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Normalerweise sind die Adler aus 
Ravenclaw bekannt dafür, dass sie 
ihre Nasen tief  in Schulbücher 
stecken und den ganzen Tag in der 
Bibliothek verbringen, doch ein 
paar findige Schülerinnen hatten 
sich zusammengefunden und zu 
einem Oster-Spieleabend einge-
laden. Dieser stand unter dem 
Motto: „Die große Jagd nach dem 
Verursacher eines ungemütlichen 
Problems“.
Doch worum ging es dabei eigent-
lich? Genau das mussten die Spie-
ler herausfinden! Aufgeteilt in 
vier Gruppen wurden verschie-
dene Minirätsel gespielt, für jedes 
gewonnene Minirätsel gab es 
je einen Hinweis. Mit Hilfe der 
Hinweise sollte der Verursacher 
doch dann hoffentlich gefunden 
werden!
Aber bevor die große Jagd star-
ten konnte, wurde erst einmal 
Nervennahrung in Form von 
Schokoosterhasen verteilt, denen 
gleich postwendend die Ohren 

abgebissen wurden. Tierschütze-
rin Kyralia Lonmar war davon 
überhaupt nicht begeistert und 
bezeichnete sowohl Mitschüler als 
auch Professoren als Schokoha-
senmörder. Nachdem die Schoko-
hasen restlos verputzt waren und 
alle Mitspieler in ihren jeweiligen 
Gruppen den richtigen Raum 
gefunden hatten, ging die Jagd los.
Unter der Leitung des Organisati-
onskomitees bestehend aus Yonna 
Madigan, Macy Banfox, Judit 
Acilino und Alenia Anderson 
wurden die Gruppen durch viele 
verschiedene Minispiele geführt 
und von einem Raum in den ande-
ren gescheucht. Unter anderem 
mussten Matherätsel, Wörterrät-
sel und ein Nonogramm gelöst 
werden, aber auch Kreativität 
sowie Kenntnisse in der Verwand-
lungskunst und in Kräuterkunde 
wurden benötigt, um einen der 
begehrten Hinweise zu erhalten.
Alle Hinweise waren als bunt 
bemalte Ostereier verpackt und 

enthielten je einen Tipp, der die 
Gruppe zu dem ungemütlichen 
Problem und dessen Verursa-
cher führen sollte. War ein Team 
in allen Minispielen erfolgreich, 
hatten sie am Ende sieben Oster-
eier mit den Tipps „12.04.2020“, 
„Dekoration“, „Lepus Paschalis“ 
(Anm. d. Red.: lat. „Osterhase“), 
„Ein schneller Geselle begeht 
einen Diebstahl“, „Aus Mangel an 
Plastik musste die ominöse Zellu-
lose herhalten“, „Die maulende 

Myrte berichtet einen Diebstahl“ 
und „Joel ist stolz auf  uns“ gesam-
melt.
Als letzte Aufgabe in den jewei-
ligen Gruppen galt es, mit Hilfe 
der Ostereier-Hinweise herauszu-
finden, was in Hogwarts vor sich 
gegangen war. Es entbrannten 
wilde Diskussionen über Oster-
hasen, Geister und den alten 
Professor Marxen und es wurden 
viele interessante Ideen entwi-
ckelt. Nachdem jede Gruppe eine 
Lösung für sich gefunden hatte, 
versammelten sich alle wieder im 
Ballsaal und die Lösungen wurden 
vorgetragen.
Um den Sieger zu küren, beriet 
sich das Organisationskomitee 
und besprach, welche Gruppe 
die beste und passendste Lösung 
gefunden hatte. Denn was war 
in Hogwarts eigentlich passiert? 
Genau! Der Osterhase klaute 
Klopapier vom Mädchenklo, was 
die Maulende Myrte beobachtet 
hatte, um daraus Deko zu basteln, 
weil kein Plastik mehr da war. Und 
Prof. Joel Marxen ist stolz auf  
seine Schülerinnen, dass sie die 

