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20 Jahre Harry Potter
Ideen und Impulse für den fächerübergreifenden Unterricht ab Klasse 4

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Hogwarts, Muggel oder Quidditch – mit diesen Begriffen konnte vor zwanzig Jahren
niemand etwas anfangen. Heute sind sie für Millionen Menschen das Tor in die magische Welt von Harry Potter. Denn im Sommer 1998 erschien mit „Harry Potter und der
Stein der Weisen“ der erste Band der beliebten siebenbändigen Fantasy-Romanreihe
in deutscher Übersetzung. Dass die Geschichten um den jungen Zauberschüler mit der
blitzförmigen Narbe einen solchen Hype auslösen würden, konnte damals niemand
ahnen. Doch auch zwei Jahrzehnte nach Erscheinen des ersten Buches ziehen die vielschichtigen, fantasievollen und spannenden Abenteuer von Harry Potter weltweit
Generationen von Leserinnen und Lesern in ihren Bann.
Zusammen mit dem Carlsen Verlag nimmt die Stiftung Lesen das Jubiläum zum Anlass
für eine schulische Leseförderkampagne. Die Vielfalt der Themen und Konflikte in
„Harry Potter und der Stein der Weisen“ bietet zahlreiche Anknüpfungspunkte für
den fächerübergreifenden Unterricht ab Klasse 4. Auch wenn es „normale” Fächer
wie Mathematik, Sachkunde, Biologie und Englisch in der Zauberschule Hogwarts
nicht gibt, lassen sich viele Bezüge zu den Lehrplaninhalten der Primar- und Sekundarstufe herstellen. In unseren Materialien finden Sie zahlreiche methodische und
didaktische Anregungen, wie Sie das Phänomen Harry Potter aufgreifen und für einen
motivierenden Unterricht nutzen können. Die Arbeitsblätter orientieren sich an wichtigen Stationen des ersten Bandes. Sie können aber mit Blick auf fachliche Anforderungen und die konkrete Lerngruppe nach Belieben einzelne Themen herausgreifen. Um
die hoffentlich entfachte Lesefreude zu verstetigen, schließt das Material mit Lese- und
Medientipps.
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Lesefreude mit Fantasy-Literatur wecken
»NATÜRLICH FINDET ES IN DEINEM KOPF STATT, ABER WARUM, IN ALLER WELT, SOLLTE DAS HEIßEN, DASS ES NICHT WIRKLICH IST?«
(Hogwarts-Schulleiter Albus Dumbledore zu Harry Potter)

Die Ursprünge der Fantasy-Literatur

Die Harry-Potter-Bände erneuern das Genre

Als modernes Subgenre der Fantastik erfreut sich Fantasy-Literatur insbesondere bei
Kindern und Jugendlichen großer Beliebtheit. Die Popularität des Genres, das seine
Wurzeln in alten Mythen, Volksmärchen und Sagen hat, wurde in den 1960er-Jahren
maßgeblich durch die Romantrilogie „Der Herr der Ringe“ von J. R. R. Tolkien begründet. Tolkien schuf für die Reihe ein detailreiches und äußerst komplexes Universum
namens „Mittelerde“, das er mit fantastischen Wesen wie Drachen, Zwergen und Orks
bevölkerte.

Dass Harry-Potter-Autorin J. K. Rowling diese Erfolgskriterien fast idealtypisch umsetzt
und zugleich das Genre erneuert, ist sicher eine Ursache für den anhaltenden Erfolg
der Buchreihe. Die Harry-Potter-Bücher wurden weltweit über 500 Millionen mal verkauft und haben viele Kinder zum Lesen gebracht. Als „Leseförderung per se“ sind die
Bücher von J. K. Rowling schon häufig bezeichnet worden. Die universellen Themen
wie Freundschaft, Selbstfindung und der ewige Kampf zwischen Gut und Böse begeistern Mädchen und Jungen, geübte wie ungeübte Leserinnen und Leser sowie Alt und
Jung. Gerade Kinder und Jugendliche finden sich mit ihren Sehnsüchten und Wünschen, aber auch ihren Problemen und Ängsten in den Geschichten um Harry, Hermine und Ron wieder. Autorin Rowling hat so die Lesewelten einer ganzen Generation
von Leserinnen und Lesern entscheidend geprägt und das Feld der Kinder- und Jugendliteratur nachhaltig beeinflusst.

Merkmale der Fantasy-Literatur
Die grundlegenden Ideen und der Aufbau von Tolkiens Epos prägen das Feld der Fantasy-Literatur bis heute: Auf dem verschlungenen Weg zum Happy End taucht der Held
bzw. die Heldin immer tiefer in die Geheimnisse der Umgebung ein, findet Verbündete,
übersteht Gefahren, erlernt den Umgang mit magischen Artefakten und eignet sich
hilfreiche Kenntnisse und Fähigkeiten an, die zur Erfüllung der persönlichen Bestimmung unerlässlich sind. Insbesondere jugendlichen Leserinnen und Lesern fällt es
leicht, sich mit den Protagonisten zu identifizieren, da diese mit Widrigkeiten zu kämpfen haben, die anschlussfähig an ihre eigene Erfahrungswelt sind. Der Prozess der
emotionalen Reifung und des Erwachsenwerdens kann so über die Lektüre nachvollzogen werden. Auch die meist klare Abgrenzung von Gut und Böse macht für Jugendliche den großen Reiz von Fantasy-Literatur aus. Der Kampf der hellen gegen die dunkle
Seite erlaubt eindeutige Zuordnungen, die Orientierung ermöglichen. Das Tugendhafte
unterscheidet sich deutlich vom Bösartigen und triumphiert letztlich auch darüber.
Die fantastischen Welten werden oft ausführlich in ganzen Romanreihen mit mehrbändigen Fortsetzungen geschildert. Dies befördert die Lust am Lesen und unterstützt
die Freude am „Dauerschmökern“ bei Kindern und Jugendlichen.
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Dieses Potenzial gilt es zu nutzen. Tauchen Sie mit Ihren Schülerinnen und Schülern in
die fantastische Welt der Magie ein!
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Die Welt von Harry Potter
Viele Kinder und Jugendliche haben die Bücher schon gelesen und sind mit der Handlung und den Figuren bestens vertraut. Einige
wissen aber womöglich noch wenig über die Welt von Hogwarts und Co. Klären Sie daher die Voraussetzungen und aktivieren Sie
das Vorwissen Ihrer Schülerinnen und Schüler. Die Buchcover oder die Titelmelodie der Filme können als Anlässe zum Austausch
von Erfahrungen dienen. Einen motivierenden Einstieg in die Welt von Harry bietet auch eine Ausstellung im Klassenraum, zu der
die Schülerinnen und Schüler alles zum Thema Passende mitbringen dürfen. Allen bisherigen Harry-Potter-Muffeln helfen die
folgenden Informationen weiter:
Die Handlung von „Harry Potter und der Stein der Weisen“

