Denkarium zur Pokalfeier
Schuljahr Januar 2021 bis April 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 einige ihre Prüfung nicht abgelegt!
Des weiteren möchte ich Saphira Ravenwood & Kiara Snape herzlichst Gratulieren.
Saphira hat ihren ZAG bestanden und Kiara hat ihren UTZ bestanden.
Ich wünsche Hermione & Connor Hargreaves noch viel Erfolg, da sie noch bis zum 10.05.
zeit haben, ihren UTZ zu machen.
Das vergangene Schuljahr verlief sehr ruhig. Das lag aber auch daran, dass die Server
von Beepworld abgebrannt sind und wir relativ lange warten mussten, bis die Backups
hochgeladen waren und wir wieder auf alle Beepworldseiten zugreifen konnten. 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 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 haben vor, sobald dass neue
Schuljahr anläuft, uns wieder intensiv um die Akademie zu kümmern und ihr werdet
dann bestimmt auch wieder etwas im Tagespropheten darüber lesen.
Wenn wir es schaffen, wird die Akademie Anfang Juli on gehen.
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: Mjin Charli 294HP
Klasse 2: Isha Kaur 20HP
Klasse 3: Luna Black 15HP
Klasse 4: Keine Einsendungen!
Klasse 5: Saphira Ravenwood 38HP
Klasse 6: Keine Einsendungen!
Klasse 7: Connor Hargreaves 130HP

Unsere besten Neuzugänge
Gryffindor: Harry Poter 305HP
Hufflepuff: Lea Weasley 260HP
Ravenclaw: Arya Blackwell 1870HP
Slytherin: Lia Lestrange 600HP

Unsere Hausbesten
Gryffindor: Claw Graves 9465HP
Hufflepuff: Kiara Snape 2949HP
Ravenclaw: Werwolf 5475HP
Slytherin: Sloe Snape 3410HP

Der Hauspokal
1. Platz: Gryffindor mit 23 097HP

2. Platz: Ravenclaw mit 16 391HP
3. Platz: Hufflepuff mit 12 484HP
4. Platz: Slytherin mit 7876HP

(18:52) LeoniePotter betritt den Chat
(18:55) Sloe betritt den Chat
(18:55) Sloe: Hi
(18:55) LeoniePotter: Hey
(18:55) Sloe: Wie gehts dir so?
(18:56) LeoniePotter: Naja, hab wieder Migräne. Setze im Moment mit den Spritzen aus, um zu
schauen, ob es auch ohne geht, aber wahrscheinlich bekomme ich die wieder am 7.5.
(18:57) Sloe: Oje, das ist aber gar nicht gut
(18:57) Sloe: Hast du es so richtig schlimm, also regelmäßig?
(18:57) LeoniePotter: Naja, hab mich heute so gut es ging ausgeruht, damit ich jetzt die Pokalfeier
leiten kann.
(18:57) ZaraWespurt betritt den Chat.
(18:58) ZaraWespurt: Hallo! :)
(18:58) LeoniePotter: Ja, seit 2012 alle 2 Tage mindestens 1-2 Tage lang.
(18:58) Sloe: Hi Zara
(18:58) LeoniePotter: Hey Zara
(18:58) Connor betritt winkend den Raum und sucht sich einen Platz.
(18:58) Sloe: Das ist ja wirklich schlimm
(18:58) ZaraWespurt: Hey Connor!
(18:58) Sloe: Hi Connor
(18:58) Connor: Hey Leute :)
(18:59) Connor: :wave
(18:59) LeoniePotter: Stimmt, aber durch die Spritzen hatte ich gar nichts mehr. Aber die
Krankenkasse verlangt, dass man nach einem Jahr die Spritzen zur Probe mal aussetzt.
(18:59) LeoniePotter: Hey Connor

