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Am 29. Dezember 2021 fanden 
sich wieder einmal zahlreiche 
Spieler im Kaminzimmer ein und 
wurden herzlichst von den Leitern 
Evi Kaessner und Leandra 
Elner begrüßt.
Kurze Rede, kurzer Sinn, schon 
befanden sich alle in der ersten 
Nacht des Abends, die glücklicher-
weise alle überlebten, und auch 
sonst wurde niemand angeklagt. 
Doch aller Anfang ist bekanntlich 
schön ... oder doch schwer? Denn 
in der zweiten Nacht wurde die 
Alte Vettel Ryiah Fields von den 
Werwölfis gefressen. Die Dorf-
bewohner diskutierten erst mal 
darüber, ob das denn wirklich ein 
großer Verlust ist, denn immerhin 
verbrachte die Vettel sowieso den 
ganzen Tag mit Meckern. Schließ-
lich jedoch kam Prof. Alenia 
Anderson zu dem Entschluss, den 
armen Hoggianer Lisel Alpha zu 
erhängen. Etwas geknickt gingen 
alle wieder schlafen und viel zu 
schnell brach der Morgen schon 

wieder an. Doch diesen konnte 
Seherin Catherine King nicht 
mehr miterleben. Dieser Verlust 
bedeutete Anklage und diese kam 
auch von Rosmarin Both, welche 
die verdächtige Alenia anklagte, 
was aber gleichzeitig ihr Ende 
bedeutete. Alenia starb als Bloody 
Mary und durfte ihre Anklägerin 
Rosmarin mit in den Tod reißen. 
Das aber konnte ihre große Liebe 
Hexe Djamila Petrova nicht mit 
ansehen und sprang ebenfalls 
in den Tod. Nach diesem Blut-
bad waren nur noch die Jägerin 
Santina Qwen und die beiden 
Werwölfe Fouben Stromkamp 
und Rowan Rig am Leben. Santi-
na konnte als einzige noch lebende 
Dorfbewohnerin nichts gegen die 
beiden ausrichten und somit ging 
die erste Runde an die Werwölfe.
Doch noch war alles offen und 
das Dorf  entschied sich für eine 
weitere Jagd nach den Fellnasen. 
Auch in dieser Runde begann alles 
ganz friedlich ... zumindest dach-

ten das alle. Denn schon in der 
ersten Runde wurde das Waisen-
kind Santina von einem Tisch 
des Hoggianers getroffen und 
erfror in der Nacht. Somit konnte 
auch leider niemand Vermutun-
gen oder eine mögliche Anklage 
aufstellen, weshalb alle wieder 
zu Bett gingen. In dieser Nacht 
war es ziemlich ruhig, man hörte 
nicht mal den Hoggianer mit 
seinen Tischen. Doch bekanntlich 
steht die Ruhe in Hoggington für 
etwas Unheilvolles und so kam es 
dann auch. Am nächsten Morgen 
wurden die Reste von Jägerin 
Alenia in ihrem Haus gefunden. 
Zusätzlich wurde Amor Cathe-
rine von der Hexe vergiftet und 
ging mit einer Handvoll Geister-
keksen auf  die Geisterwolken. 
Alenia allerdings wollte mit einer 

großen Show abziehen, also ziel-
te sie mit ihrem letzten Atemzug 
auf  die Hexe Lea, welche ihr nun 
ebenfalls auf  die Geisterwolken 
folgen musste. Werwolf  Rosmarin 
war davon so unglücklich, dass sie 
sich selber das Leben nahm. Die 
zweite Runde endete also wieder 
in einem Blutbad mit den Dorfbe-
wohnern Mila als Seherin und dem 
Hoggianer Kathy Hernandez als 
Gewinnern. 
Diese Siegessträhne wurde gebüh-
rend mit einer dritten Runde gefei-
ert. 
Die erste Nacht war gefüllt mit 
nächtlichem Geflüster, was nicht 
jedem gefiel. Unter anderem fühl-
te sich der Werwolf  davon stark 
gestört und fraß als Rache Seherin 
Lea mit einem Haps auf. Darauf-
hin stellte Alenia gleich mal eine 