Organisation des Spieleabends so 
gut hin bekommen hatten.
Da alle Vorschläge sehr originell 
und durchdacht waren, entschloss 
sich das Organisationskomitee 
dazu, dass einfach alle Teams 
gewonnen hatten. So gab es keinen 
Verlierer und alle hatten ihren 
Spaß. Natürlich sollen die ideen-
reichen Vorschläge die jeweiligen 
Gruppen nicht verloren gehen, 
hier sind sie:
Gruppe 1 (bestehend aus Cathe-
rine King, Megara de Romanus, 
Cirilla Edgecomb, Rosmarin Both, 
Scattach Bergmann und Kassi-
opeia Nicholson): Die Ravens 
wollten dekorieren und hatten 
keine Plastikdeko, welche von 
dem Osterhasen geklaut wurde, 
sodass sie Dekoration aus Papier 
basteln mussten, was Joel als 
Vertretungshauslehrer und Kräu-
terkunde-Professor wiederum 
stolz machte, da so keinerlei Plas-
tik verschwendet und der Umwelt  
zuliebe gehandelt wurde, trotz 
dessen, dass die Tatsache, dass 
keine Plastikdekoration vorrätig 
war, für eine Krise gesorgt hatte, › 

Österlicher Spieleabend aus Ravenclaw
Große Jagd nach dem Verursacher eines ungemütlichen Problems

Nervennahrung wurde für dieses Rätselraten 
wohl benötigt, denn das Organisationskomitee 
verteilte zu Beginn des Abends Schokohasen.
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welche durch das rasche Denken 
der Ravens und somit die Impro-
visierung mittels Papierdeko als 
Ersatz überwunden werden konn-
te, wenngleich sie dafür auf  Toilet-
tenpapier zurückgreifen mussten, 
was von der Maulenden Myrte 
gemeldet wurde, zumal das Klopa-
pier bedingt der aktuellen Corona-
Krise ohnehin recht knapp ist.
Gruppe 2 (bestehend aus Aaron 
Hawthorne, Prim Everdeen, 
Chloe Miller, Savenia Blackbird, 
Askari Honorium, Maju Ha und 
Santina Qwen): Wir schreiben den 
12.04.2020, es ist Ostersonntag 
und die ganze Schule ist undeko-
riert. Aus allen Ecken und Enden 
gibt es Beschwerden über fehlen-
de Objekte: Dekorationen, Pflan-
zen, Pergamente, Klopapier. Die 

Maulende Myrte beschwert sich 
am lautesten und man beschließt, 
ihrer Toilette einen Besuch abzu-
statten. Dort findet man dann 
zerrissene Überreste von Klopa-
pier und Dokumenten, welche 
– wenn man sie zusammenlegt – 
eierförmige Löcher haben. Doch 
die Suchenden tappen noch immer 
im Dunkeln. Was war geschehen? 
Hatte der Osterhase sich über die 
mangelnde Plastik-Dekoration 
geärgert und beschlossen, alles 
selbst zu machen? Ja, so muss-
te es sein. Er allein war schnell 
genug, um alle Objekte zu klauen 
und dann auch noch etwas daraus 
zu basteln. Schließlich ist doch 
Ostern!
Gruppe 3 (bestehend aus Kyra-
lia Lonmar, Tia Owen, Siri de 
Lioncourt, Thea Ragos, In Orion, 
Jadzia Strawton und Amenda 
Sheep): Am 12.04.2020 wollte der 
Osterhase ein Osternest als Deko-
ration bauen. Da er kein Plastik-
gras hatte, hat er auf  der Toilette 
der maulenden Myrte Klopapier 
gestohlen und als Alternative 
genutzt, was Myrte beobachtet 
hat.
Gruppe 4 (bestehend aus Joel 
Marxen, Asuka Nakiri, Edwin 
Edinburgh, Julia Goodwill, Cho 
Fleurance, Yunami Kotake und 
Magnolia Plivea): Der Osterha-
se – Lepus Paschalis – klaut am 

12.04.2020 bei der Maulenden 
Myrte, blitzschnell wie er ist, 
Klopapier. Eigentlich wollte er 
eine schönere Dekoration besor-
gen, aber da wegen Corona sonst 
nichts herzubekommen war, und 
der Wert von Toilettenpapier 
ins Unermessliche gestiegen ist, 
schnappte er sich also das Klopa-
pier. Damit wollte er das Schloss 
festlich gestalten. Darauf  war Joel 
ganz stolz, weil er, als Kräuter-
kunde-Lehrer und Ökologe, diese 
Idee viel umweltfreundlicher fand 
als die olle Plastikdeko. Außerdem 
findet er es als Vertretungshausleh-
rer toll, dass seine Schützlinge, die 
Ravenclaws, diesen Abend organi-
siert haben, um dem Dieb auf  die 
Schliche zu kommen.             • sdl

