
Eine Löwin zieht ins Schulleiterbüro 

Leonie Potter eilt Mitch zu Hilfe 

 

Ein neues Schuljahr startet 

mit einer neuen 

stellvertretenden Leiterin. 

Leonie Potter hat sich dazu 

bereit erklärt, Mitch bei 

seinen Schulleitertätigkeiten 



zu Seite zu stehen und lud 

mich vom Tagespropheten 

zu sich ins Schulleiterzimmer 

ein. Ich freue mich heute 

hier sein zu dürfen und die 

neue Stellvertretung im 

Namen des Tagespropheten 

und der Schülerschaft zu 

interviewen! 

Quill: Hallo Leonie! Ich 

danke dir vielmals, dass du 

dir Zeit genommen hast, um 

mir ein Interview mit dir zu 

ermöglichen! 

Leonie: Hey, mach ich doch 

gerne! 

Quill: Für alle, die es noch 

nicht mitbekommen haben: 

Leonie Potter ist Hogwarts 

neue stellvertretende 

Schulleitung! Fantastisch! 

Darf ich dich zu diesem Titel 

und Amit beglückwüschen? 

Leonie: Natürlich! 

Quill: Dann offiziell 

herzlichste Glückwünsche! 

Ich denke, es gibt einige, die 

es interessiert, wie es dazu 

kam, dass du Nastjuchas 

Amt übernommen hast. 

Möchtest du es uns 

erläutern? 

Leonie:  Also, da ich schön 

länger dabei bin und auch 

viele Jobs erfolgreich 

gemacht habe und auch 

sehr gerne alles Mögliche in 

Meinhpw mache, hat Mitch 

ich gefragt, ob ich dieses 

Amt übernehmen würde. Es 

ist mir natürlich eine große 

Ehre, dies überhaupt 

machen zu dürfen und ich 

freue mich auch richtig 

darauf, dass das neue 

Schuljahr beginnt. 

Quill: Ich finde es sehr gut, 

dass du unseren großen 

Schulleiter etwas Arbeit 

abnimmst und dich an seine 

Seite stellst! Ich schätze, er 

ist dir dafür ebenso 

dankbar! Aber welche 

deiner vielen Jobs wirst du 

denn behalten? Uns ist ja 

bekannt, dass Mitch neben 

seinem Schulleiterposten 

auch den 

Geschichtsprofessor macht. 

Leonie: Ich werde den 

Hauslehrerjob für Gryffindor 

und den Osdraconis-

Drachenclub behalten. 

Außerdem noch die 

Winkelgasse. 

Quill: Das sind ja trotzdem 

drei weitere sehr 

zeitaufwendige Jobs. Ich bin 

beeindruckt von deinem 

Engagement und denke, 

dass das ein äußerst 

vorbildliches Verhalten ist 

und sehr gut zu einer 

Schulleiterin passt!  

Leonie: Vielen Dank! 

Quill: Ich weiß, dass es sich 

nicht schickt, eine Frau nach 

ihrem Alter zu fragen, aber 

darf ich dies im Namen der 

Schülerschaft dennoch? 

Leonie: Natürlich, ich bin 

21! 

Quill: Dann bist du ja 

genauso alt wie Nastjucha! 

Was sucht sich Mitch immer 

für junges Gemüse? ;-) Aber 

dann geh ich mal davon aus, 

dass du die Muggelschule 

bereits hinter dir hast, 

oder? Wie sieht denn dein 

aktueller privater 

Werdegang aus? 

Leonie: Ich mache gerade 

eine Ausbildung zur 

Mediengestalterin. Habe 

schon eine Ausbildung zur 

gestaltungstechnischen 

Assistentin hinter mir. 

Quill: Interessant! Bist du 

denn gern zur Schule 

gegangen? Sowohl hier 

nach Hogwarts als auch in 

der Muggelwelt? 

Leonie: Also hier in 

Hogwarts schon, aber in der 

Muggelwelt eher weniger. 

Quill:  Hattest du dort 

Lieblingsfächer? Also in 

beiden Schulen. 

Leonie:  Also hier sind alle 

Fächer gleich spannend! 

Und in der Muggelschule 

war Kunst mein 

Lieblingsfach! 

Quill:  Daraus schließe ich, 

dass du eine kreative Person 

bist und ein Händchen für 

den Pinsel, stift oder die 

Maus am PC hast oder liege 

ich da falch? Sind deine 

Freizeitbeschäftigungen 

ähnlicher Natur? Was sind 

denn so deine Hobbys? 



Leonie: Also ich zeichne 

wirklich sehr gerne. In 

meiner Freizeit lese ich sehr 

gerne und spiele mit 

meinen Tieren. Außerdem 

höre ich gerne Musik oder 

gucke Serien. 