Anklage gegen Santina, die ließ 
sich das natürlich nicht gefallen 
und klagte zurück. Als es dann zu 
einer Abstimmung kommen soll-
te, waren sich die Dorfbewohner 
sehr unsicher und brauchten erst 
mal weitere zwei Minuten Bedenk-
zeit. Letzten Endes wurde Santi-
na vom Dorf  gelyncht, doch in 
ihren Augen sah man nicht das 
verschwörerische Aufblitzen wie 
bei den Wölfen. Das einzige, was 
man bei ihr sehen konnte, war ihr 
langer Bart, der ihrer Rolle, dem 
Bärtigen, alle Ehre machte. Über 
die fehlerhafte Anklage von Amor 
Alenia war das übrige Dorf  nicht 
so erfreut, weshalb der Wolf  ihr 
in der nächsten Nacht gleich mal 
einen netten Besuch mit Folgen 
abstattete. Doch nicht nur sie 
wurde tot aufgefunden, auch das 
Waisenkind Rosmarin wurde tot 
gefunden, neben ihr ein leeres 
Trankfläschchen. Also versammel-
ten sich alle am nächsten Morgen 
auf  dem Dorfplatz und schufen 
Nägel mit Köpfen. Nachdem 
Djamila erst versucht hatte, die 
bereits toten Geister anzuklagen, › 

Niemand ist mehr sicher.
Riesige Blutbäder in Hoggington

Hier (nicht) zu sehen: Die in Hoggington beliebten Geisterkekse und Geisterwolken.
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entschied sie sich letzten Endes für 
Kathy, welche zurückklagte. Das 
Dorf  entschied sich dafür, Kathy 
hängen zu sehen. Dabei rech-
neten sie nicht damit, dass diese 
als Jägerin noch eine Kleinigkeit 
zu erledigen hatte. Sie erschoss 
Hexe Catherine, welche mit dem 
Werwolf  Djamila auf  ewig verliebt 
war. Somit starb das ganze Dorf  
innerhalb von zwei Nächten und 
die Spielleitung gewann die letzte 
Runde.          • ek

Wie in den Schuljahren zuvor 
auch, hatte sich Prof. Philia 
Wright eine Sonderstunde in 
ihrem Fach Wahrsagen überlegt. 
Diese fand passend zum Neujahr 
mit dem Thema Wachsgießen am 
6. Januar statt und rasch drängten 
sich eifrige Schüler und sogar ein 
weiterer Professor ins Klassen-
zimmer. Erst einmal begann die 
Theorie und alle wurden aufge-
fordert, Orakel, welche sie anläss-
lich des neuen Jahrs kannten, 
hereinzurufen. Klar überwiegte 
dabei das Bleigießen, welches 
fast allen bekannt war. Als dann 
auch einige Nachzügler angekom-
men waren, erläuterte Josephine 
Lilly Liehr, worum es sich beim 

Bleigießen überhaupt handelte. 
Dabei schmolz man das Blei auf  
einem Löffel über einer Kerze und 
wenn es ganz flüssig war, konnte 
man es in eine Schale mit kaltem 
Wasser gießen. Daraus entstan-
den dann Formen, welche man 
deuten konnte. Doch inzwischen 
ist das Bleigießen verboten, da es 
gesundheitliche Risiken mit sich 
bringt, und so wurde auch bei uns 
in Hogwarts auf  eine Alternative, 
nämlich das Wachsgießen, zurück-
gegriffen. 
Als dann alle Teilnehmenden ihre 
Notizen beendet und die Schrei-
butensilien wieder sicher in den 
Taschen verstaut hatten, begann 
der praktische – und spannende-
re – Part der Stunde. Durch das 
Schwingen eines mysteriösen 
Zauberschrankes sorgte Prof. 
Wright dafür, dass vor jedem eine 
Schüssel sowie ein Löffel lande-
ten und vorne auf  dem Pult viele 
kleine Wachsdrops in unterschied-
lichen Farben erschienen. Nun 
konnten alle nach vorne kommen 
und sich einen der Wachsdrops 
nehmen. Außerdem wurden die 
Schüsseln durch Aguamenti-
Zaubern befüllt und als alle wieder 
saßen, ließ die Professorin Kerzen 
zu allen Teilnehmenden schwe-
ben. Um die Deutungen nicht 
durcheinanderzubringen, muss-
ten sich alle melden und konnten 