(18:59) Claw_Graves betritt gutgelaunt die Große Halle
(18:59) Claw_Graves: Hi zusammen
(18:59) Sloe: Hi Claw
(18:59) ZaraWespurt: Hallo Claw!
(18:59) Connor: Hi Claw
(18:59) LeoniePotter: Hey Claw
(19:00) Sloe: Aber das ist schon blöd, dass du da pausieren musstest, wenn das doch nichts bringt
(19:00) LeoniePotter: Tja, aber meine Neurologin hat gesagt, dass ich direkt wieder anfangen kann.
Leider gab es vor dem 7.5. keinen Termin. Also muss ich noch bis Donnerstag durchhalten.
(19:01) Mitch betritt den Chat
(19:01) LeoniePotter: Bis Freitag natürlich. ;)
(19:01) LeoniePotter: Hey Mitch
(19:01) Mitch: Hallo
(19:01) Claw_Graves: Hi, Mitch
(19:01) ZaraWespurt: Hey Mitch
(19:01) Sloe: Hi Mitch
(19:01) Connor: Hey Mitch
(19:02) Mysty Tatarataaaa! Stand up! The Headmaster enters the Hall!
(19:02) Mysty: Hi :)
(19:02) Claw_Graves: Hi, Mysty
(19:02) Mitch: bin nur kurz zum Hallo sagen da. Muss gleich erst noch meinen Kleinen füttern und ins
Bett bringen. Schaue dann später nochmal rein. ;)
(19:02) Connor: Hey :)
(19:02) ZaraWespurt: Hallo Mysty
(19:02) Sloe: Hi Mysty
(19:02) LeoniePotter: Hey Mysty, schön dass du vorbei schaust. :)
(19:03) Mysty: Ja, ich dachte mal, ich besuche euch mal.
(19:03) Connor: Super :)
(19:04) LeoniePotter: Wir warten mal bis so 19:10 Uhr.
(19:04) Bluedragon betritt den Chat
(19:05) Bluedragon: hallo
(19:05) Claw_Graves: Ah, noch Zuwachs. Hi, Bluedragon

(19:05) Mysty: hallo
(19:05) ZaraWespurt: Hallo :)
(19:05) Sloe: Hi
(19:05) Connor: Hey Blue :)
(19:07) Mysty is absent from Hogwarts now, but her presence remains... (Browser geschlossen)
(19:08) Mysty Tatarataaaa! Stand up! The Headmaster enters the Hall!
(19:08) Mysty: *ist eine Runde auf dem Besen geflogen*
(19:08) Connor: :D
(19:10) LeoniePotter: So, dann gehts mal los.
(19:10) Liebe Schülerinnen und Schüler, ich begrüße Euch herzlich zu unserer diesjährigen Pokalfeier!
(19:10) Die Prüfungen sind zu Ende und alle können die Ferien genießen. Wir hatten dieses Jahr ein
paar Schüler für die Prüfungen, aber leider haben einige ihre Prüfung nicht abgelegt!
(19:11) Des weiteren möchte ich Saphira Ravenwood & Kiara Snape herzlichst Gratulieren. Saphira hat
ihren ZAG bestanden und Kiara hat ihren UTZ bestanden.
(19:11) Mysty: *applaus*
(19:11) Ich wünsche Hermione & Connor Hargreaves noch viel Erfolg, da sie noch bis zum 10.05. zeit
haben, ihren UTZ zu machen.
(19:11) Claw_Graves: Applaus
(19:11) Claw_Graves: (Dauemendrück)
(19:11) Connor: :)
(19:11) Sloe: Das schafft ihr :)
(19:12) Connor: Wenn man gut lernt, klar :)
(19:12) Das vergangene Schuljahr verlief sehr ruhig. Das lag aber auch daran, dass die Server von
Beepworld abgebrannt sind und wir relativ lange warten mussten, bis die Backups hochgeladen waren
und wir wieder auf alle Beepworldseiten zugreifen konnten. 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.
(19:12) Connor: Wie die es geschafft haben, ihr Rechenzentrum abzubrennen und dann komplett
auszufallen ist mir als Programmierer echt unklar ^^
(19:13) Connor: Aber schön dass HPW wieder läuft :)
(19:13) 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.
(19:14) LeoniePotter: War ja nur ein Gebäude und ein halbes von den vieren. Die haben ja nur zur
Vorsicht alle anderen abgestellt. Gut, dass die Beepworld Backups in dem Gebäude Teil lagen, was
nicht ganz abgebrannt ist. Die Originaldateien lagen in dem Gebäude, was vollständig abgebrannt ist.