Die Uhr schlägt viertel nach Acht 
am 18. April und 18 mutige Schü-
ler und Lehrer versammeln sich in 
der Großen Halle. In den vergan-
genen Wochen sind immer wieder 
Schüler verschwunden und man 
munkelt von einem verfluchten 
Korridor. Dieser war also doch 
nicht grundlos verboten, doch 
manche Schüler scheint dies gene-

rell erst recht eine Einladung zu 
sein. Sie wurden nie wieder gese-
hen…
Die Schulleitung sah sich schon 
fast gezwungen, die Schule zu 
schließen, doch dies ist keine 
Option. Die Professoren Joel 
Marxen und Magnolia Plivea 
organisierten Zelte für die Große 
Halle und mit guter Analyse und 
Menschenkenntnis sollte heraus-
gefunden werden, wer zu den 
Verfluchten gehört und an den 
verschwundenen Schülern schuld 
ist. Die erste Nacht stand bevor 
und alle suchten sich erstmal ein 
schönes Zelt und einen Schlafsack 
zum Schlafen aus. Doch einigen 
war dies nicht sicher genug und 
so bezogen Djamila Petrova und 
Alenia Anderson ein Baumhaus, 
und auch Professor Edwin Edin-
burgh zog die luftigen Höhen auf  
einem Baum dem Boden vor. Nur 
einer war natürlich noch wach, der 
Klassenclown, wie dieser an die 
Liebestränke gelangt ist, ist Trän-
kemeisterin Plivea noch immer 
unklar. Auf  jeden Fall verliebten 
sich seine zwei Opfer auf  der 
Stelle und verbrachten die Nacht 
miteinander. Auf  der Suche nach 
einem neuen Freund war auch 
noch der Aussteiger und fand 
prompt einen, doch sollte dieser 
verschwinden, wird sich dieser 
wohl doch wieder seinen alten 

„Freunden“ zuwenden… Ganz 
auf  einer anderen Mission ist der 
Lehrling der Krankenschwester 
gewesen. Pflichtbewusst ratio-
nierte dieser die Heiltränke der 
Krankenschwester und zumindest 
einer sollte je Nacht rettbar sein. 
Nur ob es auch einen Unschuldi-
gen trifft, ist stets ungewiss. Völlig 
unbekannt unter den Anwesenden 
ist auch Kassandras Erbin, welche 

vor dem Schlafen immer noch 
einmal ihre Kristallkugel befragt. 
Man spürt schon die Kälte und 
nachdem sich der Tollpatsch, der 
natürlich seinen Schlafsack verges-
sen hatte, ein Plätzchen gesucht 
hat, stehen die Verfluchten auf  
und streifen umher. Aus diversen 
Berichten liegt der Redaktion vor, 
dass in diesem Moment die Schüler 
vor allem von Schokolade träum-
ten. Man könnte glatt meinen, › 

Einer der Hinweise zum Erraten des unge-
mütlichen Problems befand sich auf  diesem 

hübschen Osterei.

Zur Sicherheit aller wurden die Schüler bis zur 
Auflösung des Rätsels gebeten, gemeinsam in 

der Großen Halle zu übernachten.

Verfluchte Schüler 
und verliebte Lehrer
Campen in der Großen Halle ist 
immer eine Lösung
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die 

Verfluchten hätten einen Pakt 
mit den Dementoren geschlos-
sen. Doch verlor ihr Opfer nicht 
seine Seele, sondern wurde samt 
dieser verschleppt. Der Nerd der 
Zaubertränke bekam dies mit, 
doch seine wirkungsvollen Trän-
ke kamen nicht zum Einsatz. Und 
so wachte Professor Tia Owen 
morgens auf  und war untröstlich, 
denn ihre frische Liebe Edwin 
war verschwunden. Zurück blie-
ben nur schwarzmagische Bücher 
und Artefakte. Edwin ahmte 
seinen Entführern wohl schon 
vorher nach und Tia verließ voller 
Liebeskummer die Große Halle. 
Die taffe Schülersprecherin hätte 
schon zwei Versuche gebraucht, 
um sich von den Verfluchten 
mitnehmen zu lassen, doch für die 
verlorene Liebe reichte einer.
Noa Hydes Nachfrage, ob wer 
einen Hass auf  Verliebte hätte, 
war nicht zielführend, und so kam 
es nach einer frustrierten Diskus-
sion zu dem Schluss, dass Janya 