dann nach und nach das Wachs-
gießen durchführen. Zur Deutung 
erhielt jeder ein Lehrbuch voller 
Symbole der Tasseographie und 
die Professorin begann sogleich 
mit einer Demonstration. Als sie 
das abgekühlte Wachs wieder aus 
dem Wasserbad zog, war eine 
Schmetterlingsform erkennbar. 
Diese sagte ihr ein Jahr voller 
Glück, Liebe und Schönheit 
voraus. Mit diesem ermutigen-
den Beginn waren nun auch die 
Schüler dran und Vici Thestral 
ließ ihr flüssiges Wachs als erste 
in das Wasser fließen. Die abge-
kühlte Form erinnerte sie an eine 
Taube und diese zeugte von einem 
Jahr voller Glück, Geld und einer 
bevorstehenden Reise. Shelly-
Ginevra Pottly durchbrach kurz 
die Reihenfolge und präsentierte 
ihre Deutung der entstandenen 
Blume. Diese bedeutete, dass ein 
Jahr voller neuer Freundschaften 
vor ihr stand und nun machte 
Shye Sangos weiter. Ihr Wachs 
formte sich zu einem Besen und 
dieser symbolisierte ein Jahr mit 
Veränderungen und neuen Optio-
nen. Leandra Elners Figur hinge-
gen war schon etwas komplexer. 
Es handelte sich um eine Art 
Drachen, den sie als neues Projekt, 
welchem sie sich widmen würde, 
deutete. Auch Ayana Tranda-
fir versuchte ihr Glück und zog 

einen Baum aus Wachs aus ihrer 
Wasserschüssel. Dieser sagte ihr 
ein Jahr voller Gesundheit voraus 
und auch Miss Liehr wollte ihr 
Wissen nun austesten. Bei ihr kam 
ein Dreieck heraus, das ihr verkün-
dete, dass sie 2022 etwas Neues 
wagen sollte. Fiona Rowle stellte 
ihrem Wachs ebenfalls die Frage, 
was in ihrem Leben in nächster 
Zeit passieren würde und als sie 
die Figur betrachtete, konnte sie 
einen Engel erahnen, welcher 
zeigte, dass sie bald gute Nach-
richten erwarten würden. Ihre 
Hauskameradin Aroarez Trues-
hadow zog ebenfalls einen Engel 
aus dem Wasser und Prof. Wright 
mutmaßte nun schon, ob das gute 
Omen für die Quidditchmann-
schaft von Slytherin wären. Bevor 
das Gespräch weiter abschwei-
fen konnte, war nun Prof. Steve 
Potti an der Reihe und aus seinem 
Wachsdrops bildete sich ein Ast. 
Dieser bedeutete, dass er im 
neuen Jahr eine gute Freundschaft 
mit einer Person, die er erst noch 
kennenlernen würde oder gerade 
erst kennengelernt hatte, eingehen 
würde. Den rundum guten Nach-
richten schloss sich auch Djamila 
Petrova an, welche einen Schmet-
terling hervorholte und dadurch 
genau wie die Professorin ein Jahr 
voller Glück, Liebe und Schönheit 
erwarten konnte. Auch die letzten 

beiden 
Nach-
richten 
ähnel-
ten 
vorhe-
rigen, 
denn 
Evi 
Kaess-
ner zog 
genau wie Miss Pottly eine Blume 
hervor und es wurde schon gemut-
maßt, ob diese beiden jeweils 
ihre neue Freundschaft werden 
würden. Zuletzt war Rosmarin 
Both an der Reihe und genau wie 
bei Professor Potti kam bei ihr ein 
Ast zum Vorschein. Somit würde 
auch sie eine neue, gute Freund-
schaft finden. Mit diesen positiven 
Anregungen ging die Stunde zu 
Ende und einige konnten sich nun 
doch auf  das Jahr 2022 freuen. • rb

Am Samstag, dem 15. Januar, 
luden Rosmarin Both und Shye 
Sangos von der RPG-AG zu 
einem winterlichen Ausflug ans 
Seeufer ein. Schnell kramten alle 
Winterfreunde nach ihren Mützen 
und Handschuhen und marschier- › 

Wachsgießen 
während der 

Sonder- 
stunde

Spiel und Spaß im 
Schneegestöber
Was hat denn der Mozart damit 
zu tun?

