(19:32) Connor: Glückwunsch Gryffindor :)

(19:32) Claw_Graves: (springt jubelnd auf)

(19:32) Janina: Glückwunsch

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

(19:32) Connor: Und Glückwunsch Hufflepuff :)

(19:32) Felja: Herzlichen Glückwunsch!!

(19:32) LeoniePotter: Hauspokal Gryffindor

(19:33) Nastjucha: Herzlichen Glückwunsch!

(19:33) Mitch: herzlichen Glückwunsch

(19:33) LeoniePotter: Und Claw hat über die Hälfte der Punkte alleine gesammelt ^^

(19:33) Connor: Natürlich ^^

(19:33) Sloe: Herzlichen Glückwunsch!

(19:34) Claw_Graves: ...

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