Hollow etwas damit zu tun haben 
musste. Ihre Vergangenheit hatte 
sie eingeholt, als man sie in die 
kleine Kammer neben der Halle 
sperrte. Gerade erst hatte sie einen 
wahren Freund gefunden.
Nach feiern war den 16 Zurück-
bleibenden nicht und so ging man 
wieder schlafen. Der Lehrling 
kippte sich diese Nacht seinen 
Heiltrank vermutlich aus Panik 
selbst in den Mund. Kurz danach 
hörte man eine Kristallkugel 
durch die Halle rollen, die Alte 
hatte sich wohl immer noch nicht 
unter Kontrolle. Rechtzeitig fand 
auch der Tollpatsch einen Schlaf-
sack für die Nacht, als es frostig 
wurde. Der Lehrling war wohl 
gut in seiner Wahl, denn beinahe 
hätte es ihn selbst erwischt. Von 
der eigenen Rettung bekam der 
Zaubertränke-Nerd jedoch nichts 
mit, als bei dem die Alarmglocken 
läuteten. Nicht nur der sich selbst 
schützende Lehrling bekam noch 
einen weiteren Trank, stattdessen 
sollte auch noch jemand anderes 
ausgeknockt werden. Djamila war 
nach dieser Nacht nicht mehr zu 
gebrauchen. Sie schien etwas zu 
wissen, denn sie war mit in dem 
verfluchten Korridor, doch die 
anderen schienen sie nicht zu 
kennen, sodass sie selbst unver-
flucht davonkam.
Zwar hatte niemand konkrete 

Anschuldigungen vorzubringen, 
doch konnten die ersten Schüler 
bereits für unschuldig befunden 
werden und der mögliche Täter-
kreis eingeschränkt werden. Nach 
vier wenig aufschlussreichen 
Reden Beschuldigter, wurde letzt-
endlich In Orion weggesperrt und 
Janya konnte tatsächlich ihre neue 
Freundin wiedersehen, die ansons-
ten aber keine weitere Eigenschaft 
vorweisen konnte.
Während der Rest sich wieder in 
seine Zelte verkrümelte, schien 
der Lehrling den Nerd ausfindig 
gemacht zu haben – oder ob es 
ein Zufallstreffer war, ist ungewiss 
– und verabreichte diesem dies-
mal einen seiner Tränke. Passend, 
da dieser keine mehr hatte. Eine 
Kristallkugel war diese Nacht 
jedoch nicht im Einsatz, die Erbin 
versuchte es nun mit Teesatz. Viel 
Zeit, um weise zu wählen, blieb 
dem Tollpatsch diesmal nicht, 
und die Verfluchten machten 
wieder Jagd – und wieder sollte 
der Lehrling das Ziel werden. Der 
Nerd hätte es verhindern wollen, 
doch wie es schien, war seine 
Quelle versiegt. Einzig und allein 
der hastige Tollpatsch hatte kein 
Glück diese Nacht, wie er das Zelt 
von Alenia wählte, war sein Ende 
beschlossen. Amenda Sheep 
verschwand und ihre Sachen 
wurden bei Alenia gefunden. Es 

brauchte keine lange Beredung, 
um sie vor den Pranger zu brin-
gen. Auch ihre herzzerreißende 
Rede darüber, dass sie längst nicht 
mehr wie früher sei, half  nichts. 
Und es konnte zum ersten Mal ein 
Erfolg gefeiert werden.
Nachdem auf  der Party wohl 
reichl ich getrunken wurde, 
entschied sich der Lehrling wieder 
dafür, seine Tränke selbst zu 
schlucken. Jetzt noch nach einem 
passenden Ziel zu suchen, wäre 
wohl zu viel gewesen. Der Wahr-
sagerin war wohl der Tee nicht so 
hilfreich gewesen und so rollte 
kurz darauf  wieder die Kristallku-
gel. Man könnte meinen es gehe 
darum, diese zu werfen, anstatt 
hineinzusehen. Die Verfluchten 
hatten ihr Ziel noch nicht aufgege-
ben und scheiterten erneut an dem 
klugen Lehrling. Der Zauberträn-