(19:14) Des weiteren 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 haben vor, sobald dass neue Schuljahr anläuft, uns wieder intensiv
um die Akademie zu kümmern und ihr werdet dann bestimmt auch wieder etwas im Tagespropheten
darüber lesen.
(19:14) Connor: Ah na gut, so macht das alles schon mehr Sinn :)
(19:15) Wenn wir es schaffen, wird die Akademie Anfang Juli on gehen. Dazu dann aber im
Tagespropheten bald mehr.
(19:15) Sloe: Cool :)
(19:16) LeoniePotter: Naja, die Server mussten ja auch gereinigt werden, da diese nass geworden sind
und auch voller Rauch. Das hat halt so lange gedauert.
(19:16) ZaraWespurt: Ich bin schon gespannt :)
(19:16) Connor: Finds immer noch schade, dass ich nicht besser helfen konnte :(
(19:16) Isabelle Life, whatever else it is, is not reasonable.
(19:16) Connor: Ja, dass man die Server dann reinigen muss ist klar :)
(19:16) Claw_Graves: Na ja, Connor, irgendwie hst du es ja doch auch mit in Gang gebracht
(19:16) Isabelle: Hi :wave
(19:17) Connor: Aber dann halt mittendrin abbrechen müssen :(
(19:17) Connor: Hey Isabelle :)
(19:17) Sloe: Hi Isabelle ;)
(19:17) ZaraWespurt: Hey Isabelle
(19:17) Claw_Graves: Wer weiß, ob es sonst überhaupt so gestartet hätte
(19:17) Connor: :)
(19:17) Claw_Graves: Hi, Isabelle
(19:17) LeoniePotter: Macht doch nichts. Schaue doch mal in die Wettbewerbe. Wir brauchen noch
Hilfe dabei, die Kurse zu erstellen. Bei der Muggelverbindungsperson gibt es nur Muggelkunde als
Kurs und das ist doch etwas wenig. Wenn dir oder insgesamt euch allen hier etwas dazu einfällt,
schreibt gerne an die Akademie. Ist beim schwarzen Brett verlinkt.
(19:17) 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.
(19:17) LeoniePotter: Urkunde Helfer
(19:18) Connor: Danke Leonie, schau ich mir auf jeden Fall mal an :)

(19:18) 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.
(19:18) Allgemein war die Beteiligung am Unterricht nicht so gut, wie man an den
Prüfungszulassungen gesehen hat. In der ersten Klasse allen voran war Mjin Charli! Sie hat 294
Hauspunkte mit ihren Hausaufgaben gesammelt!
(19:19) Claw_Graves: (applaudiert)
(19:19) LeoniePotter: Urkunde Mjin Charli
(19:19) Connor applaudiert
(19:19) In Klasse 2 hat dieses Jahr Isha Kaur aus Gryffindor die meisten Punkte mit Hausaufgaben
gemacht und zwar 20 Hauspunkte!
(19:19) LeoniePotter: Urkunde Isha Kaur
(19:19) Claw_Graves: (Applaus)
(19:19) Isabelle applaudiert.
(19:19) In Klasse 3 hat Luna Black aus Ravenclaw 15 Hauspunkte gesammelt!
(19:19) LeoniePotter: Urkunde Luna Black
(19:19) Claw_Graves: (applaudiert)
(19:19) Connor applaudiert
(19:19) In Klasse 4 gab es dieses Jahr keine Einsendungen!
(19:20) In Klasse 5 hat Saphira Ravenwood aus Ravenclaw 38 Hauspunkte gesammelt!
(19:20) LeoniePotter: Urkunde Saphira Ravenwood
(19:20) Claw_Graves: (applaudiet)
(19:20) Isabelle applaudiert.
(19:20) Sloe applaudiert
(19:20) In Klasse 6 gab es dieses Jahr keine Einsendungen!
(19:20) In Klasse 7 war es Connor Hargreaves aus Slytherin, der 130 Hauspunkte mit Hausaufgaben
gesammelt hat!
(19:20) Sloe applaudiert
(19:20) LeoniePotter: Urkunde Connor Hargreaves
(19:20) Isabelle applaudiert.
(19:20) Claw_Graves: (Applaus)
(19:20) ZaraWespurt: Gratulation Connor!
(19:21) So viel nun zu eurem Fleiß im HPW-Unterricht!
(19:21) Connor: Wow :)

