
Lagertelegramm 4: Donnerstagnacht-Samstagnachmittag 

 
Ein magisches Hallo an alle Daheimgebliebenen und alle hoffentlich 

ausgeruhten Magierinnen 

 

Das letzte Lagertelegramm erreicht euch etwas später als gewohnt! Das tut 

uns leid, aber nun ist unsere Zauberfeder wieder bereit, den letzten Teil 

unseres Abenteuers für die Ewigkeit festzuhalten.  

Mehr Bilder und Geschichten gibt es dann natürlich an unserem 

Lagerrückblick am 20. Oktober! Dort werden wir gemeinsam nochmals in 

diese wunderschöne und spannende Zaubererwelt eintauchen! 

 

 

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag: 

Nach diesem wunderbaren Wellnessabend schlafen wir wunderbar und 

geniessen unsere zauberhaften Träume, als uns die Leiterinnen plötzlich 

mitten in der Nacht aufwecken. Was ist denn jetzt los? Philomena hat die 

Leiterinnen aufgeweckt und ihnen hektisch zu erklären versucht, dass die 

Schulleiterin von Vervain, Kassandra, entführt wurde. Wir seien nun die 

einzige Hoffnung sie zu befreien, da wir durch einen Schutzzauber geschützt 

sind. Warm angezogen, machen wir uns mit Taschenlampen und Fackeln 

gemeinsam auf die Suche nach Kassandra. Wir entdecken sie umzingelt von 

Toby, den wir sofort an seinem gelben Hut entdecken, und schaurigen 

Gestalten, wegen denen wir das ganze erst lieber aus der Ferne beobachten.  

Gespannt hören wir zu, wie Toby Kassandra Vervain mit einem Brief 

konfrontiert. Wie wild wedelt er damit bedrohlich vor ihrer Nase herum.  

Wir fragen uns, was Kassandra Toby angetan hat, dass er diese nun entführt 

hat. Toby war doch immer so nett zu uns! Wir schnappen auch auf, dass 

Toby zum Nachnamen Locksly heisst. Das bedeutet wohl, dass er der Sohn 

der ehemaligen Schulleiterin von Locksly ist. Wir haben uns wohl etwas zu 

laut ausgetauscht, denn Toby schnellt herum und bemerkt, dass wir ihn 

beobachten. Panisch versucht er zu flüchten und lässt in seiner Hektik gleich 

noch den Brief fallen. Toby verschwindet im Wald, doch Kassandra ist immer 

noch von diesen schaurigen Gestalten umzingelt! Wir packen all unseren 

Mut zusammen und schaffen es mit einem kniffligen Spiel, diese Gestalten 

zu vertreiben. Zurück beim Lagerhaus beschliessen wir, uns morgen um den 

Brief zu kümmern und Toby bald zur Rede zu stellen.  

Doch zurück in unseren zauberhaften Träumen ist das Ganze weit weg! 

 

 

 

 

 

 

 

  

Donnerstag: 

 

Guten Morgen! Nach den Anstrengungen dieser Nacht, durften wir heute 
etwas länger in unseren Zauberbetten schlafen und wurden dann zum 
Frühstück mit einem wunderbaren Brunch verwöhnt. Nun ist es Zeit für uns, 
die Ereignisse der letzten Nacht nochmals zu rekapitulieren und den 
jüngsten Zauberinnen alles zu erzählen, was wir letzte Nacht erlebt haben.  
Wir lesen auch den mysteriösen Brief, den Toby fallen gelassen hat. Dieser 
Brief ist von Evelyn Locksly, der ehemaligen Schulleiterin von Locksly und 
Tobys Mutter, welche ermordet wurde, geschrieben. Sie wendet sich im 
Brief an Kassandra Vervain und beschuldigt sie, dass sie im vorletzten Magus 

 

 
 