ke-Nerd dagegen versuchte, neue 
Tränke aufzusetzen, doch deren 
Reifung wird zu lange dauern, um 
damit nochmal aktiv zu werden.
Doch dass mussten sie vorerst 
auch nicht ,  denn niemand 
verschwand diese Nacht.
So schnell wie gefeiert wurde, 
begann Kyralia Lonmar wie 
auch die Runden davor die interne 
Moderation der Großen Halle und 
zählte Mitspieler auf, die sich ihrer 
Meinung nach mal äußern sollten. 
Doch ließ sich daraus keine neuen 
Schlüsse ziehen, Noa diskutier-
te währenddessen mit Fouben 
Stromkamp, ob die beiden sich 
wahllos oder begründet beschul-
digen. Fazit war, dass sich neben › 
den beiden auch Kathy Hernan-
dez ihre Verteidigungsplädoyers 
halten mussten. Noas Zusam-
menfassung der vergangenen › 

Professoren gesucht
Derzeit werden auf  Hogwartsnet neue Professoren zur 
Besetzung verschiedener Fächer gesucht. Wenn Sie schon 

mindestens drei Monate als Schüler aktiv waren, zuverlässig 
und engagiert sind und Sozialkompetenz aufweisen können, 
schicken Sie bitte eine aussagekräftige Bewerbung an Prof. 
Hermione Horrible. Nähere Infos gibt es auf  Hogwartsnet 

unter Stellenangebote.

Die Kristallkugel von Kassandras Erbin
ging zwischendurch auch kurz verloren.
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Ereignisse rettete ihn wohl vor 
der Strafe. Nachdem Magnolia 
auch noch mal betont hatte, dass 
sich enthalten wird, kam es nach 
einer etwas konfusen Abstimmung 
doch zu einer klaren Mehrheit für 
Fouben. Und das zu Recht: Damit 
war ein weiterer Verfluchter sich 
weggesperrt.
Diesmal wurde wenig gefeiert, 
denn die Arbeit war noch längst 
nicht getan. Nur der Lehrling 
entschied sich noch einen seiner 
fluchabwendenden Tränke gerade 
dem Zaubertranknerd zuzuschie-
ben. Die umherwandelnde Wahr-
sagerin befragte indessen Tarot-
Karten, doch ob sie was Schönes 
gesehen hatte, wurde uns nicht 
übermittelt. Diese Nacht hatten 
die Verfluchten genug von ihrem 
üblichen Ziel und steuerten gera-
dewegs den Nerd an, der zwar sich 
nicht mehr selbst schützen konnte, 
doch ein anderer konnte so dafür 
sorgen, dass auch in dieser Nacht 
niemand verschwand.
Noa rollte rasch seine vorheri-
ge Argumentation wieder auf, 
und beschuldigte prompt Yonna 

Madigan, die zuvor von dem 
verfluchten Fouben beschützt 
wurde. Diese entschied sich als 
Gegenzug dazu, Tabitha Colla-
ge mitzunehmen. Nur die etwas 
geistesabwesende Professor Siri 
de Lioncourt nominierte Yonna 
in der letzten Sekunde noch ein 
zweites Mal, nachdem sie zuvor 
beteuert hatte, seit der zweiten 
Nacht durchgängig durchzuschla-
fen. Ohne stichhaltige Reden 
entschieden sich schnell alle – 
außer natürlich sie selbst – für 
Yonna. Kaum war diese wegge-
sperrt, wurden auch verfluchte 
rote Augen sichtbar. Damit konn-
te die dritte Verfluchte geschnappt 
werden und unter den verbleiben-
den zehn Spielern hielten sich nur 
noch weitere drei auf.
Alle legten sich zügig wieder schla-
fen, nur der Lehrling entschied 
sich nach einer Runde um die 
Zelte, seinen Trank doch lieber 
selbst zu nehmen und die Seherin 
der Wahrheit schien völlig über-
müdet zu sein – diesmal trank sie 
Kaffee, um danach aus dem Satz 
zu lesen. Dann wurde es auch 
schon kühl in der Großen Halle 
und die Verfluchten entschieden 
sich für ein ganz neues Ziel. Jeder 
konnte die Nacht letztendlich 
durchschlafen, nur Siri hatte es 
erwischt. Gefunden wurden nur 
ein paar Liebestränke und schnell 