Die vier Häuser

Kurz vor seinem elften Geburtstag verändert sich das Leben des Waisenjungen Harry
völlig: Er erfährt, dass er magische Kräfte besitzt und in Hogwarts, einer Schule für
Hexerei und Zauberei, aufgenommen werden soll. Zudem erfährt Harry, der seit dem
Tod der Eltern bei seinen grässlichen Verwandten, den Dursleys, in einem Wandschrank unter der Treppe leben muss, nun die Wahrheit über seine Herkunft: Seine
Eltern waren bekannte Magier und wurden von dem bösen Zauberer Lord Voldemort
umgebracht. Harry überlebte als einziger die Attacke und wurde von dem Dunklen
Lord mit einer blitzförmigen Narbe auf der Stirn gezeichnet. In der Zauberwelt ist
Harry Potter seit dieser Nacht eine Berühmtheit, da er der Einzige ist, der jemals den
Todesfluch „Avada Kedavra“ überlebte. Voldemort scheint seitdem entmachtet und
verschwunden.

Hogwarts ist eine in sich abgeschlossene Welt
und die Kontakte zur nicht zauberkundigen
Außenwelt, den „Muggel“ genannten „normalen” Menschen, halten sich in engen Grenzen.
Alles Märchenhafte – Hexen und Zauberer,
Geister, Trolle, Elfen und Einhörner, Drachen
und Werwölfe – hat hier Zuflucht gefunden.
Hogwarts liegt irgendwo im Norden Großbritanniens und die Handlung spielt irgendwann in den 1990er-Jahren.
Die Schülerschaft von Hogwarts ist auf verschiedene Häuser verteilt, die nach den
legendären Gründern der Schule benannt sind: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw und
Slytherin. Die vier Häuser befinden sich in einem ununterbrochenen Wettkampf miteinander: Lehrerinnen und Lehrer vergeben für besondere Leistungen Punkte oder ziehen sie im gegenteiligen Fall ab – eine Art ständiger Leistungsbewertung der gesamten
Gruppe, bei der am Schuljahresende der begehrte Hauspokal gewonnen werden kann.

Die Zauberschule Hogwarts
Die im Mittelpunkt der Handlung stehende Zauberschule Hogwarts ist ein typisch britisch anmutendes Internat in einem alten Schloss, in dem Schülerinnen und Schüler
während der Schulzeit untergebracht sind, unterrichtet und verpflegt werden. In den
Ferien fahren sie wieder heim zu ihren Familien und Verwandten. Man erreicht Hogwarts mit einem ganz besonderen Zug, dem Hogwarts-Express. Eine besondere
Schwierigkeit ist es, den Bahnsteig zu finden, von dem aus der Zug startet. Denn das
Gleis 9 ¾ erreicht man nur, wenn man auf dem Bahnhof mit dem Kopf voran durch
eine magische Wand rennt. Alle Schülerinnen und Schüler sowie die Mitglieder des
Lehrerkollegiums von Hogwarts sind Zauberer und Hexen. Deswegen stehen hier auch
nicht Englisch, Latein, Mathematik oder Geschichte auf dem Stundenplan, sondern
Wahrsagen, Besenflug, Kräuterkunde, Verteidigung gegen die dunklen Künste oder
Zaubersprüche.
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Der Stein der Weisen
Harry, Ron und Hermine finden heraus, dass Schulleiter Albus Dumbledore im Keller
der Schule den Stein der Weisen versteckt hält, der seinem Besitzer Unsterblichkeit
verleiht. Harry verdächtigt Professor Snape, den unbeliebten Lehrer für Zaubertränke,
den Stein im Auftrag des bösen Lord Voldemort stehlen zu wollen, um diesem zu neuer
Macht und Größe zu verhelfen. Die drei Freunde beschließen, selbst nach dem Stein
zu suchen und bewältigen dabei eine Reihe von Hindernissen. Harry dringt schließlich
ins Versteck des Steins vor und trifft dort auf seinen mächtigen Gegenspieler Lord
Voldemort, wobei es zum großen Finale kommt.
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Der Brief aus Hogwarts
In der Welt der Hexen und Zauberer ist Harry Potter etwas ganz
Besonderes. Jeder kennt den Jungen, der den dunklen Lord
besiegte, der von allen nur angstvoll „Du-weißt-schon-wer“
genannt wird. Doch Harry lebt zunächst ein ganz „normales”
Leben ohne Magie und weiß nicht, wie bekannt und beliebt er ist.
Nach dem Tod seiner Eltern wurde er von den Dursleys, der Familie seiner Tante, aufgenommen. Seine richtigen Eltern seien bei einem Autounfall ums Leben gekommen,
heißt es. Die Dursleys sind ganz „normale” Menschen (sogenannte Muggel), die mit
Übersinnlichem rein gar nichts am Hut haben. Sie behandeln Harry schlecht. Während
seinem hinterhältigen Cousin jeder Wunsch erfüllt wird, muss Harry dessen alte Kleidung tragen und sich mit ausrangiertem, kaputten Spielzeug begnügen. Harry hat
nicht mal ein eigenes Zimmer – er muss in einem winzigen Schrank unter der Treppe
schlafen.

