
Neuankömmling versetzt Einhornfarm in Panik 

Feljas Einhornfarm hat wieder einmal einen Neuankömmling zu vermelden, welcher die 

Farm in eine gefährliche Situation brachte. 

 

Es war wieder einmal ein 

Morgen, wie jeder andere, 

als Felja ihren 

morgendlichen Rundgang 

auf der Farm machte. 

„Ich dachte gerade 

darüber nach, neue 

Mitarbeiter einzustellen, 

da die Farm ja auch 

immer größer wird, als 

mir ein neues 

Einhornjunges in einem 

der Gehege auffiel.", 

berichtet Felja aufgeregt, 

nachdem schon einige 

Angestellte der 

Ministeriumsabteilung für 

Magische Unfälle und 

Katastrophen angerückt 

waren. „Ich konnte ja 

nicht wissen, was für ein 

Einhorn es war. Natürlich 

habe ich sofort das 

Zauberministerium zu 

Hilfe gerufen. Das ist 

schließlich eine ernste 

Situation! Ich meine, ich 

habe ja schon viel erlebt, 

aber dass ich in meinen 

Lebtagen noch ein 

Erumpent-Einhorn zu 

sehen bekommen werde, 

hätte ich nicht gedacht." 

Nachdem alle Einhörner 

aus der Gefahrenzone 

evakuiert werden konnte, 

wusste niemand so recht, 

wie man vorgehen sollte. 

"Erumpents sin‘ natürlich 

sehr selt‘n und niemand 

wusst‘, was man mach‘n 

sollte.", berichtet Rubeus 

Hagrid, der als Spezialist 

hinzugerufen wurde. "Ich 

wollt natürlich gleich 

reingeh‘n, aber die 

meinten das is‘ zu 

gefährlich." 



Schließlich kam man auf 

die Idee, das Einhorn zu 

lähmen und in ein 

kontrollierteres Umfeld zu 

bringen, doch das ging 

mächtig schief. 

„Als wir in das Gehege 

vorsichtig betraten, um 

das Junge zu lähmen, 

tobte es schon voller 

Energie im Gehege 

umher, was es deutlich 

schwieriger machte, es  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mit einem Zauber zu 

erwischen.", berichtete 

Felja nach dem Einsatz. 

„Schließlich rannte es auf 

mich zu und ehe ich mich 

versah sprang es an mir 

hoch und sein Horn 

prallte mehrmals gegen 

meinen Bauch. Natürlich 

habe ich erst gedacht, 

jetzt ist es vorbei. Aber es 

passierte nichts." 

Als das Einhorn später  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

von Spezialisten 

untersucht wurde, wurde 

festgestellt, dass das Horn 

glücklicherweise bei der 

Kreuzung seine 

Eigenschaften verloren 

hatte. Felja sah auch 

erleichtert aus, denn mit 

einem explosiven 

Erumpent-Horn, hätte das 

Einhorn ein einsames 

Leben erwartet.  

Felix Dumbledore 