Fabulus- Turnier gemogelt hat, in dem sie ihren Schülern einen Zaubertrank 
verabreicht hat, welcher dazu führt, dass ihnen alles gelingt.   
Schlussendlich haben alle verstanden um was es geht, nämlich um den Mord 
von Evelyne Locksly. Wir vermuten, dass Toby den Mord an seiner Mutter 
Kassandra in die Schuhe schiebt. Es wird beschlossen, dass wir auf Toby 
warten und ihn nach der Wahrheit fragen werden.  
Alle Zähne sind geputzt und wir treffen uns vor dem Haus. Was hören wir 
denn da? Laute Musik ertönt und drei Fitnesszaubererinnen rennen um die 
Ecke und motivieren uns mit ihnen eine Vorbereitung für die bevorstehende 
Turnieraufgabe durchzuführen. Als nächstes messen wir uns nämlich in der 
grossartigen Zauberersportart „Quidditch“ (ausgesprochen Kuiditsch) und 
wir wollen da natürlich gewinnen! Das ist gar keine Frage! Darum lassen wir 
uns von der überschwänglichen Energie der Fitnesszauberinnen anstecken 
und trainieren uns im Blachenzaubervolleyball, erfinden einen Schlachtruf, 
der uns beim grossen Turnier zu Höchstleistungen anspornen soll und 
absolvieren eine Blachenmantelstaffette. Zur Krönung der Vorbereitung 
trainieren wir unsere Kraft, Ausdauer und unser Durchhaltevermögen im 
Zauberrugby! 
Zur Stärkung essen wir draussen in der Sommersonne Toast Hawaii und 
können den Anpfiff zum Quidditchturnier kaum mehr erwarten! Auf dem 
magischen Spielfeld angekommen, werden uns alle Ziele und Regeln bekannt 
gegeben. Der magische Schnatz muss gefangen werden, die schwebenden 
Ringe sollen getroffen werden und vom Besen sollte man natürlich auch 
nicht fallen. Endlich ertönt der Startpfiff und wir können das Gelernte im 
Team anwenden. Runde um Runde vergeht und wir schlagen uns für 
Muggelzauberinnen wirklich gut! Erschöpft aber glücklich kehren wir zum 
Lagerhaus zurück, wo uns ein feines Zvieri erwartet. 
Unsere Energiereserven werden beim Znacht mit Unmengen Spaghetti 
Bolognese wieder komplett aufgeladen! Mhhh! 
Aber, wer schleicht denn hier ums Lagerhaus herum? Das ist doch Toby! 
Bestimmt sucht er seinen verlorenen Brief von gestern Nacht! Natürlich 
nutzen wir die Gelegenheit und bringen ihn dazu die ganze magische 
Wahrheit auszuspucken! Er erzählt, dass seine Mutter, Evelyne Locksly, zur 
gleichen Zeit Schulleiterin wurde wie Kassandra Vervain, was auch zu einer 
sehr dicken Freundschaft führte. Ab dem Moment an gewann aber nur noch 
Locksly die Magus Fabulus-Turniere. Das war zu viel für Kassandra! Sie wollte 
unbedingt, dass ihre Schule wieder gewinnen würde und so verabreichte sie 
ihren Schülern einen speziellen Zaubertrank, namens Felix Felicis, der eine 
Art magisches Doping darstellt. Evelyne (Tobys Mutter) bemerkte dies und 
schrieb Kassandra eine Eileule, in der stand, dass sie dieses Vorgehen nicht 
verstehe und sie es, falls Kassandra nicht gestehen würde, Odin Helios 
erzählen werde. Daraufhin besuchte Kassandra Evelyn in einer Nacht und 
Nebelaktion. In der Hitze des Gefechtes brachte Kassandra Evelyn mit einem 
Zauber um. Um die Schuld von sich zu weisen, verzauberte sie das 
Gedächtnis von Tobys Vater, der nun überzeugt davon war, dass er Evelyn 
umgebracht habe und darum jetzt im Zauberergefängnis sitzt. Toby erklärt 
uns, dass er seinen Vater unbedingt befreien möchte und dass dies nur gehe, 
wenn Evelyn endlich ihre Tat bei Odin gestehen würde! Darum habe er sie 
auch entführt, um sie quasi zu erpressen. Er gesteht auch, dass er es war, der 
die Schule Vervain versteinert hat! Wir verstehen Toby schon, erklären ihm 
aber, dass es bessere Wege, als eine Entführung und Versteinerung gebe, 
um ans Ziel zu kommen. Wir sichern ihm unsere Unterstützung zu, wenn er 
verspricht, die Schule zu entsteinern, sobald wir sein Problem gelöst haben! 
Toby kann sich da wirklich glücklich schätzen! Wenn der wüsste, welche 
Probleme wir sonst schon alles gelöst haben!    
In dieser Zaubererwelt geht es ja wirklich wild zu und her! Deshalb gönnen 
wir uns einen freien Abend und widmen uns denn schönsten 