war klar, wer daran Schuld hatte, 
dass Tia so schnell verschwun-
den war, und auch warum Siri die 
weiteren Nächte so gut schlafen 
konnte.
Der Tag war nicht sonder-
lich aufschlussreich, nicht mal 
für ein Duell hatte es gereicht. 
Allein Evelyn Slagarova wurde 
aufgrund ihres Abstimmverhaltens 
erst angeklagt und dann verurteilt. 
Die Ausrede, dass sie aufgrund 
eines Toilettengangs nicht aufge-
passt hatte, wem sie ihre Stimme 
gab, schien nicht zu ziehen, denn 
sie zählte tatsächlich auch zu den 
Rotäugigen.
In der Nacht hatte sich schon 
eine gewisse Routine eingebür-
gert. Der Lehrling verabreichte 
seinen schützenden Trank wieder 
dem Nerd und die Erbin Kassan-
dras probierte sich an einer neuen 
Wahrsageart aus: das Hühner-
knochen-Werfen. Und nachdem 
die Verfluchten sich entschieden 
hatten, war am Morgen Rosma-
rin Both unauffindbar. Das einzi-
ge, was sie zurückließ, war eine 
erschlagene Kassiopeia Nichol-
son. Die Treiberin Rosmarin 
hatte wohl vor ihrem Verschwin-
den noch einmal mit ihrem Trei-
berholz zugeschlagen. Der Runde 
kümmern tat das niemanden, 
so dermaßen unbeliebt muss sie 
gewesen sein. Die Unbeliebte wäre 

wohl bei der täglichen Abstim-
mung übergangen sein worden, 
doch das Treiberholz machte 
davor keinen Halt.
Bisher hatten sich Santina Qwen 
und Shye Sangos sehr ruhig und 
unwissend verhalten, was sie aus 
Tabithas Sicht zu der späten Stun-
de schon sehr verdächtig machte. 
Zumindest Shye klagte sie auch 
sofort an und kurz vor Ende fügte 
Kyralia noch Kathy mit dazu. 
Beide waren der Meinung, nichts 
Verdächtiges getan zu haben, doch 
entschied sich die Mehrheit für 
Kathy – mit Erfolg. Eine Verfluch-
te mehr weggesperrt, feierten die 
Verbliebenen noch bevor sie sich 
in ihre Schlafsäcke verkrochen.
Diese Nacht schien der Lehrling 
von seinem Muster abzuweichen, 
die rollende Kugel machte diesen 
aufmerksam und diesmal sollte die 
Wahrsagerin geschützt werden. 
Diese kuschelte sich an ihre Kugel, 
nachdem sie sie wiederfand, in 
ihrem Schlafsack zusammen und 
bekam gar nicht mit, dass die 

Verfluchten diese Nacht Jagd auf  
sie machten. Doch weise, wie 
unser Lehrling entschied, blieben 
alle wo sie waren.
Während erstmal nur Tendenzen 
vorgebracht wurden, erhob Santi-
na dann das Wort und sagte voller 
Überzeugung, dass Shye schuldig 
sein musste.
Tabitha nahm ihr dann die Ent-
scheidung ab und klagte Shye offi-
ziell an. Um nicht allein am Pran-
ger zu stehen, holte diese sich in 
den letzten Sekunden noch Tabi-
tha dazu. Doch Santinas Worte 
waren eindringlich und erwiesen 
sich als wahr, als Shye ihre roten 
Augen hervorblitzen ließ. So war 
auch die letzte Verfluchte sicher 
weggesperrt und die Schule war 
gerettet. Zurück blieben der Lehr-
ling Kyralia, der Zaubertrank-
Nerd Noa, Kassandras Erbin 
Santina und die normale Schü-
lerin Tabitha, die nun sorgenfrei 
wieder in ihren eigenen Gemein-
schaftsräumen schlafen gehen 
konnten.           • js

Nachts trieben sich die roten Augen der 
Verfluchten umher...

Buchclub-Gründer gesucht
Zur Gründung eines neuen Buchclubs, der regelmäßig zum 

Beispiel samstags stattfinden soll, werden 1-2 Schülerinnen oder 
Schüler gesucht, die sich mit der Leitung und Organisation be-

schäftigen wollen. Gehalt 3 G pro Termin. Interessenten wenden 
sich bitte an Prof. Hermione Horrible.


