Denkarium zur Pokalfeier
Schuljahr Januar 2019 bis März 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
wieder in etwa so viele Prüfungszulassungen wie letztes Jahr, aber es haben, außer 2
und Lisa Diggory ihre UTZ bis jetzt, alle ihre Prüfung abgelegt! Außerdem gratuliere ich
Zara Wespurt zu ihrer bestandenen ZAG-Prüfung und Claw Graves, Shaunee Cole, Idrial
Granger und Hogwartskatze zu ihren bestandenen UTZ-Prüfungen. Weiterhin wünsche
ich noch Lisa Diggory viel Glück bei ihren UTZ-Prüfungen, die sie noch bis zum 15.08.
einsenden kann.
Das vergangene Schuljahr verlief relativ ruhig aber nicht mehr so schleichend wie das
letzte. Wir haben es geschafft, regelmäßig 2 mal im Monat ein Punkteupdate zu machen.
So wart ihr immer auf dem laufenden. Außerdem sind ein paar Spieleabende
veranstaltet worden, was wir aber im nächsten Schuljahr gerne noch intensiver 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.
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: Saphira Ravenwood 1026HP
Klasse 2: Kiara Snape 598HP
Klasse 3: Demara 2868HP

Klasse 4: Leider keine Hausaufgaben eingegangen!
Klasse 5: Leider keine Hausaufgaben eingegangen!
Klasse 6: Leider keine Hausaufgaben eingegangen!
Klasse 7: Claw Graves 4990HP

Unsere besten Neuzugänge
Gryffindor: Leider keine Punkte eingegangen!
Hufflepuff: Leider keine Punkte eingegangen!
Ravenclaw: Saphira Ravenwood 5505HP
Slytherin: Lara Black 570HP

Unsere Hausbesten
Gryffindor: Claw Graves 14 317HP
Hufflepuff: Demara 6883HP
Ravenclaw: Emma Granger 6290HP
Slytherin: Sloe Snape 3875HP

Der Hauspokal
1. Platz: Gryffindor mit 29 734HP
2. Platz: Hufflepuff mit 27 927HP
3. Platz: Ravenclaw mit 23 367HP
4. Platz: Slytherin mit 9685HP

(18:31) LeoniePotter betritt den Chat
(18:31) LeoniePotter: Hey
(18:34) Connor betritt winkend den Raum und sucht sich einen Platz.
(18:34) Connor steckt den Zauberstab ein und verlässt winkend den Raum.
(18:35) Connor betritt winkend den Raum und sucht sich einen Platz.
(18:35) Connor: Hey
(18:36) LeoniePotter: Hey :)
(18:37) Connor: Ich warte momentan noch auf mein bestelltes Essen. Bin also gleich noch mal kurz
weg.
(18:38) Shaunee steigt von Ihrem pinken Einhorn Penelope und gibt ihr eine RIESEN Möhre.
(18:40) Mitch: Hallo
(18:42) Shaunee: Hallo
(18:43) Connor: :wave
(18:45) Shaunee: Alles klar bei euch?
(18:45) Connor: Bei mir schon und bei dir?
(18:45) LeoniePotter: Ja, und bei dir?
(18:46) Shaunee: Och joa ^^
(18:46) Mitch: ich muss morgen wieder arbeiten
(18:46) Mitch: wenig motivation
(18:47) Shaunee: Ich muss morgen zu einer Klausur da ist genauso wenig Motivation
(18:48) Connor: Ich hab morgen Homeoffice :D
(18:48) Connor: Da geht das mit der Motivation ;)
(18:49) Mitch: bin gerade noch am arbeitsblätter erstellen
(18:49) Mitch: hatte ja sechs wochen zeit, was für die schule zu machen.
(18:49) Mitch: ;)
(18:49) Connor: Aber für die Klausur viel Glück Shaunee
(18:49) Mitch: hab heute angefangen ;)
(18:50) Connor: Pünktlich wars immerhin noch ;)
(18:52) Mitch: ja naja
(18:52) Mitch: letztes jahr hatte ich keine sommerferien zum vorbereiten und hab alles nebenher zum
laufenden schuljahr gemacht. das hat geklappt.
(18:52) Mitch: von daher