(19:22) 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! ;)
(19:22) Claw_Graves: Wirklich leider nicht viel mit Hausaufgaben ...
(19:22) In Hufflepuff hat Lea Weasley 260 Hauspunkte gesammelt.
(19:22) LeoniePotter: Urkunde Lea Weasley
(19:22) Claw_Graves: (Applaus)
(19:22) Connor applaudiert
(19:22) In Gryffindor hat Harry Potter 305 Hauspunkte gesammelt.
(19:22) Mysty: *applaus*
(19:22) LeoniePotter: Urkunde Harry Potter
(19:22) Connor: :D
(19:22) Sloe applaudiert
(19:22) Connor applaudiert
(19:22) Claw_Graves: (Applaus)
(19:22) In Slytherin hat Lia Lestrange 600 Hauspunkte gesammelt.
(19:22) LeoniePotter: Urkunde Lia Lestrange
(19:23) Claw_Graves: (Applaus)
(19:23) Sloe applaudiert
(19:23) Connor applaudiert
(19:23) Der fleißigste Neuzugang in diesem Jahr gehört jedoch in das Haus Ravenclaw. Arya Blackwell
hat insgesamt 1870 Hauspunkte gesammelt!
(19:23) Isabelle applaudiert.
(19:23) LeoniePotter: Urkunde Arya Blackwell
(19:23) Connor applaudiert
(19:23) Claw_Graves: (applaudiert)
(19:23) Sloe applaudiert
(19:23) Mysty: *jubel*
(19:23) Auch die fleißigsten Schüler eines jeden Hauses sollen heute wieder geehrt werden.
(19:24) Mit 2949 Hauspunkten konnte Kiara Snape am meisten Punkte für die Huffiis sammeln!
(19:24) LeoniePotter: Urkunde Kiara Snape
(19:24) Claw_Graves: (Applaus)

(19:24) Sloe applaudiert
(19:24) Mit 3410 Hauspunkten konnte Sloe Snape am meisten Punkte für Slytherin sammeln!
(19:24) Connor applaudiert
(19:24) LeoniePotter: Urkunde Sloe Snape
(19:25) Claw_Graves: (großer Applaus)
(19:25) Isabelle applaudiert ganz laut.
(19:25) Connor applaudiert
(19:25) Connor: Super Sloe :)
(19:25) ZaraWespurt applaudiert
(19:25) In diesem Jahr erspielte Werwolf für Ravenclaw ganze 5475 Punkte!
(19:25) Connor applaudiert
(19:25) LeoniePotter: Urkunde Werwolf
(19:25) Mysty: *applaus*
(19:25) Claw_Graves: (Applaus) Wow!
(19:25) Sloe applaudiert
(19:26) ZaraWespurt applaudiert
(19:26) Connor applaudiert
(19:26) Die fleißigste Schülerin in diesem Jahr kommt jedoch wieder aus Gryffindor. Mit
wahnsinnigen 9465 Punkten ist Claw Graves nicht nur die beste von ihrem Haus sondern auch die
fleißigste Schülerin von ganz HPW! ;)
(19:26) LeoniePotter: Urkunde Claw Graves
(19:26) Connor: Krass :D
(19:26) Connor applaudiert
(19:26) Sloe applaudiert
(19:26) Isabelle applaudiert.
(19:26) ZaraWespurt: applaudiert
(19:26) Claw_Graves: Danke :)
(19:27) Mysty: *applaus*
(19:27) Kommen wir schließlich zur Verleihung des Hauspokals!
(19:27) Claw_Graves: (Spannung )
(19:27) Wie immer muss ein Haus den vierten Platz erhalten. Auf Platz 4 ist mit 7876 HP in diesem
Jahr ...

(19:28) Connor: Witzige Zahl :D
(19:28) Und ich bitte um Applaus … das Haus Slytherin!
(19:28) Claw_Graves: (applaudiert)
(19:28) Connor applaudiert
(19:28) Mysty: *applaudiert*
(19:28) ZaraWespurt applaudiert
(19:28) Isabelle applaudiert.
(19:28) Sloe applaudiert
(19:28) Den dritten Platz belegt mit 12 484 HP in diesem Jahr ...
(19:29) Auch hier ein Applaus … das Haus Hufflepuff!
(19:29) Claw_Graves: (applaudiert)
(19:29) Mysty: *klatscht lauter*
(19:29) ZaraWespurt applaudiert
(19:29) Isabelle applaudiert.
(19:29) Sloe applaudiert
(19:29) Wer aber hat es geschafft, den ersehnten Hauspokal zu gewinnen?
(19:29) Claw_Graves: (Spannung!)
(19:29) Bluedragon: Ravenclaw *hust*
(19:29) Das Haus, welches mit etwas mehr als 6700 HP vor dem zweiten Platz liegt lautet:
(19:29) Mysty: *trommelwirbel*
(19:29) Connor applaudiert
(19:30) Bluedragon: das war ein witz von mir
(19:30) Gryffindor mit 23 097 HP!
(19:30) Connor: ;)
(19:30) Mysty: ^^
(19:30) Claw_Graves: :gryff
(19:30) ZaraWespurt applaudiert
(19:30) Isabelle applaudiert.
(19:30) Damit ist es entschieden, Ravenclaw ist auf dem 2. Platz mit 16 391 HP.
(19:30) Connor: :sly
(19:30) Und Gryffindor hat somit den Hauspokal gewonnen. Herzlichen Glückwunsch!