Neues Jahr – neues 
Leben?
Wachsgießen für die Zukunft
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ten hinaus auf  das verschneite 
Schlossgelände. 
Schon der Weg dorthin sorgte für 
Spaß, da Megara de Romanus 
sofort begann, einen Schneeball 
auf  Prof. Semira Pharmakon zu 
werfen, doch nach kurzer Diskus-
sion war man sich einig, dass es 
fürs Schneebälle werfen heute 
keine Strafpunkte geben würde. 
Dann formte sie noch einen 
Schneeball und traf  Catherine 
King damit, während diese sich 
die Jacke anzog, doch Catheri-
ne ließ es sich nicht gefallen und 
rächte sich ebenfalls mit einem 
Schneeball.
Doch nicht nur die beiden, 
sondern auch Prof. Steve Potti, 
Evi Kaessner, Aroarez Truesha-
dow, Rosmarin und Shye hatten 
ihren Spaß bei der Schneeball-
schlacht, wobei nicht immer nur 
kleine Schneebälle, sondern auch 
ganze Schneehaufen geworfen 
wurden und die Abenteuerlusti-
gen zum Teil komplett mit Schnee 
bedeckt wurden.
Während die Schneeball-
schlacht noch in 
vollem Gange war, 
zog Djamila 
Petrova nach 
e iner  Wei le 
der zugefro-
rene See in 
den Bann und 

sie holte schnell ihre sonnengel-
ben Schlittschuhe hervor und 
wagte sich als Erste auf  die spie-
gelglatte Eisfläche. Einige andere 
taten es ihr gleich und nach einer 
Weile war die Eisfläche von mehr 
oder minder begabten Eisläufern 
belegt. Natürlich war ein gesi-
cherter Bereich markiert, da die 
Eisfläche weiter draußen zu dünn 
war. Catherine flitzte mit ihren 
schwarz-goldenen Schlittschuhen 
über den zugefrorenen See und 
vollführte glücklich Sprünge und 
elegante Figuren. Auch Semira 
machte eine recht gute Figur auf  
dem Eis und sie fuhr vorwärts 
und sogar rückwärts und wir 
erfuhren später auch, dass ihre 
Mutter eine gute Eiskunstläuferin 
war.
Auch die verspätet erschienene 
Leandra Elner wollte die Zeit 
nutzen, um ihre Eislaufkünste 
zu verbessern, aber es wurde ihr 
nicht leicht gemacht, da sie auf  
dem Weg zum See von Djami-
las Schneeball getroffen wurde. 

Santina Qwen wagte sich eben-
falls aufs Eis und Megara 

überredete Shye, ihr 
das Eislaufen beizu-
bringen. 
Nun waren nur 
mehr Steve, Evi, 
Rosmar in  und 
Aroarez an Land 

und Evi nutzte diesen Moment, 
um Steve unter einem riesengro-
ßen Schneemann zu begraben, 
sodass man ihn auf  den ersten 
Blick nicht mehr sehen konnte. 
Rosmarin begann sofort, nach 
Steve zu suchen, und Djamila eilte 
ihr zur Hilfe; gemeinsam buddel-
ten sie Steve aus dem Schneehau-
fen aus. Dieser erholte sich zum 
Glück recht schnell und war kurz 
darauf  auch wieder ansprech-
bar und kommentierte dies mit: 
„Danke für die Rettung, alles ok 
soweit, nur ein leichter Dachscha-
den."
Während Shye das Eislaufen von 
Semira, Catherine und Mega-
ra lernte, bekam Leandra einen 
Crash-Kurs im Eislaufen von Evi, 
und so kam es, dass alle Anwe-
senden ihre Runden auf  dem Eis 
drehten. 
Rosmarin und Steve waren schon 
beim Tanzen. Sie legten einen 
flotten Wiener-Walzer aufs Eis, 
während Catherine, Megara und 
Semira ihre Erfahrung aus dem 
Eiskunstlauf  darboten. 
Nach einiger Zeit kam man drauf, 
dass Aroarez schon länger nicht 
mehr gesichtet worden war und 
Evi fand die Slytherin-Schülerin 
im Schnee, eiskalt und halb erfro-
ren. Megara nannte sie nun gleich 
Aroarez Frost, in Anlehnung an 
Jack Frost, aber sie ging zu ihrer 

Mitschülerin und zauberte einen 
Wärmezauber um Aroarez. Auch 
Shye und Catherine waren um 
ihre Hauskollegin besorgt und 
Semira ließ ihr von einer Hauselfe 
einen heißen Tee bringen. Lang-
sam taute Aroarez wieder auf.
Nach einiger Zeit waren die Teil-
nehmer erschöpft und begaben 
sich zum Lagerfeuer am Ufer des 
Sees, um sich auszuruhen und 
aufzuwärmen. Rosmarin und 
Steve nutzten die Gelegenheit, 
um Marshmallows zu grillen, 
während Megara einen Käfer auf  
ihrem Ärmel hochklettern sah. 
Sie schrie auf  und schüttelte den 
Käfer ab, aber dieser fiel nicht auf  
den Boden, sondern auf  Catheri-
ne. Diese nahm jedoch entschlos-
sen ihren Zauberstab und ließ 
den Käfer mit einem kurzen 
Kommentar: „Dreckige Viecher“ 
verschwinden. 
Nach einer Weile bot Rosmarin 
an, etwas zu essen zu bringen. 
Sie hatte Spaghetti Bolognese, 
Tomate-Mozzarella und Kekse 
mit. Schnell entschieden sich die 
meisten für Tomate-Mozzarella 
und Spaghetti Bolognese, nur Evi 
schien das alles nicht zu mögen 
und aß viel lieber Tomate-Mozart, 
eine neue Evi-Kreation. Mega-
ra fand auch gleich dazu eine 
passende Geschichte, nachdem 
Evi „Semurai“ zu Semira gesagt 