(18:53) Mitch: wird es dieses jahr wieder klappen ;)
(18:53) Shaunee Steigt auf ihr Pinkes Einhorn und reitet von dannen. (Browser geschlossen)
(18:53) Shaunee steigt von Ihrem pinken Einhorn Penelope und gibt ihr eine RIESEN Möhre.
(18:53) Connor: Die Frage ist nur das wie ;)
(18:53) Shaunee: Hoffen wir das. ^^
(18:54) Bluedragon betritt den Chat
(18:54) Bluedragon: hallo
(18:54) Shaunee: Hola
(18:54) Connor: Hi :)
(18:54) Mitch: tja kA
(18:55) Mitch: aber ich hab wieder einen 13er Bio Grundkurs. Das hatte ich letztes Jahr schonmal. Der
hat mich damals viel Arbeit gekostet. Der kostet mich dieses Jahr keine Arbeit. Mehr Zeit für den Rest
also ;)
(18:56) Idrial betritt den Chat
(18:58) Bluedragon: schönen sonntag alle gehabt?
(18:58) Connor: Jap und selbst?
(18:58) Bluedragon: könnte besser sein
(18:59) Shaunee: Hallöchen Idrial
(18:59) Connor: Willst du erzählen wieso?
(18:59) Shaunee: oh das klingt nicht so toll. meiner war ganz okay.
(18:59) Idrial: Hallo
(18:59) Bluedragon: viel zu stressig für ein sonntag ^.^
(18:59) Claw_Graves kommt herein gestromert
(18:59) Connor: Was hast du denn unternommen? ^^
(18:59) Claw_Graves: Guten Abend
(18:59) Connor: Hey Claw
(19:00) Bluedragon: im übrigen werd ich heute den spiele abend machen,. Ich hoffe es hat keiner was
dagegen
(19:00) Shaunee: Hallo^^
(19:00) Connor: Nö ^^
(19:01) Isabelle Life, whatever else it is, is not reasonable.
(19:02) Isabelle: Hallo :wave

(19:02) Connor: Hey :wave
(19:03) Mitch: hallo
(19:03) SaphiraRavenwood betritt den Chat
(19:04) Claw_Graves: Hi
(19:04) SaphiraRavenwood: Hallo Miteinander :)
(19:04) Connor: Hi :)
(19:04) Isabelle: Hi :-D
(19:05) Connor: Hey Isabelle :D
(19:05) Isabelle: Hi Connor :-D Wie gehts dir denn so?
(19:05) Mitch: dich hab ich ja lange nicht gelesen, isabelle
(19:05) Connor: Ganz gut und dir?
(19:05) Isabelle: Auch gut ^^
(19:06) Shaunee: Hallöchen
(19:06) Isabelle: Ja, hatte lange viel zu tun, aber jetzt will mal wieder etwas aktiver werden ^^
(19:06) Connor: Also eigentlich ist im Moment alles irgendwie schwierig aber heute ist ein guter Tag
^^
(19:06) Connor: Super :)
(19:06) Isabelle: Immerhin ^^
(19:06) LeoniePotter: So, da ich nicht glaube, dass noch viele kommen werden, fange ich einfach mal
an.
(19:06) SaphiraRavenwood: Wie kann ich den die Farbe von meinem Usernamen verändern?
(19:07) Liebe Schülerinnen und Schüler, ich begrüße Euch herzlich zu unserer diesjährigen Pokalfeier!
(19:07) Die Prüfungen sind zu Ende und alle können die Ferien genießen. Wir hatten dieses Jahr
wieder in etwa so viele Prüfungszulassungen wie letztes Jahr, aber es haben, außer 2 und Lisa Diggory
ihre UTZ bis jetzt, alle ihre Prüfung abgelegt!
(19:08) Außerdem gratuliere ich Zara Wespurt zu ihrer bestandenen ZAG-Prüfung und Claw Graves,
Shaunee Cole, Idiral Granger und Hogwartskatze zu ihren bestandenen UTZ-Prüfungen. Weiterhin
wünsche ich noch Lisa Diggory viel Glück bei ihren UTZ-Prüfungen, die sie noch bis zum 15.08.
einsenden kann.
(19:08) LeoniePotter: *Idrial
(19:09) Connor: Saphira schreib mal in den Chat /mecol und dann deine Wunschfarbe.
(19:09) SaphiraRavenwood ändert sein/ihr Alias in SaphiraRavenwood
(19:09) Das vergangene Schuljahr verlief relativ ruhig aber nicht mehr so schleichend wie das letzte.
Wir haben es geschafft, regelmäßig 2 mal im Monat ein Punkteupdate zu machen. So wart ihr immer
auf dem laufenden. Außerdem sind ein paar Spieleabende veranstaltet worden, was wir aber im