(19:30) Connor applaudiert
(19:30) Mysty: *klatsch feste*
(19:30) LeoniePotter: Hauspokal Gryffindor
(19:30) Sloe applaudiert
(19:30) Und nicht nur das, sondern Gryffindor hat auch wieder den Rekord von sich selbst geknackt,
indem sie 11 mal hintereinander den Hauspokal gewonnen haben. Auch dazu Herzlichen
Glückwunsch!
(19:31) Connor: Reife Leistung Gryffindor :)
(19:31) Claw_Graves: Danke, Connor
(19:31) Mysty: das ist ja echt deprimierend für mich als alte Ravi.....11x
(19:31) Mysty: ja ich müsste wieder aktiv werden....
(19:31) ZaraWespurt: Herzlichen Glückwunsch!
(19:31) Claw_Graves: Wer bringt denn nun mal etwas neue Farbe in die Pokalhalle?
(19:32) Mysty: Ja, Glückwunsch auf jden Fall
(19:32) Claw_Graves: Danke
(19:32) LeoniePotter: Ja, leider. Ich bin zwar in Gryffindor, würde mir aber auch mal wünschen, ein
anderes Haus ansagen zu können.
(19:32) So, ich schicke jetzt die Prüfungseulen los und gebe an Bluedragon ab!
(19:32) Connor: Ich versuch auch nach dem Abschluss mehr Punkte zu holen ...
(19:33) Bluedragon: sooo. guten abend an alle
(19:33) Claw_Graves: Neuer Wettbewerb für die anderen: Wer schafft es als erster? ;)
(19:33) Connor: :D
(19:33) Connor: Hey :)
(19:34) Claw_Graves: So, hat perfekt gepasst, muss jetzt leider auch schon wieder los. Ich wünsche
euch allen noch viel Spaß und einen schönen Abend!
(19:34) LeoniePotter: Wünsche ich dir auch
(19:34) Mysty: gleichfalls
(19:34) Connor: Dir auch Claw :)
(19:34) ZaraWespurt: Dir auch!
(19:34) Bluedragon: ich werd heute mal wieder mit ein paar Spielen für neue Punkte in neue Schuljahr
sorgen^^
(19:35) Isabelle: Dir auch :D
(19:35) Sloe: schönen Abend, Claw

(19:35) Claw_Graves: Dann bis zum neuen Schuljahr. Tschüß.
(19:35) Claw_Graves verlässt mit einem Winken die Große Halle
(19:35) Connor: Was spielen wir? ^^
(19:36) Bluedragon: Dann fangen wir mit Lückenwortspiel an . Ich bitte darum das ihr mich anflüstert
mit der lösung und ich gebe 60sek zeit zum anschreiben. wenn ich stop schreibe ist die zeit um.
(19:37) Connor: Ok :)
(19:37) Bluedragon: T _ _ _ F E _ _ E _ - _ E _ _ E _ , das erste.
(19:38) Bluedragon: stop
(19:38) Bluedragon: die lösung ist der Tropfender Kessel
(19:39) Mysty: ah
(19:39) Connor: Och :D
(19:39) Isabelle: Oh o.o
(19:39) Sloe: wär ich nicht drauf gekommen
(19:39) Bluedragon: das nächste
(19:39) Connor: Wenn man es weiß ist es logisch :D
(19:39) Bluedragon: _ E _ _ L _ Y
(19:40) Bluedragon: stop
(19:41) Mitch verlässt den Chat (TimeOut)
(19:41) Bluedragon: es ist die Familie Weasley!!^^
(19:41) Mysty: dazu hat es gerade noch gereicht
(19:41) Mysty: bei mir
(19:41) Bluedragon: noch eines^^ _ I _ _ L _ _
(19:42) Mysty: nicht so viele Buchstaben auf einmal
(19:42) Isabelle: ja xD
(19:42) Connor: :D
(19:42) Mysty: Ich wäre ja für nen Tipp
(19:42) Bluedragon: stop
(19:43) Isabelle: Ich auch xD
(19:43) ZaraWespurt: Ja, ich auch : D
(19:43) Connor: Ich auch aber die Zeit ist leider um :D
(19:43) Bluedragon: Ist ein Tierwesen