An Harrys elftem Geburtstag ändert sich dann alles: Er bekommt einen Brief aus Hogwarts, einer Schule für Hexerei und Zauberei. Die Dursleys versuchen mit allen Mitteln, ihn von seiner magischen Zukunft fernzuhalten. Erst durch das beherzte
Eingreifen des freundlichen Halbriesen Hagrid erfährt Harry schließlich von seinen
magischen Fähigkeiten und seiner Bestimmung. Gemeinsam brechen die beiden auf
und für Harry bietet sich endlich eine Möglichkeit, den Dursleys zumindest für eine
Weile zu entfliehen.
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Aufgaben:
1. Lest gemeinsam die Seiten 24 bis 30 des ersten Bandes „Harry Potter und der
Stein der Weisen”. Versetzt euch nun in die Lage von Harry und verfasst einen
Tagebucheintrag in der Ich-Form. Was denkt ihr über Onkel Vernon, Tante
Petunia und Cousin Dudley? Wie fühlt ihr euch und welche Wünsche habt ihr?
2. Kreatividee: Gestaltet euren eigenen „Schrank unter der Treppe“. Wie würde
euer Schrank aussehen? Welche Farbe hätten die Wände? Welche Poster oder
Bilder hingen an der Wand? Und welche Schätze würdet ihr in eurem Schrank
verstecken? Als Modell eignet sich zum Beispiel ein Schuhkarton. Sucht in Zeitungen, Prospekten oder dem Internet nach Bildern von Gegenständen, die in
euren Schrank gehören und klebt diese in den Karton.
3. Schreibt selbst einen „Hogwarts-Brief“ (Textstelle im Buch: S. 59) an eine Person, die nach eurer Meinung eine Auszeit aus ihrem normalen, langweiligen
oder gerade nicht so schönen Alltag verdient, z. B. an eine Freundin oder einen
Freund, eure Geschwister, eure Lehrerin oder euren Lehrer. Der Brief sollte
etwa eine halbe DIN-A4-Seite lang sein.
Überlegt euch zunächst, was die Schule ausmacht, auf die die Empfängerin
oder der Empfänger eures Briefes bald gehen wird. Wo befindet sie sich und
was lernt man dort? Das alles sollte natürlich zu der Person passen, der ihr
schreibt, und ihr eine Freude machen.
Auch wenn der Brief aus der Welt der Magie kommt und vielleicht durch eine
Eule überbracht wird, solltet ihr auf die richtige Form des Briefes achten (für
den Umschlag: Absender, Empfänger und Briefmarke; für den Brief: Ort und
Datum, Anrede, einleitender Satz, Brieftext, Schlusssatz, Gruß und Unterschrift).
4. Für die Schnellen: Falls ihr euren Brief schon fertig habt, könnt ihr ihn noch
kreativ gestalten. Entwerft zum Beispiel eine eigene Zauberer-Briefmarke, malt
ein Siegel oder verziert das Briefpapier mit magischen Symbolen.
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Die Winkelgasse
Der Brief aus Hogwarts enthält auch eine Liste an Dingen, die
Harry für sein erstes Schuljahr in der Schule für Hexerei und
Zauberei benötigt. Gemeinsam mit Hagrid macht Harry sich auf
nach London, um sie zu besorgen. In der Winkelgasse betritt
Harry zum ersten Mal die Welt der Magie.

W

illkommen in der Winkelgasse«, sagte Hagrid. Harrys verblüffter Blick ließ
ihn verschmitzt lächeln. Sie traten durch den Torbogen. Harry blickte rasch
über die Schulter und konnte gerade noch sehen, wie sich die Steinmauer wieder
schloss. Die Sonne erleuchtete einen Stapel Kessel vor der Tür eines Ladens. »Kessel
– Alle Größen – Kupfer, Messing, Zinn, Silber – Selbstumrührend – Faltbar« hieß es
auf einem Schild über ihren Köpfen. »Jaow, du brauchst einen«, sagte Hagrid,
»aber erst müssen wir dein Geld holen.« Harry wünschte sich mindestens vier Augenpaare mehr. Er drehte den Kopf in alle Himmelsrichtungen, während sie die
Straße entlangliefen, und versuchte, alles auf einmal zu sehen: die Läden, die Auslagen vor den Türen, die Menschen, die hier einkauften. Vor einer Apotheke stand
eine rundliche Frau, und als sie vorbeigingen, sagte sie kopfschüttelnd: »Drachenleber, sechzehn Sickel die Unze, die müssen verrückt sein …« Gedämpftes Eulengeschrei drang aus einem dunklen Laden. Auf einem Schild über dem Eingang stand:
»Eyelops Eulenkaufhaus – Waldkäuze – Zwergohreulen – Steinkäuze, Schleiereulen, Schneeeulen«. Einige Jungen in Harrys Alter drückten ihre Nasen gegen ein
Schaufenster mit Besen. »Schau mal«, hörte Harry einen von ihnen sagen, »der
neue Nimbus Zweitausend, der schnellste überhaupt –« Manche Läden verkauften
nur Umhänge, andere Teleskope und merkwürdige silberne Instrumente, die
Harry noch nie gesehen hatte. Es gab Schaufenster, die vollgestopft waren mit
Fässern voller Fledermausmilzen und Aalaugen, wacklig gestapelten Zauberspruchfibeln, Federkielen, Pergamentrollen, Zaubertrankflaschen, Mondgloben …

»

Band 1, S. 80-81

© Stiftung Lesen, Mainz 2018

Aufgaben:

Steckbrief

1. Eine/r von euch liest den Textauszug laut vor. Die anderen hören
aufmerksam zu.
2. Klärt zunächst Begriffe, die ihr
nicht kennt. Was ist zum Beispiel
ein Mondglobus (Mehrzahl:
Mondgloben)? Beschreibt dann,
inwiefern sich die Winkelgasse
von normalen Einkaufsstraßen in
der Welt der Muggel unterscheidet.
3. Vor welchem Schaufenster würdet ihr stehenbleiben? Welche
magischen Gegenstände würden
euch am meisten interessieren?
4. Nachdem Harry in der Winkelgasse eine Schuluniform, magische Schulbücher, Gebrauchsgegenstände zur Zubereitung von
Zaubertränken und nicht zuletzt
einen Zauberstab erstanden hat,
schenkt Hagrid ihm zum Geburtstag eine wunderschöne Schneeeule namens Hedwig. Welches
Tier würdet ihr mit nach Hogwarts bringen? Sammelt im Internet oder in Büchern möglichst
viele Informationen zu eurem
Tier und gestaltet einen Steckbrief
nach der Vorlage auf dieser Seite.

NAME: Hedwig
TIERART: Schneeeule
R NAME: Bubo
WISSENSCHAFTLICHE
scandiacus
GRÖSSE: 55 bis 66 cm
kg
GEWICHT: 1,6 bis 2,5
: 15 Jahre
LEBENSERWARTUNG
gel, Schneehasen,
NAHRUNG: Mäuse, Vö
ner
Kaninchen, Schneehüh
hse, Wölfe,
füc
lar
Po
FEINDE: Falken,
Menschen
tgebiete, Wiesen,
LEBENSRAUM: Feuch
birge
Moorlandschaften, Ge
ITUNG: Norwegen,
RE
RB
VE
VORKOMMEN/
Russland, Alaska,
Finnland, Schweden,
and
Kanada, Grönland, Isl
ITEN UND EIGENBESONDERE FÄHIGKE
IG: kann über
SCHAFTEN VON HEDW
fördern, ist sehr
weite Strecken Post be
zutraulich und treu
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Neue Freunde an Gleis 9 ¾
Als Harry noch bei den Dursleys lebte, hatte er keine Freunde. Im
Hogwarts-Express, der Dampﬂok, die vom geheimnisvollen Gleis
9 ¾ abfährt, trifft Harry dann seine Mitschüler Ron, Hermine und
Neville zum ersten Mal und freundet sich schließlich mit ihnen
an. Auch sein Rivale Draco, dessen Bekanntschaft Harry bereits
in der Winkelgasse gemacht hat, taucht hier wieder auf.