nächsten Schuljahr gerne noch intensiver 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.
(19:10) 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.
(19:10) LeoniePotter: Urkunde Helfer
(19:11) 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.
(19:12) Allgemein war die Beteiligung am Unterricht wieder in etwa gleich wie letztes Jahr, wie man
an den Prüfungszulassungen gesehen hat. In der ersten Klasse allen voran war Saphira Ravenwood aus
Ravenclaw! Saphira hat 1026 Hauspunkte mit ihren Hausaufgaben gesammelt!
(19:12) LeoniePotter: Urkunde Saphira Ravenwood
(19:12) Claw_Graves: Glückwunsch!
(19:12) Shaunee: Glückwunsch
(19:12) Connor: Glückwunsch :)
(19:12) SaphiraRavenwood: :) Danke!
(19:12) Isabelle: Gückwunsch
(19:13) SaphiraRavenwood betritt den Chat
(19:13) In Klasse 2 hat Kiara Snape aus Hufflepuff 598 Hauspunkte gesammelt!
(19:13) LeoniePotter: Urkunde Kiara Snape
(19:13) Claw_Graves: Gratulation
(19:13) SaphiraRavenwood verlässt den Chat (nach RavenclawTurm)
(19:13) Connor applaudiert
(19:13) In Klasse 3 hat Demara aus Hufflepuff stolze 2868 Hauspunkte gesammelt!
(19:13) Idrial: Muss leider schon wieder los. Bye
(19:13) Idrial verlässt den Chat
(19:13) LeoniePotter: Urkunde Demara
(19:13) SaphiraRavenwood betritt den Chat
(19:14) Claw_Graves: Glückwunsch
(19:14) In Klasse 4 gab es dieses Mal keine Hausaufgabeneinsendungen!
(19:14) Auch in Klasse 5 gab es dieses Mal keine Hausaufgabeneinsendungen!

(19:14) Auch in Klasse 6 gab es dieses Jahr keine Hausaufgabeneinsendungen!
(19:14) Claw_Graves: Wird ja immer fauler ...
(19:14) Besonders betonen möchte ich wieder die Urkunde für unsere fleißige GryffindorHauslehrerin Claw Graves! Sie hat es wieder hinbekommen, 4990 Hauspunkte mit ihren
Hausaufgaben zu sammeln und hätten wir sie wieder nicht gestoppt, wären es noch viel mehr
geworden. Herzlichen Glückwunsch dazu.
(19:15) LeoniePotter: Urkunde Claw Graves
(19:15) Connor: Glückwunsch :D
(19:15) SaphiraRavenwood: Glückwunsch!
(19:15) Shaunee: Glückwunsch^^
(19:15) Claw_Graves: Danke
(19:15) So viel nun zu eurem Fleiß im HPW-Unterricht!
(19:16) 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! ;)
(19:16) Leider gab es sowohl in Gryffindor als auch in Hufflepuff keine neuen Schüler, die erst dieses
Schuljahr dazu gekommen sind, die Punkte gesammelt haben.
(19:16) Claw_Graves: Schade ... :-(
(19:16) In Slytherin hat Lara Black als einzige neue Erstklässlerin Punkte gesammelt. Sehr löblich, wie
ich finde, hat sie 570 Hauspunkte gesammelt.
(19:16) Connor: :)
(19:16) LeoniePotter: Urkunde Lara Black
(19:16) Shaunee: Glückwunsch ^^
(19:16) Claw_Graves: Gratuliere
(19:17) Der fleißigste Neuzugang in diesem Jahr gehört jedoch in das Haus Ravenclaw. Saphira
Ravenwood hat insgesamt 5505 Hauspunkte gesammelt!
(19:17) LeoniePotter: Urkunde Saphira Ravenwood
(19:17) Claw_Graves: Bravo!!!
(19:17) Isabelle: Glückwunsch
(19:17) Connor: Glückwunsch :)
(19:17) SaphiraRavenwood: Dankeschöön :)
(19:18) Auch die fleißigsten Schüler eines jeden Hauses sollen heute wieder geehrt werden.
(19:18) Mit 3875 Hauspunkten konnte Sloe Snape am meisten Punkte für Slytherin sammeln!
(19:18) LeoniePotter: Urkunde Sloe Snape