Quill:  Was hast du denn für 

Tiere, mit denen du dich 

beschäftigst? Sind auch 

magische Wesen darunter? 

Leonie:  Ich habe 

Meerschweinchen, 

Kaninchen und Katzen. 

Außerdem auch noch 

Hühner und Vögel. 

Quill:  Wie viele von jeder 

Art gibt es denn bei dir? 

Leonie: Vier 

Meerschweinchen, zwei 

Katzen, um die 50-60 

Kaninchen, keine Ahnung 

wie viele Vögel und 6-8 

Hühner. 

Quill:  Wow, ich kann mir 

gut vorstellen, dass du mit 

dem ganzen Getier 

ausreichend Beschäftigung 

hast! Aber was sind denn 

deine Lieblingstiere und 

deine liebsten magischen 

Geschöpfe? 

Leonie: Unsere Katzen sind 

meine Lieblingstiere. 

Schneeeulen gehören auch 

dazu und Einhörner! 

Quill:  Katzen sind knuffig, 

da hast du recht und mit 

Einhörnern kenne ich mich 

ja nun auch sehr gut aus, 

dank der 

Miniatureinhornfarm! Aber 

nochmal zurück zum 

Anfang, du sagtest, du 

bekamst das Amt, weil du 

viele Jobs ausübst bzw. 

ausgeübt hast. Was waren 

das denn alles für Jobs? 

Leonie:  Das waren einmal 

der Hausmeisterjob, 

welcher der aller erste ar. 

Danach kam der 

Bibliotheksjob und dann 

Hauslehrer, Osdraconis-

Drachenclub und die 

Winkelgassenleitung. 

Quill: Und welcher Job 

machte dir am meisten 

Spaß? 

Leonie:  Am aller meisten 

der Osdraconis-

Drachenclub, aber die 

anderen machen auch sehr 

viel Spaß. 

Quill: Allerdings merkt man, 

dass es sich bei der Vielzahl 

der Jobs um 

„Hintergrundarbeiten“ 

handelt, wenn das mal so 

nennen darf. Schulleitung 

ist ebenso ein Job. Kann es 

sein dass du eher ein 

zurückhaltender Mensch 

bist, der sich nicht 

unbedingt ins Rampenlicht 

begeben will? 

Leonie: Das stimmt! 

Quill: Hast du in deinem 

Schuleiterbüro eigentlich 

ein Haustier sitzen? 

Leonie:  Ja, meine 

Schneeeule Hedwig. 

Quill:  Und wie kann man 

sich dein Schulleiterbüro 

vorstellen? Wenn man 

nichts verbrochen hat, 

musste man es ja bisher 

noch nicht aufsuchen, aber 

interessiert sicher viele 

Schüler, wie sie es sich 

vorstellen können? 

Leonie:  Relativ chaotisch. 

Aber auch sehr gemütlich 

mit Couch und flauschigen 

Kissen. 

Quill:  Und welche Farbe ist 

deine Lieblingsfarbe und 

hast du es in dieser Farbe 

ausgeschmückt? 

Leonie:  Gelb und Rot sind 

meine Lieblingsfarben. Es ist 

auch in den Farben 

dekoriert, überall hängen 

selbst gemachte Bilder und 

alles Mögliche selbst 

gebastelte von mir. 

Quill: Die Farbwahl ist ja 

typisch Gryffindor. Das sieht 

man auch! Das hast du echt 

schön gemacht und dieser 

Kamin sieht herrlich aus! 

Hast du diese tierischen 

Verschnörkelungen 

gezaubert oder 

handwerklich erstellt? Für 

alle, die es nicht sehen 

können: Über Leonies 

Kamin befinden sich 

metallene 

Verschnörkelungen in Form 

von Katzen, Einhörnern und 

Eulen und daraus geht eine 

Sitzstange für Hedwig 

hervor. 



Leonie: Diese habe ich 

selbst erstellt! Freut mich, 

dass es dir gefällt! 

Quill: Wunderschön! Die 

Schulleiterin hat ein sehr 

schönes Talent! Hast du 

eigentlich je einen 

Lehrerposten angestrebt? 

Leonie: Nein, das ist ehrlich 

gesagt nichts für mich! 

Quill: Haha, jeder hat seine 

Präferenzen. Und was 

werden deine neuen 

Aufgaben in der 

Schulleitung sein? 

Leonie: Fürs erste die neuen 

Schüler aufnehmen und 

Fragen beantworten. Alles 

andere wollen Mitch und 

ich nach und nach verteilen, 

sodass ich Mitch nach und 

nach mehr Arbeit abnehme. 