Aufgaben:
1. Auf Gleis 9 ¾ herrscht ein ganz
schönes Durcheinander. Schaut
euch das Bild vom Bahnsteig in
Ruhe an und beschreibt dann
genau, was zu sehen ist.
Formulierungshilfen: „Im Vordergrund sieht man …“, „In der Bildmitte ist … abgebildet“, „Im Hintergrund erkennt man …“
2. Welchen Eindruck macht Harry auf
diesem Bild? Nennt mindestens drei
passende Adjektive.
3. In Kapitel „Abreise von Gleis 9 ¾“
(Buch S. 99-125) erhaltet ihr viele
Informationen über Ron, Hermine,
Neville und Draco. Tragt in Gruppenarbeit für je eine Figur möglichst
viele Informationen zusammen.
4. Kreatividee: Stellt euch vor, es gäbe
ein soziales Netzwerk für Hexen
und Zauberer. Wie würde eure
Figur das eigene Profil gestalten?
In welchen Gruppen wäre sie?
Gestaltet das Profil eures Charakters
auf einem Poster (DIN-A3) und präsentiert es im Rahmen einer Ausstellung im Klassenraum.
Für die Schnellen: Überlegt euch,
welche magischen Effekte ein sozia-
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les Netzwerk für Hexen und Zauberer haben könnte. Bewegen sich die
Personen in den Fotos zum Beispiel?
5. Kreatividee: Auf der Projektseite
www.derlehrerclub.de/harrypotter
findet ihr eine Leseprobe. Schreibt
die Szene in ein Drehbuch mit wörtlicher Rede und Regieanweisungen
um. Spielt sie dann in der Klasse vor
oder vertont sie in einem kurzen
Hörspiel.
6. Harry, Ron und Hermine werden
gute Freunde. Nennt Eigenschaften,
die euch bei einem Freund oder
einer Freundin besonders wichtig
sind. Findet ihr diese Eigenschaften
bei Harry, Ron und Hermine?
7. Am Ende des Buches (S. 332) sagt
Schulleiter Dumbledore: „Es verlangt einiges an Mut, sich seinen
Feinden entgegenzustellen, doch
genauso viel, den eigenen Freunden
in den Weg zu treten.“ Sprecht in
der Klasse darüber: Warum kann es
manchmal richtig sein, sich seinen
Freundinnen und Freunden in den
Weg zu stellen? Inwiefern benötigt
man dafür Mut? Wart ihr selbst
schon einmal in einer solchen Situation?
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Der Sprechende Hut und die vier Häuser von Hogwarts
Die Schülerschaft von Hogwarts ist auf verschiedene Häuser verteilt, die nach den legendären Gründern der Schule benannt sind:
Gryfﬁndor, Hufﬂepuff, Ravenclaw und Slytherin. Ein sprechender Hut entscheidet darüber, wer welchem der vier Häuser zugewiesen
wird. Der Hut singt ein Lied, dann studiert er den Charakter der Schülerinnen und Schüler und teilt sie einem der vier Häuser zu.

Das Lied des Sprechenden Hutes
DIE HAUSGRÜNDER
Godric Gryffindor
Salazar Slytherin
Rowena Ravenclaw
Helga Hufflepuff

Ihr denkt, ich bin ein alter Hut,
mein Aussehen ist auch gar nicht gut.
Dafür bin ich der Schlauste aller Hüte,
und ist's nicht wahr, so fress' ich mich, du meine Güte!
Alle Zylinder und schicke Kappen
sind gegen mich doch nur Jammerlappen!
Ich weiß in Hogwarts am besten Bescheid
und bin für jeden Schädel bereit.
Setzt mich nur auf, ich sag' euch genau,
wohin ihr gehört – denn ich bin schlau.
Vielleicht seid ihr in Gryffindor, sagt euer alter Hut,
denn dort regieren, wie man weiß, Tapferkeit und Mut.
In Hufflepuff hingegen ist man gerecht und treu,
man hilft dem andern, wo man kann, und hat vor Arbeit
keine Scheu.
Bist du geschwind im Denken, gelehrsam auch und weise,
dann machst du dich nach Ravenclaw, so wett' ich, auf die
Reise.
In Slytherin weiß man noch List und Tücke zu verbinden,
doch dafür wirst du hier noch echte Freunde finden.
Nun los, so setz mich auf, nur Mut,
habt nur Vertrauen zum Sprechenden Hut!
Band 1, S. 130-131
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WAPPEN
goldener Löwe auf rotem Grund
silberne Schlange auf grünem Grund
bronzefarbener Adler auf blauem Grund
schwarzer Dachs auf gelbem Grund

Aufgabe:
1. Lest euch das Lied des Sprechenden Hutes durch
und gebt den Inhalt in eigenen Worten wieder.
Arbeitet heraus, welche Eigenschaften die einzelnen Häuser haben.
2. Kreatividee: Ihr könnt das Lied des Sprechenden Hutes auch selbst vertonen und zum Beispiel mithilfe eines Smartphones aufnehmen.
Überlegt euch eine passende Melodie und einen
geeigneten Rhythmus. Entscheidet, ob der Text
gesungen oder gerappt werden soll.
3. Stellt Vermutungen an, welchem der vier Häuser
der Sprechende Hut euch wohl zuteilen würde.
Welche Eigenschaften, welche Wappenfarbe und
welches Wappentier entsprechen euch am ehesten? Nehmt auch eine Einschätzung für eure

Sitznachbarin oder euren Sitznachbarn vor
und tauscht euch zu zweit darüber aus.
4. Gründet ein eigenes Hogwarts-Haus, dem alle
Kinder eurer Klasse angehören. Diskutiert,
welche Eigenschaften euch wichtig sind und
gestaltet ein eigenes Wappen.
5. Die vier Häuser befinden sich in einem ununterbrochenen Wettkampf: Lehrerinnen und
Lehrer vergeben für besondere Leistungen
Punkte oder ziehen sie im gegenteiligen Fall
ab. Überlegt, welche Folgen so eine ständige
Leistungsbewertung in der Gruppe oder zwischen den Gruppen haben könnte. Was haltet
ihr von der Idee? Bezieht Stellung.
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Magische Pﬂanzen
Magische Pﬂanzen spielen eine bedeutende Rolle in der Welt der Zauberer. Doch
auch in unserer Welt gibt es Pﬂanzen, die fast magische Wirkung haben. So wirkt
der Duft von Lavendelblüten beruhigend, ein Tee aus Kamille hilft gegen Bauchschmerzen und Huﬂattich lindert Erkältung und Husten.
Die Nessel findet in vielen Zaubertränken Anwendung. Das bekannteste Nesselgewächs Mitteleuropas ist
wohl die Brennnessel, die bei Berührung kleine juckende Blasen verursacht. Tee aus Brennnesselblättern
wird wegen seiner blutreinigenden und harntreibenden Wirkung auch in der Muggelwelt schon seit Jahrhunderten als Hausmittel eingesetzt.
Die Gewürzpflanze Liebstöckel, auch Maggikraut genannt, ist eine äußerlich unscheinbare, aber sehr aromatische Pflanze. Wurzeln, Blätter und Stiel der Pflanze werden seit Jahrtausenden gegen Unwohlsein und Heiserkeit eingesetzt. Früher galt Liebstöckel, wie der Name andeutet, als wirksames Mittel, die Beliebtheit und
Attraktivität zu steigern. So ist Liebstöckel in der Welt der Hexen und Zauberer auch eine wichtige Zutat für
allerlei berauschende und verwirrende Zaubertränke, die Harry in seinem fünften Hogwarts-Jahr lernen soll.

