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Alle Zutaten für die Zauberschüler
Siebtklässler des EGW bereiten ihren jungen Gästen eine schaurig-schöne Harry-Potter-Nacht im Haus Werther
• Werther. Geheimnisvoll flackfrt da. Licht, ah Jona• UJ'ld
Johann~ auf der Buhne •tfhrn, Verhiillt in einem '>Chwar1.en Cmh;rng und den Zauberstab im Anschlag. spr«hen <ie
die magi•chen Wone au>= .De
Lu.u Mit einem Mal tchen sie
:m dritt auf der Bllhne im
gro~n Saal des Hau.~ Werther. Zauberlehrling Kr>in hat
sich - wie a\15 dem Nicht dazug()Cllt. Die 80 Gru.ncUdiuler •or ihnen sind 'crblllfft.
Die Zaubershow - le war nur
tine der vielen Stationen, die
sich die M.Sdchcn und Jungen
der Kl;u.se 1 a des Evangelischen Gymnasiunb Werther
(EGW) für ihre Harry-PottcrNacht hatten einfallen las.cn.
ll1c \\'enhaaner GrundS<:hOler unJ die Funftkll<J<r des
F.G\\' hJtten die Nachwuch<magier m ihrer zauberhaften Nacht
im Schlo<s eingelJdcn. Wer in
Verklc1Jung auftauchte, halle
gut lachen, denn d•ftlr gabs ein
Gcmnkgrati.\.
Oie allcrdin11> hatten c< 1n
sich: l!uttcrbier. GolJlack-Wai.1su oder Kurbi».ift g.ib es an der
Theke - in Rc•i;cn11!1.1>cm ge1 reicht - zu cr\tehcn. Auch ftlr
~ das leibliche Wohl hatten sich
die J\.13dchcn und Junttcn der 7 a
i.o einige> cmfallcn la.,>en. Süße
1 Crcpc> wurden im Obcrgc,cho,.,
gcba<kcn. Doch gleich gegen·
über, ~m !>t~nd d'·r be"'nder<
.wuberhaften Mahlwtcn, gollt C">,
srnrkc Ncf\cn zu bcwci<en
L>cnn neben g""hmmkten
Sch(1koko ~n hc~n ;ich hier
auch lmektm in Gfl~ oder •b1 gcri 'Cne Finger finden. Ilm. le-

l

cker!
Aber alle.. wie c' eben in
Hogwart\ auch i<I '>(hli(,ßlich
wollten sich die SchUler beWU»t
a n Jit Vorlase von Jo.innc K
Ro,,Ji.ng h.tltcn. .Die Schiller
haben da~ Harry-Pottcr-Projckt
1 im Rahmen de< Dcutschun1errichtci. \Cllx-r ge<taltct", cn.ihlte
Dr. Anne Fallner-Ahrcn . GemeinsJm mit ihrtr Kollegin Bar·
bar:i Lcmblce leitet >ie die Kbsse.
.Si< haben •ich Einheiten llberlegt. die von Harry l'otter dbgc
leitet sind", so die Lchrcrm wei-

.
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In der Hexenküche: In der gab es alles zu kaufen - von Butterbier über Goldlack-Wasser bis hin zu Kürbissaft. Stilecht reichten Till, Thorben und Alexander (von links) die eigenwilligen Getränke in Reagenzgläsern.
FOTOS' A. HEIM
ter.
Eingebunden ist das Projekt
in einen Wettbewerb der •Stiftung Lesen«, an dem die 7 a teilnimmt. U nd dabei natürlich
auch auf ei.nen der Hauptgwinne, etwa die einwöchige Klassenfahrt i.ns englische Oxford, spekuliert. Zu vor allerdings müssen
sie ilir Projekt dokumentieren
und ein Plakat erstellen, das bis
zum.. 3. Dezember einge[eicht
worden sein muss.
Darin werden sie berichten:
vom Raum der Wünsche, von
ihren Hogwarts-Happchen. der
Zaubershow, dem Ans!>iel uber
die allererste Anl.-unft •~n Harry
und ~ f«udcn m Hm:a."1S.
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ter-Saga vor.•Einige hatten erst
den siebten Band zu Hause bei
jüngeren Geschwistern getestet",
verriet Anne Fallner-Ahrens
schmunzelnd. ,,Aber das führte
zuweilen zu Schlaflosigkeit."
Die jungen Besucher im Haus
Werther hi.ngegen waren so gar
nicht müde. Sich schminken lassen wie Harry Potter oder ei.nen
echten, großen, glitzernden
Zauberstab.basteln - das fanden
sie einfach toll.
.Mir hat das Wahrsagen besonders gut gefallen", verrät der
achtjährige Luis. „Ich werde 100
Jahre alt", freut er sich. „Ich habe
erfahren, dass ich mal ein Dino- Schminken: So a11sz11sehe11 wie der echte Harry Potter gehörte zum guten
saurierforscher und guter Musi- Ton - und brachte sogar ein Freigetränk. Lisa (rechts) schminkte Frederik,
i..,,, _,-,ir•
Tbom... ...:ht Alt • :d '''•u•• ·,..,.links im Nu zu ZAuberlehrlingen .