Quill:  Das klingt sehr gut 

und ich denke, es ist 

höchste Zeit, dass Mitch 

Arbeit abgenommen wird! 

Hast du irgendwelche 

angeborenen Fähigkeiten, 

z.B. als Metamorphmagus, 

oder erworbene 

Fertigkeiten, z.B. als 

Animagus? 

Leonie: Nein, leider noch 

nicht. Den Animagus-Test 

habe ich angefangen, aber 

noch nicht vollendet. 

Quill: Aber du arbeitest 

daran? Was denkst du denn 

in welches Tier du dich zu 

verwandeln lernst? 

Leonie:  Ich werde weiter 

daran arbeiten, wenn ich 

das als stellvertretende 

Schulleiterin überhaupt 

noch darf, weil ich ja die 

Lösungen nachgucken 

könnte! Vielleicht eine Eule 

oder eine Katze. 

Quill:  Haha, Mitch wird 

schon einen Weg finden. 

Das schafft er immer! Ich 

drücke dir auf jeden Fall die 

Daumen, dass du das 

schaffst! Wir kennen ja 

Albus Dumbledores 

komische Essgewohnheiten. 

Was ist denn dein 

Lieblingsessen? 

 Leonie: Danke! Spaghetti 

Bolognese. 

 Quill:  Das passt ja zu einer 

Schulleiterin. Dürfen wir das 

Passwort für dein Büro 

erfahren?  

Leonie: Nachteule. 

Quill: Bist du denn selbst 

eine Nachteule? 

Leonie:  Eher weniger. 

Früher konnte ich lange 

wach bleiben, aber 

mittlerweile nicht mehr. 

Quill: Bist du denn eher ein 

Frühaufsteher oder ein 

Langschläfer? Also treffen 

dich meine Mitschüler in 

der Regel zum Frühstück 

oder machst du das 

während der 

Unterrichtszeit? 

Leonie:  Ich bin eher ein 

Langschläfer, aber wenn ich 

früh aufstehen muss, kriege 

ich das wunderbar hin. In 

meiner Freizeit schlafe ich 

aber lieber aus. 

Quill:  Das ist ja auch eine 

gute Einstellung! Trägst du 

eine Brille? 

Leonie: Ja, sie ist lila. 

Quill: Und hast du sonst 

noch besondere 

Accessoires? 

Leonie:  Ja, eine Herzkette 

mit Blattgold drin. 

Quill: Von wem stammt sie 

denn? Oder ist es ein 

Erbstück? 

Leonie: Die habe ich von 

meinem Freund zu Nikolaus 

geschenkt bekommen! 

Quill: Ach wie süß! Besitzt 

sie denn magische Kräfte? 

Leonie: Sie beschützt und 

beherbergt unsere Liebe, 

oder behütet anstelle von 

beherbergt! 

Quill:  Das ist echt 

romantisch! Und woraus 

besteht dein Zauberstab 

und für welche Zauberarten 

qualifiziert er dich im 

besonderen Maße? 

Leonie:  Er besteht aus 

Rotbuche mit einer 

Phönixschwanzfeder, ideal 

für Heilzauber. 

Quill:  Sehr gut für 

Heilzauber, da hast du 

recht! Heilst du hobbymäßig 

Menschen in der 



Zauberwelt? So als Madam 

Pomfrey? 

Leonie: Wenn ich helfen 

kann, dann ja! 

Quill: Das ist eine weitere 

positive Eigenschaft! Also 

ich fasse mal eben 

zusammen: Unsere neue 

stellvertretende 

Schulleiterin zeichnet sich 

durch besonderes 

Engagement im Hintergrund 

aus, sie ist ein Mensch, der 

kein Rampenlicht benötigt 

und lieber zurückgezogen 

arbeitet und zu guter Letzt 

ist sie eine äußerst 

hilfsbereite und vor allem 

kreative Persönlichkeit! Was 

könnten wir uns besseres 

vorstellen? Vielen Dank 

Leonie, für die Möglichkeit, 

dieses Interview zu führen! 

Und ich wünsche dir im 

Namen der Schüler- und 

Leserschaft eine sehr 

erfolgreiche Amtszeit, die 

hoffentlich nicht zu stressig 

wird! Dankeschön! 

Leonie: Nichts zu danken! 

Immer wieder gern. 

 

 

 

Ich hoffe, mit diesem 

Interview konntet ihr ein 

realistisches Bild der neuen 

stellvertretenden Direktorin 

gewinnen und sie besser 

kennen lernen. Im Namen 

des Tagespropheten 

wünsche ich ihr viel 

Durchhaltevermögen uns 

Kraft, auf dass sie uns lange 

erhalten bleiben mag! Nur 

das Beste für unsere 

Schulleitung! 

 

Quill Schild 

 

 