(19:43) Bluedragon: 60 sek laufen nochmal
(19:44) Connor: Ich geh grad in Gedanken den Koffer durch :D
(19:44) Bluedragon: stop
(19:44) Mysty: Ich glaube es befindet sich eher mal wieder außerhalb des koffers
(19:44) Sloe: gerade noch rechtzeitig
(19:44) Mitch betritt den Chat
(19:45) Connor: Alles was da so drin war ^^
(19:45) Mysty: welcome back
(19:45) Bluedragon: Es ist der kleine Niffler. Wir lassen alle gelten.
(19:45) Isabelle: wb Mitch :D
(19:45) Connor: Welcome Back Mitch :)
(19:45) Mysty: yeah
(19:45) Connor: :D
(19:45) Mitch: So, Linus ist im Bett. Jetzt hab ich ne halbe Stunde, ehe Sabrina mich auf der Couch
erwartet :)
(19:45) ZaraWespurt: :)
(19:46) Bluedragon: das nächste was wir machen ist Rätsel. Die regeln bleiben gleich.
(19:46) Bluedragon: das erste mal: Wieviele Prüfungen gibt es im Trimaischen Turnier?
(19:47) Bluedragon: Stop
(19:47) Bluedragon: Die reichte Zahl ist Drei^^
(19:48) Bluedragon: richte*
(19:48) Bluedragon: richtige*
(19:48) Mysty: ^^
(19:48) Connor: Steckt ja eigentlich auch im Namen, auch wenn sich das eher auf die Schulen bezieht
^^
(19:48) Mysty: wir verstehen dich
(19:48) Bluedragon: das nächste : Was bekam hagrid im ersten Film von einem Fremden geschenkt?
(19:50) Bluedragon: Das Geschenk war ein Bartschneider..... Scherz ein Drachenei
(19:50) Connor: :D
(19:50) Sloe: Bartschneider könnte er aber auch gebrauchen :D
(19:50) Mysty: ^^
(19:50) Isabelle: xD

(19:51) Mysty: ein Bartflambierer
(19:51) Connor: :D
(19:51) Mitch: Hagrids Bart ist doch supersexy
(19:51) Bluedragon: soooooo.... Was dauert länger bis verheilt?Knochenbruch oder Knochen
nachwachsen?
(19:51) Mysty: ich steh auf bart
(19:52) Mitch: meine frau auch
(19:52) ZaraWespurt verlässt den Chat. (Browser geschlossen)
(19:52) Mitch: sie hasst mein babyface ;)
(19:52) Bluedragon: stop. die knochen brauchen länger zum nachwachsen^^
(19:52) ZaraWespurt betritt den Chat.
(19:52) Mitch: früher war das noch anders
(19:52) Connor: Wb Zara :)
Ohne weitere Eingabe erfolgt in 2 Minuten dein Timeout.
(19:53) Mysty: Mein Mann hat sich den letztens abrasiert ...komplett....gefühlte 120 Leute haben
unverblümt geurteilt, er soll sich den bloß wieder wachsen lassen ^^
(19:53) Mysty: jaaaa das sieht so irre jung aus
(19:54) Mitch: wahrscheinlich darf ich mir den bart erst wieder abrasieren, wenn ich 40 bin und alt
aussehe
(19:54) Bluedragon: machen wir mal weiter .....Welche der Horkruxe waren Lebewesen?
(19:55) Bluedragon: stop
(19:55) Connor: Bei der Thematik weiß ich nie ob das letzte Seelenstück im originalen Körper mitzählt
^^
(19:55) Bluedragon: Die einzige Horkruxe die geatmet haben war Harry Potter und Nargini ^^
(19:55) Isabelle: Hm stimmt o.o Draan hätte ich jetzt überhaupt nicht gedacht ^^
(19:56) Connor: :D
(19:56) Mysty: Dumbledore sagte... Harry sei der Horkrux, den Voldemort nie erschaffen wollte
(19:56) Connor: Stimmt ja auch ^^
(19:57) Mitch: ich würde das seelenstück im originalen körper nicht als horkrux zählen
(19:57) Mitch: denn es ist ja nicht durch mord erschaffen worden. sondern hat aufgrund der anderen
horkruxe überlebt. oder?
(19:57) Bluedragon: ein Letztes Rätsel noch .... Was bekam harry im Nachlass von Dumbledore?
(19:57) Mysty: ja so sehe ich das auch