hatte: „Die Evi-Geschichte: Es 
war einmal ein Semurai, der ganz 
großen Hunger hatte. Doch fand 
er nichts und ging von Tür zu 
Tür. Von der einen Frau bekam 
er schöne rote Tomaten. Von 
einer anderen Frau bekam er gut 
gereifte Mozzarella-Käsebällchen. 
Hmm, dachte sich der Semurai 
und schnippelte mit seinem Semu-
rai-Schwert alles kurz und klein, 
damit er es besser essen konnte. 
Doch bedingt seiner sprachlichen 
Barriere, kam dann, als man ihn 
fragte, was er dort esse, folgendes 
heraus: „Ich esse einen Roten-
Mozart-Salat.“ 
Als sich dann schon einige in 
Richtung Schloss zurückzogen, 
kündigte Shye noch eine letzte 
Aktivität an, das Schlitten-Wett-
rennen. Die Teilnehmer Aroarez, 
Evi, Rosmarin und Steve spielten 
insgesamt vier Runden, in denen 
sie würfelten, und der mit der 
höchsten Gesamtsumme war am 
Schluss der Gewinner. Nach der 
ersten Runde lag Evi mit 5 Punk-
ten vor Steve, die anderen beiden › 

„Ab sofort heißt der 
Salat bei uns jetzt 
Roter Mozart Salat
à la Evi.“
Megara de Romanus 
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waren weiter hinten. In der zwei-
ten Runde überholte Steve Evi 
und lag nun knapp vor Rosma-
rin. Spannend ging es weiter und 
Steve blieb nach wie vor an der 
Spitze, gefolgt von Rosmarin, 
Aroarez und Evi, die momentan 
an letzter Stelle lag. Nach der alles 
entscheidenden letzten Runde lag 
Steve immer noch an erster Stelle 
und gewann das Schlittenrennen 
vor Evi und Aroarez, die sich den 
zweiten Platz teilten. 
So endete ein turbulenter und 
spaßiger Tag mit Spiel und Spaß 
im Schneegestöber.                 • ss

Für mein nächstes Interview stand 
mir unsere Schulleiterin Prof. 
Hermione Horrible zur Verfü-
gung und ließ uns ein bisschen in 
ihr Privatleben blicken.
Shye: „Ich habe gehört, dass Sie 
eine lilafarbene Kröte besitzen. 
Wie kommt es dazu, dass Sie eine 
Kröte in dieser doch recht unge-
wöhnlichen Farbe haben?“
Prof. Horrible: „Ich mag diese 
Farbe sehr, und eine Weile lang 
dachte sich mein Büro – in dem 
ich so viel Zeit verbringe, dass 
manchmal ein Funken Magie in 
die Wände überspringt –, dass es 

doch lustig wäre, alles, was die 
Tür betritt, lila zu färben...als sich 
einmal eine Kröte zu mir verirrte, 
färbte sie sich also lila, und weil es 
ihr bei mir gefiel, blieb sie...und 
auch die Farbe.“
Da kann ich ja froh sein, dass 
nicht ich, sondern die Kröte 
damals durch die Tür in ihr Büro 
ging, obwohl ich auch als lila Shye 
glücklich wäre.
Shye: „Passend dazu: Welches Tier-
wesen mögen Sie am liebsten?“
Prof. Horrible: „Katzen mit ihrem 
sanften Gemüt, und Phönixe mit 
ihrer Fähigkeit zum regelmäßigen 
Neustart.“
Shye: „Nehmen wir an, Sie fahren 
auf  eine einsame Insel und dürfen 
nur drei Dinge mitnehmen. Was 
würden Sie dann in Ihren Koffer 
packen?“
Prof. Horrible: „Mein liebstes Buch, 
mein Kopfkissen, meine Lieb-
lingstasse mit Kaffee...das sind 
zwar vier, aber Kaffee ist flüssig, 