Brennnessel

Liebstöckel

Aufgaben:
1. Um die Wirkung von Pflanzen zu nutzen, muss man sie
genau kennen und in der Natur wiederfinden können.
Dabei hilft ein Pflanzenbuch oder Herbarium (von lateinisch „herba”, „Kraut“). Um ein eigenes Herbarium anzulegen, könnt ihr folgendermaßen vorgehen:
Wählt eine Pflanze aus, der eine besondere Wirkung
nachgesagt wird. Das können Kräuter, Gräser, Blumen
oder Bäume sein. Eure Eltern oder Großeltern können
euch bei der Auswahl bestimmt helfen. Pflückt so viel
von der Pflanze, wie in etwa auf eine DIN-A4-Seite passt.
Bei Kräutern einen Stiel, bei Blumen eine Blüte, bei Bäumen einzelne Blätter. Legt die Pflanzenteile nun zwischen zwei dicke Bücher, um sie zu trocknen. Damit sie
nicht beschädigt werden, könnt ihr darüber und darunter ein Stück Küchenpapier einlegen. Die getrocknete
Pflanze klebt ihr dann auf ein Papier.
2. Und nun kommt Magie ins Spiel! Überlegt euch: Was ist
die besondere Kraft eurer Pflanze und wie wird sie in
der Naturheilkunde eingesetzt? Verfasst einen stichwortartigen Steckbrief oder schreibt einen kurzen Text nach
dem Vorbild von Nessel und Liebstöckel und gestaltet
eure Seite des Herbariums entsprechend. Im Sachkundeoder Biologieunterricht könnt ihr bestimmt noch viel
mehr über die Pflanzen erfahren (z. B. Gattung, Familie,
Verbreitung etc.).
3. Kreatividee: Mit eurer Lehrerin oder eurem Lehrer
könnt ihr euch auf die Suche nach weiteren Heilkräutern in der Schulumgebung machen und daraus einen
eigenen Tee kochen. Wenn ihr einen dunklen Tee wie
Hagebutte dazugebt, sieht das Getränk fast aus wie ein
richtiger Zaubertrank. Vielleicht findet ihr sogar heraus,
warum man zum Teekochen unbedingt heißes Wasser
benötigt.
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Zaubersprüche
Zum Ausführen eines gezielten Zaubers benötigt man einen Zauberstab, der die magische Energie bündelt, und einen Zauberspruch. Dieser kann laut ausgesprochen oder durch Willenskraft übertragen werden. Die Zaubersprüche bei Harry Potter beruhen meist auf lateinischen Ausdrücken. Fast immer sind sie aber mit
Begriffen aus anderen Fremdsprachen oder Fantasiewörtern kombiniert und lautmalerisch verstärkt.
Aufgaben:
1. Will man etwas über die Wirkung eines Zauberspruchs herausfinden, hilft es,
sich die einzelnen Begriffe genauer anzuschauen. Im Schwebezauber „wingardium leviosa“ steckt zum Beispiel die englische Bezeichnung für „Flügel” („wing“)
und das französische Verb für „heben” oder „erhöhen” („lever“). Der Lähmungsfluch „petrificus totalus“ hingegen setzt sich aus dem Lateinischen „petrificare“
(= versteinern) und „totalis“ (= gänzlich) zusammen.
Ordnet die Zaubersprüche der jeweiligen Wirkung zu und begründet eure Entscheidung.

expecto patronum
expelliarmus
crucio
accio
glisseo
lumos
reducio
reparo
amnesia
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verursacht starke Schmerzen
setzt zerbrochene Gegenstände wieder zusammen
löscht das Gedächtnis aus
macht einen Weg rutschig
lässt Gegenstände und Lebewesen schrumpfen

2. Für die Schnellen: Entwickelt auf Grundlage eurer (Fremd-)Sprachkenntnisse eigene Zaubersprüche. Eure Mitschülerinnen und Mitschüler können anschließend
raten, was der von euch erdachte Fluch oder Zauber bewirkt.
3. Kreatividee: Zwischen verfeindeten Zauberern und Hexen kommt es immer wieder zu Duellen – manchmal geht es sogar um Leben oder Tod. Schnelligkeit und
der passende Zauberspruch zur richtigen Zeit sind dabei besonders wichtig.
Harry duelliert sich im ersten Band mit seinem Rivalen Draco. Auch in der Klasse
lassen sich (harmlose!) Duelle veranstalten.
Erstellt dazu zunächst einen Katalog mit Quizfragen. Diese
können sich entweder auf Unterrichtsinhalte (z. B. Vokabeln, Rechenaufgaben, Fachbegriffe) oder auf das HarryPotter-Universum beziehen. Immer zwei Kinder treten
gegeneinander an. Sie stehen sich mit gesenkten Zauberstäben gegenüber. Nun liest ein anderes Kind die Frage
vor. Wer die Antwort weiß, hebt den Zauberstab. Ist die
Antwort richtig, gibt es einen Punkt. Ist die Antwort
falsch, darf der oder die andere einen Antwortversuch
machen. Das Duell gewinnt, wer zuerst drei Punkte erspielt hat.

entwaffnet den Gegner
ruft Gegenstände und Lebewesen herbei
erzeugt Licht an der Spitze des Zauberstabs
beschwört ein Schutztier
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Fabelwesen
Zentauren, Einhörner und Drachen – das sind
Fabelwesen, die nicht nur im Verbotenen Wald
vor den Toren von Hogwarts vorkommen. Seit
Jahrhunderten bevölkern sie Geschichten,
Erzählungen und Märchen. Sie zieren Wappen,
Wirtshausschilder, Kleidung und Lebensmittelverpackungen. Viele Menschen sind
fasziniert von den besonderen Eigenschaften
der Kreaturen und fürchten sie gleichzeitig.
Aber was genau sind Fabelwesen eigentlich?