(19:18) Connor: Yeah :)
(19:18) Claw_Graves: (applaudiert)
(19:18) In diesem Jahr erspielte Emma Granger für Ravenclaw ganze 6290 Punkte!
(19:18) Shaunee: *klatscht*
(19:18) LeoniePotter: Urkunde Emma Granger
(19:18) Claw_Graves: (Applaus)
(19:18) Isabelle applaudiert.
(19:18) Shaunee klatscht.
(19:18) Mit 6883 Hauspunkten konnte Demara am meisten Punkte für die Dachse sammeln!
(19:19) LeoniePotter: Urkunde Demara
(19:19) Shaunee applaudiert
(19:19) Claw_Graves: (Applaus)
(19:19) Isabelle applaudiert.
(19:19) Die fleißigste Schülerin in diesem Jahr kommt jedoch aus Gryffindor. Mit wahnsinnigen 14 317
Punkten ist Claw Graves nicht nur die beste von ihrem Haus sondern auch die fleißigste Schülerin von
ganz HPW! ;)
(19:19) LeoniePotter: Urkunde Claw Graves
(19:19) SaphiraRavenwood: Wow :) Gratuliere!!
(19:19) Connor: Glückwunsch :)
(19:20) Kommen wir schließlich zur Verleihung des Hauspokals!
(19:20) Shaunee: Glückwunsch ^^
(19:20) Wie immer muss ein Haus den vierten Platz erhalten und trotz intensiver Bemühungen steht
auf Platz 4 mit 9685 HP in diesem Jahr ...
(19:20) Claw_Graves: (Spaanung)
(19:20) Und ich bitte um Applaus … das Haus Slytherin!
(19:20) Isabelle applaudiert. :sly
(19:20) Claw_Graves: (applaudiert)
(19:20) Shaunee klatscht
(19:21) Bluedragon verlässt den Chat (TimeOut)
(19:21) Connor: :sly
(19:21) Dieses mal mit einigem Abstand zum dritten Platz. Diesen belegt mit 23 367 HP in diesem
Jahr ...
(19:21) Bluedragon betritt den Chat

(19:21) Bluedragon: ups^^
(19:21) Connor: Hehe ;)
(19:21) Auch hier ein Applaus … das Haus Ravenclaw!
(19:21) Claw_Graves: (Applaus)
(19:21) Connor applaudiert
(19:22) Claw_Graves: (steigende Spannung)
(19:22) Wer aber hat es geschafft, den ersehnten Hauspokal zu gewinnen?
(19:22) Das Haus, welches mit nur knapp 1800 HP vor dem zweiten Platz liegt lautet:
(19:22) Gryffindor mit 29 734 HP!
(19:22) Claw_Graves: YEAH!!!!!!
(19:22) Damit ist es entschieden, Hufflepuff ist auf dem 2. Platz mit dennoch beachtlichen 27 927 HP
und damit hat Gryffi die Huffis doch noch überholt.
(19:22) Connor: Glückwunsch :)
(19:23) Und Gryffindor hat somit den Hauspokal gewonnen. Herzlichen Glückwunsch!
(19:23) Bluedragon: applaus
(19:23) SaphiraRavenwood applaudiert
(19:23) LeoniePotter: Hauspokal Gryffindor
(19:23) SaphiraRavenwood: Herzlichen Glückwunsch :)
(19:23) Claw_Graves: :gryff
(19:23) So, ich schicke jetzt die Prüfungseulen los und gebe an Bluedragon ab!
(19:23) Shaunee: Wuhu ^^ :D :gryff
(19:24) Bluedragon: soooo
(19:24) Bluedragon: Ein Herzliches willkommen zum zweiten teil
(19:24) Connor: Hey :)
(19:25) Bluedragon: Dann fangen wir mit quiz an .
(19:25) Claw_Graves: Hey, danke an meine Mit-Gryffindors, dass ihr mir im letzten Schuljahr das
Erlebnis auch nochmal ermöglicht habt. ;-) Ein schöner Schulabschluss.
(19:25) Bluedragon: Ich gebe die fragen raus und alle haben 30 sek zeit mir das privat zu
schreiben(einfach auf meinen namen klicken)
(19:25) Isabelle: .
(19:26) Bluedragon: verstanden?
(19:26) Isabelle: Jap

