
Ein feuriger Neuankömmling bereitet 
Sorgen 

 

Wie aus neusten 

Berichten von 

Besuchern hervorgeht, 

soll es Felja gelungen 

sein, ein Einhorn mit 

einem Phönix zu 

kreuzen. Doch nicht 

ohne Folgen. 

Es blieb nicht lange 

unentdeckt, dass die 

bereits bekannte 

Einhornfarm von Felja 

Zuwachs bekommen 

hatte. 

"Mittags kam mir so ein 

verbrannter Geruch in die 

Nase und ich musste 

natürlich sofort schauen, 

was da los war. Als ich 

dann einen Einhornstall 

brennen sah, war ich wie 

vom Schock gelähmt. 

Doch nachdem ich mich 

wieder gesammelt hatte, 

rief ich natürlich so viele 

Leute wie nur möglich zu 

Hilfe", berichtete Felja 

mit besorgter Miene. 

Trotz vereinter Kraft mit 

dem Aguamenti Zauber 

den Stall zu löschen, 

konnten Felja und ihre 

Helfer jedoch nichts mehr 

vom Stall retten, wie als 

würde das Feuer von 

etwas im Innern erzeugt 

werden. Als schließlich 

das Feuer weitgehend 

gelöscht war, machte 

Felja eine interessante 

Entdeckung: Ein 

Phönixeinhornjunges.  

"Als ich das kleine Fohlen 

sah, das zu brennen 

schien, versuchte ich es 

natürlich gleich zu 

löschen. Doch das Fohlen 

schien völlig unversehrt 

und schließlich musste ich 

feststellen, dass es völlig 

resistent gegen das Feuer 

war. Es ist mir immer 

noch ein Rätsel, wie es 

ein Phönix unbemerkt auf 

meine Farm geschafft hat, 

dabei sind sie auch noch 

so selten." 

Des Weiteren berichtete 

Felja, dass das 

Einhornjunge 

wahrscheinlich Probleme 

haben wird Anschluss in 

der Herde zu finden, da 

dieses isoliert von 

brennbarem Material 

großgezogen werden 

muss, neben dem 

Problem, dass es eine 

Gefahr für andere 

Einhörner darstellt. 

"Es ist jetzt wichtig mehr 

von dieser Art zu züchten, 

damit es zusammen mit 

seinesgleichen 

aufwachsen kann. 

Außerdem ist es wichtig 

spezielle Ställe zu bauen, 

damit sie bei Regen 

Schutz suchen können, 

ohne gleich alles 

anzuzünden." 

Deswegen möchte der 

Tagesprophet seine Leser 

dazu aufrufen eine 

Spende an die 

Einhornfarm zu schicken, 

dass auch Sie das 

einzigartige Junge einmal 

zu Gesicht bekommen 

können. Und noch einen 

Geheimtipp vom 

Reporter: Greifen Sie 

lieber auf feuerfeste 

Kleidung zurück, als auf 

ihre 

Lieblingkleidungsstücke. 

Aus aktuellem Anlass 

verteilt der Tagesprophet 

auch eine großzügige 

Spende von 3000 

Galleonen, um einen 

neuen Stall aufbauen zu 

können und als Vorbild 

für alle Leser zu 

fungieren.  

 

-von Felix Dumbledore 

 


