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Kreativ schreiben

es Rolltreppen gibt;
zum Bahnhof, zu
einem großen Kaufhaus ... Beobachte die Menschen, lass dir Zeit
Stell dir eine freundliche nette
dabei.
Frau vor. Vielleicht ist die Frau
Beispiel: Einmal reiste ich
auch böse und gemein, das entmit einer Freundin nach Wien.
scheidest du! Wie ist die Frau
Wir stiefelten die Treppen zum
gekleidet? Wo befindet sie sich?
Hat sie Familie? Willst du ihr einen Stephansdom hinauf, besuchten
ein Café und hatten viel Spaß.
Namen geben?
Dann kamen wir zum Bahnhof.
All das entscheidest du allein.
Nur eines ist festgelegt: Die Frau Ich stellte mich auf die Rolltreppe,
fuhr hinauf. Als ich oben ankam
kann unmöglich Rolltreppe fahund mich umdrehte, da war meiren, sie hat davor eine horrende
ne Freundin verschwunden. ...
Angst.
Schreib weiter. Was ist passiert?
Tipp: Wenn dir nicht gleich etHaben wir uns wieder getroffen?
was einfällt, so geh dorthin, wo

Harry-Potter-Quiz

ine Frau, die
unmöglich Rolltreppe fahren kann, weil sie Angst hat
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ANSTECKEN
Nicht
erlaubt:

CORONA!

Schreib- und
Lesefreude
für dich!

Brief 57
F wie
Frau

Das Waisenhaus (Fischer TB,
erschient erstmals 1965)

Schwester Silissa hatte gesagt:
Detlev hat schöne Ohren.

(Ferit Edgü: Ein Winter in Hakkari)

Ferien

Hubert Fichte:

Als die Mutter ihn
Als ich 18
war, las ich
im Waisenhaus abgab.
den Roman
Deine Ohren sind so groß wie
Das Waisenhaus; ich
besitze das dünne Buch
Judenohren, sagte die Lehrerin
bis heute. Was hat es
Foto: Manfred Urban
nem katholischen Waisenhaus
mir gegeben, damals?
Es spielt teilweise in Hamburg, lebt. Er, unehelicher Sohn eines
Hubert Fichte (*1935 in Perle- jüdischen Vaters, der fliehen
musste, hat eine Mutter, die
berg) lebte bis zu seinem Tod
1986 in Hamburg, erzählt von Protestantin ist.
Detlev, der achtjährig während Mit 18 las ich viele Bücher über
des 2. Weltkriegs ein Jahr lang diese Zeit, über die ich in der
Schule nichts erfahren hatte!
versteckt in ei-

Literarischer Salon

Fragen

Fragen
FichtE,
Hubert

SchreibenLesen

Bücherdiebe
= KinderLese-Club!
Unterstützt den
örtlichen Buchhandel:
www.buchhandel.de
(c)Mechthild
Goetze,
GeschichtenErzählerin
www.
mechthildgoetze.de

Zu welchem Haus passt du? In
welchem Haus wirst du landen?
A. Dein Lieblingsfach in Hogwarts
wird sein...
a. Kräuterkunde
b. Besenflug
c. Zaubertränke
d. Verteidigung gegen die dunklen Künste

B. Dein Lieblingslehrer wird sein ...

a. Rubeus Hagrid, Hüter der Schlüssel und
Ländereien von Hogwarts; ein wahrer Riese
mit einem . sanften Gemüt, hat ein Herz für
Tiere
b. Professor Severus Snape, unterrichtet Zaubertränke und ist Hauslehrer von Slytherin
c. Professor Filius Flitwick, gutmütig, fröhlich,
humorvoll, piepsend ist seine Stimme. Er ist
sehr klein, seit 40 Jahren in Hogwarts und

Jane K.
Rowling: Harry
Potter und der
Stein der Weisen (Carlsen Verlag,

Hauslehrer bei Ravenclaw. Er unterrichtet Zauberkunst.
d. Professor Pomona Sprout unterrichtet
Kräuterkunde. Sie ist eine kleine Hexe mit Flickenhut auf dem windzerzaustem Haar; meist
klebt Erde an ihr

C. Deine liebste Süßigkeit sind ...

a. Kartoffel-Essig-Chips
b. Berta-Botts-Bohnen in allen Geschmacksrichtungen
c. Schokofrösche
d. Beste Blas-Kaugummis

D. Folgende Kinder werden in Hogwarts
deine Freunde sein. Nenne zwei Namen
a. Harry Potter
b. Parvati Patil: Zwillingsmädchen; begeistert
vom Wahrsagen
c. Ernie Macmillan: Harrys Jahrgang; vermutlich verwandt mit Sirius. Gut befreundet mit
Hannah, Justin und Susan.
d. Luna Lovegood: oft als „verrückt“ gehänselt,

Fortsetzung auf Seite 2

wählt das Haus aus. Die Erstklässler
müssen sich der Reihe nach aufstellen, sie betreten die große, festlich
geschmückte Halle, die von eine
Unmenge von Kerzen erleuchtet ist.