(19:57) Connor: Gut, eigentlich sind Horkruxe ja die Trennungen der Seele, daher stimmt ^^
(19:58) Mitch: sigh, mein kind ist noch wach. muss eben nochmal kurz hoch.
(19:58) Bluedragon: stop
(19:59) Mysty: have fun mitch
(20:00) Bluedragon: es ist der Goldene Schnatz.
(20:00) Connor: :)
(20:00) Bluedragon: als nächste anagramme
(20:01) Bluedragon: die regeln bleiben gleich wieder.
(20:01) Mitch: mal sehen ob er jetzt einschläft. ist ungewöhnlich, dass ich nochmal rein muss
(20:01) Bluedragon: das erste .. teurtribeb
(20:01) Mysty: er riecht dass du was vor hast
(20:02) Mitch: anagramme, die nicht alphabetisch geordnet sind, sind einfach tausendmal besser
(20:02) Sloe: mich verwirren die mehr
(20:02) Bluedragon: stop
(20:02) Mitch: glaub eher, es liegt daran, dass wir ihn heute früher als sonst hingelegt haben
(20:02) Bluedragon: es ist Butterbier
(20:03) Bluedragon: mal was einfaches ..... rheacd
(20:03) Mitch: sigh, jetzt weint er
(20:04) Bluedragon: stop.
(20:04) Bluedragon: Es ist der Drache
(20:04) Bluedragon: vorletztes leberdudom
(20:06) Bluedragon: stop
(20:06) Bluedragon: es ist der Allseits bekannte Dumbledore
(20:07) Bluedragon: das letzte für heute : hpfsmcfpkour
(20:08) Bluedragon: stop
(20:09) Bluedragon: sooo. Ich hoffe es hat euch gefallen und es hat mich sehr gefreut das viele
Zahlreich teilgenommen haben.
(20:09) Mitch: mal sehen, ob er jetzt einschläft, sigh
(20:09) Connor: War Schrumpfkopf richtig? :D
(20:09) Bluedragon: wer die punkte wissen möchte kann mich gerne anschreiben.
(20:09) Bluedragon: ja schrumpfkopf war richtig

(20:10) Connor: Ok :)
(20:11) Bluedragon: wie gesagt ,ich danke mich für eure teilname und wünsche euch allen einen
Schönen Wochenstart.
(20:11) Mysty: Dito
(20:11) Connor: Gleichfalls :)
(20:11) Isabelle: Ebenso :D
(20:12) ZaraWespurt: Danke für die Rätsel und gleichfalls!
(20:12) Mysty: So, ich gehe jetzt auch offline. War schön
(20:12) Mysty: *winkt*
(20:12) Mysty is absent from Hogwarts now, but her presence remains...
(20:12) Sloe: gleichfalls :)
(20:12) Isabelle: Ich gehe auch :wave Schönen Abend euch allen noch!
(20:12) ZaraWespurt: Schönen Abend!
(20:12) LeoniePotter: Schönen Abend noch. Muss mich hinlegen, Migräne wird schlimmer.
(20:12) Connor: Ich muss auch los, schau mir gleich nen Film mit meinem Bruder an :)
(20:12) Sloe: dir auch einen schönen Abend
(20:12) Connor: Schönen Abend euch noch :)
(20:13) Connor: Gute Besserung Leonie
(20:13) LeoniePotter: Danke :)
(20:13) ZaraWespurt: Gute Besserung Leonie!
(20:13) Sloe: Ich verlasse euch dann auch, einen schönen Abend noch :)
(20:13) Isabelle Eliminate all other factors, and the one which remains must be the truth.
(20:13) Sloe: Und gute Besserung, Leonie
(20:13) Connor steckt den Zauberstab ein und verlässt winkend den Raum.
(20:13) Sloe verlässt den Chat