(19:26) SaphiraRavenwood: Okey
(19:26) Connor: Jap
(19:26) Bluedragon: gut
(19:26) Bluedragon: Was wollen Fred und George Ginny aus Hogwarts schicken, weil sie noch nicht
selbst nach Hogwarts geht?
(19:27) Bluedragon: stopp
(19:28) Bluedragon: Die lösung ist :Eine Klobrille
(19:28) Mitch betritt den Chat
(19:28) Mitch: huch
(19:28) Shaunee: wz
(19:29) Bluedragon: nächstes Wo hört Harry zum ersten Mal von Nicholas Flamel?
(19:29) Bluedragon: stopp
(19:30) Bluedragon: die antwort ist : liest von ihm auf der Sammelkarte von Dumbledore aus einem
Schokofrosch
(19:31) Bluedragon: dann mal weiter ^.^
(19:31) Bluedragon: In welchem Verließ von Gringotts liegt der Stein der Weisen?
(19:32) Bluedragon: richtig ist 713 bzw übersetzt 719
(19:32) SaphiraRavenwood ändert sein/ihr Alias in SaphiraRavenwood
(19:33) SaphiraRavenwood ändert sein/ihr Alias in SaphiraRavenwood
(19:33) Bluedragon: Welche Flasche führt Harry bei dem Rätsel mit den Flaschen von Snape durch das
Feuer zum Stein der Weisen?
(19:34) Bluedragon: stopp
(19:34) SaphiraRavenwood ändert sein/ihr Alias in SaphiraRavenwood
(19:34) Bluedragon: Die antwort ist die Kleinste Flasche
(19:35) Bluedragon: noch eines und dann wechseln wir mal das spiel^^
(19:35) Connor: ok ^^
(19:35) Bluedragon: berreit?gut^.^
(19:35) Bluedragon: Was steht auf dem Koffer von Professor Lupin?
(19:36) Bluedragon: stopp
(19:37) Bluedragon: die antwort
(19:37) Bluedragon: Professor R.J. Lupin
(19:38) Bluedragon: dann machen wir mit buchstabensalat weiter

(19:38) Connor: Ok :D
(19:38) Bluedragon: erstes: anngii
(19:38) Isabelle: Nagini
(19:39) Bluedragon: -.(19:39) SaphiraRavenwood: :'D Laut sagen oder flüstern?
(19:39) Isabelle: Oder müssen wir flüstern? ^^
(19:39) Isabelle: Habs lange nicht mehr gespielt ^^
(19:39) Shaunee: Das ist hier die Frage
(19:41) Bluedragon: also ab jetzt bitte mich anflüstern und es bleiben pro runde 30 sek zeit,ok?
(19:41) Connor: Ok
(19:41) Isabelle: Okay
(19:41) SaphiraRavenwood: Okey
(19:41) Bluedragon: nagini ist richtig
(19:41) Bluedragon: das nächste : addrwgelnli
(19:42) Bluedragon: stopp
(19:42) Bluedragon: es ist Grindelwald
(19:43) Bluedragon: mal was einfaches ^^: erandcams
(19:44) Bluedragon: stop
(19:44) Connor: Ich steh heute mehr auf dem Schlauch als sonst :(
(19:44) SaphiraRavenwood: ich offensichtlich auch ^^
(19:44) Bluedragon: es ist eine person
(19:44) Bluedragon: scamander
(19:44) Isabelle: Ich auch ^^
(19:44) SaphiraRavenwood: ohh ^^
(19:44) Isabelle: Hab nach Nagini iwie nix mehr hinbekommen ^^
(19:45) Connor: Hehe ^^
(19:45) Bluedragon: ein letztes noch: oonnld
(19:46) Claw_Graves: London
(19:46) Bluedragon: stopp
(19:46) Claw_Graves: Sorry, flüstern ist irgendwie schief gelufen
(19:46) Bluedragon: es ist london