Den Hut anprobieren war viel
besser, als einen Zauberspruch
Über Harry Potter
aufsagen zu müsseb, doch es
muss ich nichts
erzählen. Dieser
wäre Harry lieber gewesen,
Junge, der an seinem 11. Geburtstag wenn nicht alle zugeschaut
erfährt, dass er Zauberkräfte besitzt
hätten. Der Hut stellte offenbar
und das Zauberer-Internat Hogwarts
eine ganze Menge Fragen ...
besuchen soll, ist bekannter als ein
61. Aufl. 2005)

bunter Hund. Wer die Bücher nicht
lesen mag, kann es mit Kino, Spiel
und mehr probieren.
Als Harry im Internat eintrifft, ist es
von immenser Wichtigkeit, in welchem Haus er landet. In Ravenclaw,
Hufflepuff, Gryffindor oder Slytherin? Der sprechende Hut

Wisst ihr zufällig, welchem Haus
Harry zugeteilt wird? Kennt ihr auch
die verschiedenen Schwerpunkte der
Häuser?
Fragen machen das Lesen oft noch
spannender; manchmal ergeben
sich aus Fragen sogar neue Geschichten!

Bücherdiebe

Fortsetzung:
Harry-Potter-Quiz

glaubt oft felsenfest an Dinge, deren Existenz nicht
bewiesen ist. Aber sie ist klug und sehr ehrlich
e. Ginny Weasley: kleine Schwester von Ron. Als
Erwachsene heiratet sie Harry
f. Hannah Abbot: gleicher Jahrgang wie Harry, freundet sich mit Ernie an
g. Draco Malfoy: hinterlistiger Junge aus einer angesehenen Zaubererfamilie; so alt wir Harry
h. Michael Corner: eine Zeitlang mit Ginny liiert

E. Was würdest du tun mit dem, dessen
Namen man nicht nennen darf?
a. lieben		
c. überlisten

b. fürchten
d. jagen

c. Totesser
d. Karriere bei der Post: Zauberer und Hexen kommunizieren vor allem per Eulenpost.

I. Dein liebster Laden in der Winkelgasse
ist ...

a. Die Zaubererbank Gringotts
b. Die Buchhandlung „Flourish & Botts“
c. Das Sportfachgeschäft „Qualität für Quidditch“
d. Der Zauberscherzladen „Freud und Leid“

J. Und wie schaut dein liebstes
Ferienvergnügen aus?

a. Reisen
b. Lernen
c. Dudley ärgern
d. Mit Geschwistern, Cousins und Cousinen spielen

F. Dein Zauberstab, was wäre darin versteckt
K. Welchen Geist magst du?
und würde dir zu deiner ganz besonderen
a. Die graue Dame
Magie verhelfen!
a. Ein Dachsschwanz-Haar
b. Das Haar von einer Löwenmähne
c. Eine Adlerfeder
d. Ein Schlangenzahn

G. Deine Lieblingsfarbe als Zauberer bzw.
Zauberin wäre ...
a. Grün
b. Gelb
c. Rot
d. Blau
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zu dem Foto.
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Die Auflösung lasse ich dir zukommen, wenn
du mir deine Antworten schickst

In Gryffindor

regeieren Tapferkeit und Mut

In Hufflepuff

ist man gerecht und treu

H. Welchen Beruf würdest du gern ergreifen, In Revenclaw
wenn du Hogwarts absolviert hast?
ist man gelehrsam und weise

Schreib eine
Geschichte

sweiter Schulweg

b. Den blutigen Baron
c. Den Fast kopflosen Nick
d, Den fetten Mönch.
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a. Auror, also ein Magier, der Jagd auf schwarze
Künstler macht. Auroren werden vom Ministerium der In Slytherin
weiß man List mit Tücke zu verbinden
Zauberei als eine „Eliteeinheit“ eingestellt.
b. Schuldirektor, so wie Dumbledore

Ausgedacht haben wir uns das Quiz beim Radfahren
durch die Prignitz in Brandenburg.
Wir sind 10 Tage lang mit dem Rad gefahren, insgesamt
haben wir 540 Kilometer zurückgelegt.
Dabei haben wir sehr viel geredet, am liebsten über Bücher