Aufgaben:
1. Nennt Fabelwesen, die ihr kennt und ordnet ihnen
jeweils besondere Eigenschaften und Fähigkeiten zu.
In welchen Sagen und Geschichten tauchen sie auf?
Tauscht euch in der Klasse darüber aus.
2. Was macht Fabelwesen eigentlich so besonders?
Worin bestehen Unterschiede zu realen Tieren?
Verfasst einen kurzen, informierenden Lexikonartikel zum Begriff „Fabelwesen“.
3. Denkt euch ein eigenes Fabelwesen aus und zeichnet es. Achtet darauf, dass niemand außer euch das
Bild sieht. Verfasst dann eine möglichst präzise Beschreibung des Fabelwesens.
4. Lest eurer Sitznachbarin oder eurem Sitznachbarn eure Beschreibung vor. Sie oder er soll versuchen,
das Fabelwesen möglichst genau zu zeichnen. Danach werden die Rollen getauscht. Im Anschluss vergleicht ihr die entstandenen Bilder mit den ursprünglich gemalten. Sehen sich die Tiere ähnlich?
Wenn nein, warum nicht?
5. Kreatividee: Nicht nur Fabelwesen haben besondere Eigenschaften, die ihre Namen prägen. Auch in
der realen Welt werden viele Tiere nach ihren besonderen Merkmalen benannt. Da wäre zum Beispiel die Schildkröte, der Clownfisch oder der Pistolenkrebs. Sammelt weitere kuriose Namen von
Tieren, die es wirklich gibt. Überlegt dann: Wie würden die Tiere aussehen, wenn die Bezeichnungen
wörtlich genommen werden?
Für die Schnellen: Fertigt zu einem dieser Tiere eine Zeichnung an oder denkt euch eine kurze Geschichte aus, warum es heißt, wie es heißt. Ist etwa die Weinbergeschnecke ein besonders trauriges
Tier, die Lachmöwe ein außerordentlich fröhliches?
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Der Spiegel Nerhegeb
Bei einer nächtlichen Schlosserkundung ﬁndet Harry den Spiegel Nerhegeb. Dieser zeigt nicht Harrys Spiegelbild, sondern bildet ihn
zusammen mit seinen verstorbenen Eltern ab. Als er Ron seinen Vater und seine Mutter zeigen will, sieht dieser sich selbst darin,
jedoch als gefeierten Helden, der den Quidditch-Pokal in den Händen hält. Harry vermutet zunächst, dass der Spiegel das abbildet,
was der Betrachter in ihm sehen will. Aber Dumbledore berichtigt ihn: »Ja und nein«, sagte Dumbledore leise. »Er zeigt uns nicht
mehr und nicht weniger als unseren tiefsten und verzweifeltsten Herzenswunsch.«

Aufgaben:
1. Findet ihr heraus, warum der Spiegel den Namen Nerhegeb trägt? Erläutert,
warum der Name so passend ist.
2. Nehmt euch eine Minute Zeit und überlegt, was ihr bei einem Blick in diesen
Spiegel sehen würdet. Ihr könnt eure Wünsche in den nebenstehenden Spiegel
eintragen oder einzeichnen. Behaltet sie aber zunächst für euch.
3. Wer möchte, kann nun in Form eines Standbildes darstellen, was der Spiegel
ihm oder ihr zeigen würde. Dazu werden beliebig viele Mitschülerinnen und
Mitschüler so vor der Klasse aufgestellt, dass ein Standbild, also eine eingefrorene Szene, entsteht. Gegenstände dürfen dabei einbezogen werden. Für den
Wunsch „Fußballprofi werden“ könnten sich also Kinder als Mannschaft aufstellen und eines steht jubelnd mittendrin mit einem Ball in der Hand. Achtet
bei euren Standbildern besonders auf Mimik und Gestik, da sie wichtige Hinweise auf den Wunsch geben können.
Tipp: Ihr müsst nicht zwingend eure eigenen Wünsche offenbaren, sondern
könnt auch die Begehren von fiktiven Charakteren wie Hermine, Professor
Snape oder Draco Malfoy als Standbilder darstellen.
4. Zum Weiterdenken: Auch jeder gewöhnliche Spiegel bildet nicht die Realität
ab, sondern zeigt ein spiegelverkehrtes Bild. Aber wie funktioniert das mit dem
Spiegelbild eigentlich? Bittet eure Lehrerin oder euren Lehrer, euch die Funktionsweise eines Spiegels zu erklären.
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Der Stein der Weisen
Im Finale des ersten Harry-Potter-Bandes versuchen Harry, Ron und Hermine den sagenumwobenen Stein der Weisen zu ﬁnden,
der seinem Besitzer ewiges Leben schenkt. Doch auch der böse Lord Voldemort ist hinter dem Stein her und will mit dessen Hilfe
die Macht zurückerlangen. Die Lehrerinnen und Lehrer von Hogwarts haben das Versteck mit verschiedenen Zaubern geschützt.
Doch letztendlich gelingt es den drei Freunden, den Stein zu ﬁnden. Könnt auch ihr alle Aufgaben lösen? Manchmal müsst ihr als
Klasse zusammenarbeiten, bei einigen Aufgaben in Partner- oder Gruppenarbeit und wieder andere könnt ihr ganz alleine lösen.
Fluffy und die Musik

Der geﬂügelte Schlüssel

Die erste Hürde wurde von Hagrid errichtet. Der dreiköpfige Hund Fluffy bewacht
eine Falltür. Zum Glück wissen die drei Freunde, dass sie Fluffy mit Musik beruhigen
können.
Wählt acht Schülerinnen und Schüler aus, die bei dieser Aufgabe antreten. Sie starten
in einer Ecke des Klassenraums. Eure Lehrerin oder euer Lehrer spielt euch ein Lied
vor. Ihr müsst den Titel des Songs sowie den Interpreten nennen. Wer die Antwort
weiß, hebt den Zauberstab (oder die Hand) und darf nach Aufforderung die Lösung
nennen. Bei einer richtigen Antwort geht es eine Ecke weiter, bei einer falschen bleibt
man stehen. Dann kommt der nächste Song. Gewonnen hat, wer zuerst die vierte Ecke
im Klassenraum erreicht hat.

Professor Flitwick hat einen geflügelten Schlüssel versteckt, mit dem sich die Tür zum
nächsten Raum aufsperren lässt. Harry kann diese Aufgabe als erfahrener Sucher
beim Quidditch ohne Probleme lösen. Wie sieht es mit euch aus? Versucht in Einzelarbeit, den passenden Schlüssel zu finden.