(19:47) Bluedragon: ich würde euch ein neues spiel vorstellen
(19:47) Connor: Bin gespannt ^^
(19:48) Isabelle schaut gespannt zu Bluedragon.
(19:48) Bluedragon: Ich schreibe euch 3 begriffe rein und ihr schreibt mir rein was ich für den besten
einfall habt ,bitte flüstern.wir probieren es einfach mal aus
(19:49) Connor: Ok
(19:49) Bluedragon: es bleiben 1 minute bedenktzeit
(19:49) Bluedragon: Kreis/Dreieck/Strich
(19:50) Bluedragon: stopp
(19:50) Isabelle: Okay, ich habs doch noch nicht ganz so verstanden ^^
(19:50) Bluedragon: die antwort ist :heiligtümer des todes
(19:51) Bluedragon: die bestehen aus einem kreis einem dreieck und einem stab
(19:51) Isabelle: Ahja, okay, jetzt hab ichs glaub ^^
(19:51) Bluedragon: ist ja auch ein neues spiel
(19:51) Connor: Wie heißt es eigentlich? ^^
(19:52) Bluedragon: ka hab ich mir selber ausgedacht
(19:52) Connor: ok :D
(19:52) Mitch: boah
(19:52) Connor: hast du noch einen? ^^
(19:52) Mitch: ich brech ab
(19:52) Bluedragon: dann mal noch eine runde:
(19:52) Claw_Graves: Was ist los, Mitch?
(19:53) Bluedragon: Groß/drei Köpfe/ Haustier
(19:53) Mitch: jetzt hab ich an alles gedacht vor ferienende, außer daran, neue druckerpatronen zu
holen
(19:53) Mitch: jetzt hab ich fünf arbeitsblätter erstellt und kann sie nicht ausdrucken -.(19:53) Connor: Müssen die morgen am Start sein?
(19:53) Shaunee: Oh das ist doof
(19:53) Isabelle: Oh :o
(19:54) Bluedragon: stopp
(19:54) Bluedragon: die antwort ist Fluffy^^
(19:54) Connor: hätte aber auch jeder dreiköpfige Hund sein können ^^

(19:54) Mitch: zwei davon brauch ich morgen ja
(19:55) Connor: ich mein wer hat keinen zuhause? ;D
(19:55) Mitch: jetzt muss ich gucken, ob ich an sabrinas drucker komme
(19:55) Connor: viel Glück
(19:55) Mitch: bzw eher, ob ich sabrinas PW für ihren PC kenne :D
(19:55) Claw_Graves: Viel Erfolg, Mitch!!!
(19:55) Bluedragon: Das nächste :Wissbegierlich/stür/Weiblich
(19:55) Isabelle: Na dann, viel Erfolg Mitch ^^
(19:56) Shaunee: Ich bin bin irgendwie verwirrt XD
(19:56) Bluedragon: stopp
(19:56) Connor: Shaunee, Blue gibt Begriffe vor und du musst sagen was das Wort zu dem Begriff ist
^^
(19:57) Connor: Assoziationskette wenn man so will ^^
(19:57) Shaunee: Achso das habe ich verstanden XD
(19:57) Connor: Gut XD
(19:57) Shaunee: Ich habe meine UTZ XD
(19:57) Bluedragon: es ist die gute Hermine Granger ^.^
(19:58) Claw_Graves: Ach ja, Glückwunsch noch, Shaunee!!!
(19:58) Bluedragon: Dann machen wir jetzt ein letztes davon XD
(19:58) Mitch: hat auch nur jahre gedauert, shaunee
(19:58) Shaunee: Danke dir auch.
(19:58) Bluedragon: Groß/Weiblich/nicht von Hogwarts
(19:58) Connor: Glückwunsch Shaunee :)
(19:58) Claw_Graves: Was lange währt, wird endlich gut, sagt man doch, Mitch.
(19:59) Bluedragon: stopp
(20:00) Bluedragon: es ist die Madam Maxime
(20:00) Connor: Spielst du das Mobile Game zu HP auch? :p
(20:00) Bluedragon: Applaus an alle XD hoffe das neue spiel war nicht zu schwer^^
(20:00) Connor: ich fand's gut ^^
(20:01) Claw_Graves: Mir hat es Spaß gemacht.
(20:01) Bluedragon: ich mach noch ein paar quiz und dann beenden wir die kleine spielrunde^^