 

 

 

 

 

 



Traditionsspielen! Wir fangen Zauberfrösche an Schnüren, vergnügen uns 
mit einem Riesen-Zauberhut (auch Fallschirm genannt), testen den Sherlock 
Holmes in uns, spielen Muggel-Qudditch und geniessen unsere turnierfreie 
Zeit in vollen Zügen!  
Schon in den Betten, lauschen wir noch dem Lagerradio, das uns verkündet, 
dass morgen bereits die letzte Turnieraufgabe des Magus Fabulus 
stattfinden wird! Uns bleibt also nicht mehr viel Zeit, Tobys Problem zu lösen 
und die Schule Vervain von ihrer Versteinerung zu befreien! Aber das alles 
kann getrost bis morgen warten! Nun heisst es gute Nacht in der 
Zaubererwelt! 
 
Freitag: 
 
Kaum aus den Federn, beginnt schon die letzte und schwerste 
Turnieraufgabe! Wir müssen das Turnier Magus Fabulus unbedingt 
gewinnen! Deshalb heisst es: nochmals alles geben! 
 
Die Aufgabe besteht darin, einen sehr schwierigen Zaubertrank zu brauen. 
Wir begeben uns dazu in eine Art Dorf, in dem sich viele uns bekannte 
Gesichter herumtreiben. Mit viel Geschick und Ausdauer gelingt es uns, die 
notwendigen Zutaten zusammenzukaufen. Drachenserum, Fellfischfutter, 
der Saft einer schwarzen Orchidee, Glühfliegenspucke, Einhornblut sind nur 
einige der Ingedrienten dieses magischen Tranks!  
Neben all dem Brauen, schafft es jede Magulino auch noch einen 
wunderbaren Zauberstock zu kreieren. Odin Helios ist begeistert von uns 
und lädt uns natürlich zur Siegerehrung am Abend ein.  
Wir wissen aber noch nicht, ob wir das Magus Fabulus-Turnier auch wirklich 
gewonnen haben. Und sowieso ist die Zauberarbeit für uns noch nicht ganz 
zu Ende! Wir müssen doch noch Tobys Problem lösen! Dazu schmieden wir 
einen geheimen Plan, den wir an der Siegerehrung durchführen möchten. 
Mehr sei dazu noch nicht verraten, nur dass wir unsere Feldflaschen 
unbedingt zur Siegerehrung mitbringen müssen.  
Unglaublich schnell ist diese Woche in der Zaubererwelt verflogen! Wir 
können es kaum glauben, dass es schon wieder Zeit zum Packen ist, wo wir 
doch erst gerade alles ausgepackt haben! In Windeseile verschieben wir das 
Chaos in unseren Zimmern in unsere Koffer (in der Zaubererwelt gibt es 
schliesslich noch viel Spannedes zu tun, also dürfen wir nicht viel Zeit 
verlieren!) und bereiten in Gruppen den lang ersehnten und beliebten 
Bunten Abend vor! 
Die Siegehrung rückt immer näher, doch zuerst zeigen uns unsere beiden 
Köche noch ein letztes Mal, dass auch sie zu Magischem fähig sind! 
Sie zaubern uns superfeine Faijtas auf den Tisch, die wir draussen im Garten 
im nu wegputzen!  
Alle Feldflaschen dabei? Dann kann es jetzt ja endlich losgehen! In 
Begleitung von zauberhaft epischer Musik, nehmen wir unsere Plätze ein 
und warten gespannt auf den Auftritt der Zauberstars! Odin Helios betritt 
andächtig die Bühne und kündigt Kassandra Vervain, Toby und Selen 
(Vertreter der Locksly-Schule) und die Vertreter der Burdock-Schule an!  
Die Spannung steigt. „Dritter Platz…“, brummt Odin in seinen Bart, 
„Burdock!“. Die eingebildeten Burdocks sind schon ein wenig enttäuscht 
über den dritten Platz! 
„Der zweite Platz… geht an… Vervain! Und somit an die Vertreter des Ordens 
des Blauring Aeschs!“ verkündet Odin feierlich. Moment mal! Das sind ja wir! 
Wir freuen uns über den zweiten Platz und besteigen unser Treppchen. Der 
erste Platz geht somit an die Schule Locksly! Aber nun beginnt unser Plan: 
Wir bitten Kassandra mit uns anzustossen. (Deshalb haben wir alle unsere 
Feldflaschen mitgenommen.) Kassandra selbst aber, geben wir einen Kelch, 