Die Teufelsschlinge
Professor Sprout hat die magische Pflanze Teufelsschlinge eingesetzt, um den Stein der
Weisen zu schützen. Harry und Ron werden von ihr fast komplett verschluckt, doch
Hermine kennt den Gegenzauber: Incendio = Feuer. Je zwei Kinder treten gegeneinander an. Ein Paar stellt die Teufelsschlinge dar, das andere Paar das Feuer. Die Teufelsschlinge muss eine Wortkette bilden: Ihr startet mit einem beliebigen Wort, z. B. „Buch“
und müsst mit dem letzten Buchstaben dieses Wortes ein neues Wort aufschreiben.
Das geht immer so weiter. Die Feuer-Gruppe hingegen versucht, möglichst viele Wörter
aufzuschreiben, die mit dem ersten Buchstaben des Wortkettenwortes beginnen. Nach
drei Minuten wird die Zeit gestoppt und die Wörter werden gezählt. Das Paar, das mehr
Wörter aufschreiben konnte, gewinnt.
Bsp. für die Aufgabe der Teufelsschlinge:
Buch, Haus, Sonne, ...
Bsp. für die Aufgabe des Feuers:
Buch, Ball, Baum, ...
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Zauberschach
Der Zauber von Professor McGonagall besteht aus einem magischen Schachspiel in Menschengröße. Harry, Ron und Hermine übernehmen je eine der Spielfiguren. Ron, der sehr
gut im Zaubererschach ist, kann einen Sieg erringen. Kannst du das Rätsel rund um die klassischen Gesellschaftsspiele der Muggel lösen?

q8
u1

1. Beim Mensch-ärgere-dich-nicht hat
jeder Spieler ... Figuren.
2. Ein beliebtes Kartenspiel mit vier
Farben und Sonderkarten heißt...

Lösungswort

1

2

3

4

5

6

7

8

9

q3

3. Beim Mau-Mau ist das ... die höchste
Karte.
4. Straßen, Häuser und Hotels kauft
man bei ...
5. Wie heißt die Stellung, mit der du
beim Schach gewinnst?
6. Ein weiteres Spiel, das auf einem
Schachbrett gespielt werden kann,
ist ...

u5
p4

p1

p6

t2

q3

q9

u4/q10

q7
t5

7. Ein Full House gibt es beim ...
u8

8. ... ist das bekannteste Quizspiel.

u6

9. Bei Scotland Yard verfolgst du Mr. X
quer durch ...

u2

p9

10. Das Spiel mit den Holzstäbchen
heißt ...
p7
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Tödliche Zaubertränke

Der Spiegel Nerhegeb und der Stein der Weisen

Professor Snape schützt den Stein der Weisen nicht nur mit einem Zaubertrank, sondern auch mit einem Rätsel (Textstelle im Buch: S. 309). Die Fläschchen und Flakons
enthalten Gift, Nesselwein, Vorwärtstrank oder Zurücktrank. Für Hermine ist das jedoch kein Problem. Mit Logik kann sie schnell herausfinden, welcher Trank ungefährlich ist und die Freunde weiterbringt. Kannst du das auch?

Professor Dumbledore hat den Stein der Weisen im Spiegel Nerhegeb versteckt. Nur
wer den Stein nicht für sich selbst nutzen will, kann ihn im Spiegel entdecken. Harry
gelingt dies und er kann Lord Voldemort überlisten. Kannst du die Begriffe entziffern,
die sich hier verstecken?

Die Gefahr liegt vor euch, die Rettung zurück,
Zwei von uns helfen, bei denen habt ihr Glück,
Eine von uns sieben, die bringt euch von dannen,
Eine andere führt den Trinker zurück durch die Flammen,
Zwei von uns enthalten nur guten Nesselwein,
Drei von uns sind Mörder, warten auf eure Pein.
Wählt eine, wenn ihr weiterwollt und nicht zerstäuben hier.
Euch helfen sollen Hinweis‘ – und davon ganze vier:
Erstens: so schlau das Gift versteckt mag sein,
‘s ist immer welches zur Linken vom guten Nesselwein;
Zweitens: die beiden an den Enden sind ganz verschied’ne Leut,
doch wenn ihr eine weitergeht, so ist keine davon euer Freund;
Drittens: wie ihr deutlich seht, sind alle verschieden groß.
Doch weder der Zwerg noch der Riese enthalten euren Tod.
Viertens: die zweite von links und die zweite von rechts werden Zwillinge sein,
so verschieden sie schauen auf den ersten Blick auch drein.
Band 1, S. 309
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Lord Voldemort
Am Ende des Buches trifft Harry auf Lord Voldemort, den Mörder seiner Eltern. Voldemort nutzt den Körper des Hogwarts-Lehrers Professor Quirrel, um seine eigene, körperlose Gestalt zum Leben zu erwecken. Spielt die Begegnung der beiden nach. Geht
dazu folgendermaßen vor:
1. Im großen Finale treffen Gut und Böse aufeinander. Überlegt unabhängig von der
Romanhandlung, was das Gute ausmacht und was das Böse. Tauscht euch darüber
in der Klasse aus.
2. Tragt zunächst in der Klasse zusammen, was am Ende des ersten Bandes über Lord
Voldemort bekannt ist. Vorsicht: Verratet noch nicht, wie es mit Lord Voldemort in
den folgenden Bänden weitergeht.
3. Denkt euch nun in Partnerarbeit ein Gespräch aus, das zwischen Harry und Lord
Voldemort bei ihrem Aufeinandertreffen stattfinden könnte. Was würde Harry dem
Mann sagen, der sein Leben so sehr veränderte? Was beschäftigt Lord Voldemort,
der elf Jahre zuvor durch Harry all seine Macht verloren hat? Tragt die Szene der
Klasse vor. Versucht dabei durch entsprechende Mimik, Gestik und Stimmlage, die
Charaktere der beiden Gegenspieler gut abzubilden.
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Kreativideen für Fachunterricht, Aktions- und Projekttage
Das Phänomen Harry Potter ist längst nicht mehr auf die Welt der Bücher und Filme beschränkt. Seit Jahren existieren digitale und
analoge Initiativen, die das bekannte Erzähluniversum medienübergreifend unter anderem als literarische, audiovisuelle und
soziale Erfahrung auﬂeben lassen. In fantasievoller Fan-Fiction werden die Abenteuer von Harry, Hermine und Ron im Netz weitergesponnen, aufwändig verkleidete Cosplayer treffen sich zu Hunderten auf den Bücher- und Spielemessen und der Deutsche
Quidditchbund unterhält mittlerweile einen eigenen Ligabetrieb.
Auch für Schulklassen bietet die kreative Umsetzung des Stoffes großes Potenzial, noch tiefer in die literarischen Welten einzutauchen und sich die Geschichten zu eigen zu machen. Auf den folgenden Seiten ﬁnden Sie Kreativideen, Projektanregungen und
Impulse für den Fachunterricht, mit denen Sie die Leselust Ihrer Schülerinnen und Schüler wecken, erhalten und nachhaltig stärken
können.
Basteln & Gestalten
ZAUBERSTAB
Er ist in der Welt der Magie für die Bündelung der Kräfte unverzichtbar – der
eigene Zauberstab. Bei Ollivander gibt es
Zauberstäbe in allen erdenklichen Formen und aus den unterschiedlichsten
Materialien. In der Regel bestehen sie
aus dem Holz eines von magischen
Wesen bewachten Baumes und sind mit
magischen Bestandteilen wie Einhornhaar gefüllt. Mit etwas Geschick lassen
sich individuelle Zauberstäbe gestalten,
die im Verlauf der Unterrichtsreihe
immer wieder für verschiedene Aktivitäten genutzt werden können.
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Benötigte Materialien:
Essstäbchen, Heißklebepistole, verschiedene Acrylfarben, Pinsel und Schwämmchen
Vorgehensweise:
Die Kinder überlegen zunächst, wie ihr
Zauberstab aussehen soll und fertigen ggf.
entsprechende Zeichnungen an. Mit Hilfe
der Lehrkraft tragen sie nach dem Vorbild
der Skizze vorsichtig Heißkleber auf das
Essstäbchen auf. Nachdem der Kleber gut
getrocknet ist, können die Zauberstäbe mit
weiteren Materialien (z.B. Perlen, Glitzer,
Papier, Stoff) verziert und nach
Belieben angemalt werden.