(20:01) SaphiraRavenwood: Ich fands auch gut :)
(20:01) Connor: Ok :)
(20:01) Isabelle: War eig ganz gut, ja ^^
(20:01) Shaunee: @Connor meinst du HP Mystery?
(20:02) Bluedragon: Leonie wird es in die spiele mit aufnehmen und werd auch den chatspiele leiter
tataenkräftig mit materialien versorgen ^^
(20:02) Connor: Super ^^
(20:02) Claw_Graves: Prima
(20:03) Bluedragon: es kann gut sein das vllt noch ein paar weitere noch folgen werden XD
(20:04) Claw_Graves: Warum nicht ...
(20:04) Bluedragon: erste fragen,wie gehabt 30sek und anflüstern
(20:04) Bluedragon: Was bestellt Professor Flitwick in den drei Besen während Harry unter dem Tisch
sitzt, um nicht gesehen zu werden?
(20:05) Bluedragon: Die antwort ist :Kirschsirup und Soda mit Eis und Schirmchen
(20:05) Connor: Ach stimmt :D
(20:05) Isabelle: Ahso ^^
(20:06) Bluedragon: nächstes :Jetzt mal was einfaches: Wer verkleidet sich beim Quidditch-Spiel
Griffindor gegen Rawenclaw als Dementoren?
(20:07) Bluedragon: stopp
(20:08) Bluedragon: die antwort ist Malfoy, Crabbe Goyle aber auch grabe und Goyle lass ich gelten
(20:09) Bluedragon: weiter gehts
(20:09) Bluedragon: Was ist im 2. Schuljahr das Passwort für Dumbledores Büro?
(20:10) Bluedragon: stop
(20:10) Mitch: so
(20:10) Mitch: Arbeitsblätter gedruckt :)
(20:10) Connor: Klasse ;)
(20:10) Claw_Graves: Gratuliere, Mitch.
(20:10) Claw_Graves: Wo ein Zauberstab, da auch ein Weg ... :D
(20:10) Isabelle: Schön :-D
(20:11) Bluedragon: die antwort ist Scherbert Zitrone ,ich lass alles mit zitrone gelten
(20:11) Mitch: als ob ich nicht alle standard-passwörter meiner frau kenne ;)
(20:11) Connor: Danke Blue :D

(20:12) Shaunee: Böser Mitch!
(20:12) Bluedragon: jetzt mal eine tolle frage (verschlagen LACH)
(20:12) Bluedragon: Band 2: Onkel Vernon hofft, bei einem Abendessen einen großen Auftrag für
seine Firma zu landen. Wie heißt das Ehepaar, das zum Abendessen kommt?
(20:13) Bluedragon: stopp
(20:13) Mitch: shaunee wusste die sicher
(20:13) Mitch: ;)
(20:13) Bluedragon: er war nur einer der dich richtig hatte^^
(20:13) Connor: Ich? :D
(20:13) Bluedragon: Es sind die Masons
(20:14) Connor: Verdammt :D#
(20:14) Mitch: die gleiche frage hatte ich beim letzten spieleabend
(20:14) Shaunee: Die ist gerade am nachzählen wie ihre Noten sind XD
(20:14) Connor: :D
(20:16) Bluedragon: dann würde ich mal sagen wir beenden den spieleabend. Hoffe es hat alle gefallen
und wünsche allen ein Schönen Wochenanfang.(verbeug)
(20:16) Isabelle: Danke fürs Leiten :-D
(20:16) Shaunee: Danke
(20:16) Claw_Graves: Hat Spaß gemacht. danke Bluedragon.
(20:16) SaphiraRavenwood: Danke für die Spiele :) Ich verabschiede mich und wünsche auch allen
einen schönen Abend / Wochenstart
(20:17) Claw_Graves: Tschüss, Saphira
(20:17) Connor: Danke Blue, war klasse :)
(20:17) Connor: Bye Saphira
(20:17) LeoniePotter: Ich wünsche euch auch einen schönen Abend. ^^
(20:17) SaphiraRavenwood verlässt den Chat
(20:17) Connor: Gute Nacht Leonie ^^
(20:17) Shaunee: Gute Nacht ^^
(20:17) Claw_Graves: Tschüüs, Leonie
(20:17) Isabelle: nacht Leonie ^^
(20:18) Bluedragon: was macht ihr jetzt so schönes?
(20:18) Connor: Ich bleib noch ne Weile ^^

(20:18) Shaunee: Mal sehen und du?
(20:18) Claw_Graves: Bis demnächst im Gemeinschaftsraume, Leonie
(20:18) Isabelle: Bleib vielleicht noch nen bissle hier, mal schauen ^^
(20:18) Bluedragon: online spiele spielen
(20:19) LeoniePotter verlässt den Chat