 

 

 

 

 

 



in den wir zuvor die letzten Tropfen unseres Veritaserums geschüttet haben. 
Zur Erinnerung: bei Einnahme von Veritaserum, kann man nicht anders, als 
die Wahrheit zu sagen. Feierlich stossen unsere Feldflaschen mit ihrem Kelch 
zusammen und wir beobachten, wie Kassandra das Getränk trinkt. Wie aus 
dem nichts fragen wir sie nun, was genau geschehen ist und so erfährt Odin 
ganz genau was passiert ist. Der Fall ist klar! Tobys Vater wird vom Gefängnis 
entlassen und Kassandra bekommt eine gerechte Strafe. Natürlich erfährt 
Odin nun auch, dass Toby es war, der die Schule Vervain versteinert hat! Er 
ist empört und verdonnert Toby dazu, für die gesamte Schule 
Zaubererumhänge zu nähen! Ausserdem zieht er der Locksly-Schule 100 
Punkte ab. Und siehe da! Nun dürfen wir als Sieger des grossen Magus 
Fabulus das oberste Treppchen besteigen und unseren Sieg so richtig feiern! 
Wir stemmen den Pokal in die Höhe und geniessen gleich zwei Triumphe: 
Erstens haben wir das Turnier gewonnen und zweitens haben wir das 
Geheimnis um Kassandra gelüftet! 
Der darauffolgende bunte Abend hält dann auch, was er verspricht: Es wird 
bunt geschauspielert, Quiz gelöst und natürlich getanzt! Müde aber richtig 
glücklich fallen wir zum letzten Mal in unsere Betten und denken an unser 
zauberhaftes Abenteuer zurück, das wir so schnell nicht wieder vergessen 
werden! 
 
Samstag: 
 
Nach einem Gipfeli zum Zmorge gilt es bereits wieder Ernst! Wer der 
Meinung war, dass am letzten Tag nichts Magisches mehr passieren würde, 
hat falsch gedacht! 
Die beiden Leiterinnen Sophia und Livia übten sich im Zauberspruch 
aufsagen. Plötzlich sprühten goldene Funken aus ihren Zauberstäben und 
das Kollektiv war spurlos verschwunden! Der Zauberspruch, um es wieder 
zum Vorschein zu bringen, befindet sich in einzelne Buchstaben verteilt im 
ganzen Lagerhaus. Uns bleibt also nichts anderes übrig, als das ganze Haus 
so gründlich zu putzen, dass alle Buchstaben wieder gefunden werden. 
Natürlich ist diese Aufgabe wirklich ein Kinderspiel für uns, wenn man 
bedenkt, was wir diese Woche sonst alles so geleistet haben.  
Nach einer kurzen Zugreise stehen wir plötzlich wieder in Aesch am Bahnhof, 
wo unsere magische Reise begonnen hat. Ein letztes Mal singen wir den 
Lagersong so laut es geht. Dies ist die letzte Strophe: 
 
Em Gheimnis chömme mir langsam uf dSpure 
Mir montiere unsri Quidditch-Monture 
Vervain isch jetzt frei und alli sin zfriede 
Was würd die Wält ohni Blaeschis bloss triebe? 
 
Ein letztes Chiaiai und schon heisst es Abschied nehmen! An dieser Stelle 
möchten wir uns bei allen Helfer/innen, Kindern und Eltern bedanken, die 
dieses Sola erst möglich gemacht haben! Ein grosses Zickezacke an euch alle! 
 
Uund… bis zum nächsten Jahr im Sola 18! 

 

 

 

 

 
 

 

 


