
Lagertelegramm 2: Montag  

 
Hallo zurück ihr Muggels. Wir hoffen auch dieses Telegramm wird euch 

schnell per Eulerei zugestellt. 

 

Montag: 

Beim Frühstück besucht uns Philomena und erkundigt sich über unseren 

Wissensstand bezüglich der versteinerten Schule Vervain. Leider wissen wir 

auch nicht mehr, da wir viel zu beschäftigt mit unserer neuen Rolle als 

Turnierteilnehmer waren. Philomena rät uns ins Zauberdorf zu gehen und die 

Bewohner dort so richtig unter die Lupe zu nehmen.  

Wir treffen auf Schüler der Schule Locksly, auf die Schulleiterin Kassandra von 

Vervain und auch auf Vertreter der Schule Burdock. Mit viel Fleiss und 

Geschick stossen wir auf spannende Geheimnisse. Wer hätte geglaubt, dass 

Vervain das Magus Fabulus fast immer gewonnen hat, und der Schulleiter von 

Burdock sogar froh darüber ist, dass Vervain nun versteinert ist. Wir nicht! 

Aber ehrlich gesagt: Uns überrascht in dieser magischen Welt nicht mehr viel!  

Ausserdem stossen wir auf alte Ausgaben der Zaubererzeitung „Daily 

Prophet“, denen wir entnehmen, dass die Schulleiterin von Locksly auf 

mysteriöse Weise verschwunden ist. Eine weitere tragische Meldung, die wir 

in der Zaubererzeitung gelesen haben, ist, dass Henrick, der Floh, seinen 

Besitzer verlassen hat. Falls Henrick bei euch in der Muggelwelt auftauchen 

sollte, sendet uns doch bitte eine Eileule in die Zaubererwelt. 

 

Die Schule Vervain sollte eigentlich am heutigen Tag die praktische Prüfung 

der Zaubereifertigkeiten absolvieren. Versteinert ist dies aber nicht so 

einfach. Wir übernehmen gerne und absolvieren die Prüfungen bravourös. Im 

Besen orientieren, magische Pflanzen erkennen, verzauberte Schnüre 

entwirren und verletzte Hexen pflegen, sind wir nun wahre Meisterinnen.  

 

Am Abend beginnt nun endlich die dritte Turnieraufgabe des Magus Fabulus, 

auf die wir schon gespannt gewartet haben.  

Die Aufgabe lautet, schnellst möglich aus einem verfluchten Raum zu 

entkommen. Jegliche Gegenstände im Raum können ein Hinweis darstellen 

und uns zum Ziel führen. Es war eine echt knifflige Aufgabe, die wir aber stolz 

als beste Schule bestanden haben! Odin Helios erklärt uns feierlich zu den 

Siegern der dritten Turnieraufgabe. Neuer Punktestand: Wir führen mit 150 

Punkten Vorsprung vor Locksly und Burdock.  

 

 

 

 

 

 

 



Mit diesem Sieg in der Tasche können wir nun beruhigt das Lagerradio hören, 

zu Bett gehen und unseren Schönheitsschlaf geniessen. 

 

Wir werden euch natürlich weiterhin über unsere Abenteuer hier in der 

Zaubererwelt auf dem Laufenden halten.  

 

Zauberhafte Grüsse und bis zur nächsten Eule! 

 

Euer Blauring Aesch 

 

 

 

 

 
 

 