der zählt nicht, oder?“
Ja, da haben Sie recht, Professor, 
den Kaffee kann man da durch-
gehen lassen, da er als Flüssigkeit 
nicht so ganz zu den Dingen zählt. 
Außerdem ist er ja bestimmt bald 
ausgetrunken, nehme ich an.
Shye: „Welcher Gegenstand in 
Ihrem Büro/Schlafzimmer ist 
Ihnen am wichtigsten?“
Prof. Horrible: „Meine Schreibfe-
der. Unterschätzen Sie niemals die 
Macht des Wortes.“
Weise Worte, und vollkommen 
richtig. Ob ich auch mal wieder 
in den Genuss kommen werde, 
etwas selbst Geschriebenes von 
unserer Schulleiterin zu lesen? 
Das Gedicht zu Weihnachten war 
ja schon mal super! (nachzulesen 
in der Weihnachtsausgabe des SH)
Shye: „Welches ist Ihr liebster 
Zauber und warum?“
Prof. Horrible: „Aufräum- und 
Putzzauber sind mir am liebsten. 
Ein aufgeräumter Raum verleiht 
uns die besten Denkfähigkeiten!“
Das sollte ich mir auch mal zu 
Herzen nehmen! Wie gut, dass sie 
noch nie meinen Schlafsaal gese-
hen hat.
Shye: „Man hört ja immer wieder, 
dass Sie gut backen können. Was 
backen Sie denn am liebsten?“
Prof. Horrible: „Chocolate Chip 
Cookies mit Haferflocken mag 
und mach ich am liebsten.“

Das klingt ja lecker, ob ich da wohl 
mal eine Kostprobe von bekom-
men könnte?
Shye: „Stellen Sie sich vor, Sie dürf-
ten eine Blume sein. Welche wären 
Sie?“
Prof. Horrible: „Ich weiß nicht, 
wieso mir gerade eine Lilie durch 
den Kopf  schoss, also wohl 
Lilie. Was es wohl damit auf  sich 
hat? Hinweise dazu per PN an 
mich.“ Das interessiert mich auf  
jeden Fall, und euch, liebe Leser, 
bestimmt auch!
Shye: „Welches Getränk repräsen-
tiert Sie am besten?“
Prof. Horrible: „Zitronenlimonade; 
man kann aus jeder sauren Sache 
etwas Süßes machen, wenn man 
nur die Perspektive wechselt.“
Das ist eine sehr interessante 
Ansicht. Und nun kommen wir 
zur letzten Frage:
Shye: „Was ist das nutzloseste 
Talent, das Sie besitzen?“
Prof. Horrible: „Ich bin der festen 
Meinung, dass es keine nutzlosen 
Talente gibt. Vielleicht wurde der 
Nutzen von manch einem Talent 
noch nicht gefunden, das heißt 
aber nicht, dass es den nicht gibt.“
Bei dieser Antwort wird sich 
bestimmt der eine oder andere 
Mitschüler von mir freuen. 
Das war es dann auch schon 
wieder, seid gespannt auf  das 
nächste Interview!         • ss

Zutaten:
• 1 Ei
• 75 ml Milch
• 30 g Agavendicksaft o. Honig
• 60 g flüssige Butter
• 120 g Weizenvollkornmehl
• 40 g Haferflocken
• 25 g gemahlene Mandeln o. 
   Haselnüsse
• 1 TL Backpulver
• Zimt
• 30 g Zartbitter-Schokotropfen
Zubereitung:
Die flüssigen Zutaten mit einer 
Gabel verrühren, dann die trocke-
nen Zutaten obendrauf  geben 
(außer Schokotropfen) und wieder 
mit der Gabel verrühren, bis alle 
Zutaten miteinander vermengt 
sind. Dann die Schokotropfen 
unterrühren.
Mithilfe zweier Esslöffel jeweils 
einen Esslöffel Teig auf  ein Back-
blech setzen und bei 175° Umluft 
für 10-12 Minuten backen.
Tipp: Prof. Horrible hat sie mal im 
Ofen vergessen und erst nach 13 
Minuten rausgeholt - seitdem lässt 
sie sie immer so lange drin, weil sie 
besonders knusprig werden!    • hh

Weil sie denkt, dass nun alle 
gerne welche haben wollen

Unsere Professoren 
hautnah
Professoren-Interview, Teil 3
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