
Felja eröffnet Einhornfarm 

Tierzucht in Hogwarts 
 

Bitte nicht drängeln und etwas Abstand zum 

Gehege lassen ihr Lieben! Und richtig, das ist 

keine PMG Stunde, also keine Angst :) Und 

Nein, sie beißen nicht, jedenfalls nicht, wenn 

man mit ihnen liebevoll umgeht...  

 

Warum wir eigentlich hier sind? Natürlich weil 

ich euch meine Einhörner zeigen und die Farm 

vorstellen möchte! Vor einiger Zeit sind mir 

nämlich einige dieser wunderbaren Geschöpfe 

aus dem Wald zugelaufen. Selbstverständlich 

habe ich mich darum gekümmert, sie 

beherbergt und aufgepäppelt. Jetzt gefällt es 

ihnen hier so gut, dass sie gar nicht mehr weg 

möchten.  

 

Und das hat auch viele Vorteile, denn... „wird 

unterbrochen von den Zwischenrufen der 

Schüler... „Aah, Ooh, wie niedlich“ -Gerade 

kamen zwei goldene Einhornfohlen aus dem 

hinteren Teil des Geheges heran galoppiert. Sie 

spielten miteinander und hatten offenbar eine 

Menge Spaß. Sie näherten sich den Schülern 

bis auf wenige Meter.- „Nun, wie ihr seht, sind 

sie nicht mehr sehr scheu... sie haben sich an 

mich gewöhnt und sind auch neugierig auf 

andere Menschen... was heißt, wir müssen 

besonders gut auf sie achten, dass ihnen nichts 

passiert.“  

 

Die Einhörner haben großen Vorteil für uns 

alle, zum Beispiel sind ihre Hörner eine ganz 

besondere Zaubertrankzutat und die 

Schwanzhaare sehr interessant für die 

Zauberstabherstellung. Ihr seht also, die 

Einhornzucht ist wirklich was ganz besonderes 

und weil bis jetzt alles so gut klappt freue ich 

mich sehr, dieses Projekt weiter auszubauen.  

 

Ich wäre euch aber sehr dankbar, wenn sich 

hier ein paar freiwillige Finden, die mich 

unterstützen wollen. Das Ganze ist nämlich 

leider nicht gerade günstig… Der Futterkauf 

und die Pflege für so viele Einhörner kann ich 

mir auf Dauer ohne Hilfe wahrscheinlich nicht 

leisten… und dann müsste ich das Projekt 

abbrechen was wirklich sehr schade wäre.  

 

Natürlich bekommt jeder, der mir hilft und 

über 100 Galleonen spendet auch ein ganz 

besonderes Überraschungsgeschenk - Paket 

von der Einhornfarm. Allerdings ist die 

Chance darauf jetzt einmalig, also macht mit, 

unterstützt die Farm und lasst euch 

überraschen. Es lohnt sich wirklich, das werdet 

ihr sehen. :D 

Die Spenden gehen bitte an die Mailadresse 

des Tagespropheten. Schickt einfach eine Eule 

mit euren Namen, Klasse, Haus, 

Galleonenanzahl die ihr spenden wollt an: 

zeitung@meinhpw.de  

 

Herzlichen Dank schon mal an alle Helfer! 

Weiteres erfahrt ihr natürlich in der nächsten 

Ausgabe des Tagspropheten. :)                                                                                           

.                                              von Felja Jones 
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