DAUMENKINO
Ein Daumenkino ermöglicht dem Betrachter, eine Sequenz von Einzelbildern
als fortlaufende Bildfolge zu erfahren.
Einfache Strichmännchen oder kunstvolle Zeichnungen können so auf fast magische Weise zum Leben erweckt werden.

Benötigte Materialien:
Papier, Schere, Bleistift, Farbstifte, wahlweise Leim, Schnur, Locher
Vorgehensweise:
Die Papierbögen werden in kleine, handliche, gleich große Teile zugeschnitten.
Jedes Kind erhält einen Stapel und zeichnet
eine Bildfolge zu einer Lieblings-HarryPotter-Szene. Alternativ kann auch eine
Fotoserie angefertigt und aneinandergereiht werden. Wichtig ist, dass es sich um
kurze, simple Bewegungsabläufe
handelt. Die einzelnen Blätter werden nun mit Leim zusammengeklebt und durch zwei Löcher am
linken Rand mit einer Schnur zusammengebunden. Fertig ist das
Kino für die Hosentasche.
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Essen & Trinken

Bewegen & Spielen
QUIDDITCH
Harry Potter wird als einer der jüngsten
Spieler in die Quidditch-Mannschaft von
Gryffindor aufgenommen. Wie wäre es
mit einem Quidditch-Match in der Pause
oder im Sportunterricht?
Benötigte Materialien:
ein Volleyball, ein Softball, ein golden
bemalter Flummi
Vorgehensweise:
Gespielt wird auf einem Spielfeld, das
etwas kleiner ist als ein Fußballfeld. An
den beiden kurzen Seiten des Feldes stehen
drei kleine Tore. Pro Mannschaft spielen
sieben Schülerinnen und Schüler:
Ein Hüter ist dafür zuständig, die Tore zu
schützen.
Drei Jäger versuchen, einen Ball in eines
der Tore zu zielen. Pro Treffer gibt es zehn
Punkte.
Zwei Treiber halten die Jäger auf und werfen diese dazu mit einem Softball ab. Wird
ein Jäger getroffen, muss er aus dem Spiel
und am Rand ein anderes Kind ablösen.
Ein Sucher muss versuchen, den Schnatz
zu fangen. Ein golden bemalter Flummi
stellt den Schnatz dar. Die restlichen Schülerinnen und Schüler stellen sich verteilt
am Rand der gegnerischen Spielfeldhälfte
auf und werfen sich den Flummi möglichst
so zu, dass der Sucher diesen nicht bekommt. Erwischt der Sucher den Schnatz
doch, ist das Spiel beendet und die Mannschaft des Suchers erhält 150 Punkte.
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HAUSPOKAL
In Hogwarts spielt der jährlich stattfindende Wettbewerb um den Hauspokal
eine wichtige Rolle. Auch in oder zwischen Schulklassen kann ein solcher
Wettbewerb ausgetragen werden. Dazu
werden alle Schüler in vier Gruppen
(„Häuser“) mit eigenem Namen, eigenen
Farben und einem eigenen Wahlspruch
aufgeteilt. Die Lehrkräfte vergeben
Punkte für gutes Benehmen (z. B. Hilfsbereitschaft, konzentriertes Arbeiten,
Ordnung im Klassenraum). Bei schlechtem Benehmen droht Punktabzug. Als
Gewinn ist mit Blick auf die Vorlieben der
Klassen vieles denkbar. Auch ein Pokal
kann als Preis ausgelobt werden. Ideen
zum Basteln eines eigenen Pokals findet
man zum Beispiel unter https://de.wikihow.com/Einen-Pokal-basteln. Gruppendynamische Prozesse, Ausgrenzungslogiken und Sanktionsmechanismen sollten in diesem Zusammenhang reflektiert
und problematisiert werden.

ZAUBERTRANK
Mit einfachen Zutaten lassen sich Tränke
mit fast magischer Wirkung mixen. Im
Internet finden sich unzählige Rezepte.
Die Zaubertränke können im Deutschunterricht dazu genutzt werden, Vorgangsbeschreibungen zu vertiefen. Im
Biologie- oder Sachkundeunterricht lässt
sich das Thema Ernährung anknüpfen.
Für einen guten Start in den Schultag hilft
zum Beispiel „Baruffios Gehirnelexier”.

IMBISSSTAND „HONIGTOPF“
Harry und seine Freunde gehen gerne in
den „Honigtopf”. Die Getränke dort unterscheiden sich sehr von den Getränken
der Muggelwelt. Für die Pause oder einen
Harry-Potter-Projekttag kann die Klasse
einen Erfrischungsstand mit verschiedenen originellen Speisen und Getränken
aufbauen. Kürbissaft zum Beispiel ist die
meistgetrunkene Limo der magischen
Welt.

Zutaten:
250 ml Ananassaft, 250 ml roter Traubensaft, eine Banane, eine Kugel Rote Bete,
ein Teelöffel pflanzliches Öl

Zutaten:
Kürbis (z. B. Hokkaido), Mineralwasser
mit Kohlensäure, Zucker oder Honig, ggf.
Orangensaft, Gläser

Vorgehensweise:
Rote Bete und Banane mit dem Pürierstab
zerkleinern, dann alle Zutaten mischen
und gut schütteln.

Vorgehensweise:
Von einem großen Kürbis das Fleisch in
Stücke schneiden und im Mixer mit etwas
Wasser zerkleinern. Den Brei gibt man in
ein Sieb und fängt den Saft auf. Nun werden zwei Teile Kürbissaft mit einem Teil
Sprudelwasser gemischt und mit Zucker
oder Honig etwas nachgesüßt. Vorsicht,
das schäumt sehr! Es ist eine sehr herbe
Limonade, die süßer wird, wenn man den
Kürbissaft mit Orangensaft mischt. Servieren kann man dieses leckere Getränk aus
der Zauberwelt in kleinen spitzen Gläsern
oder in Reagenzgläsern.
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Lese- und Medientipps
J. K. Rowling
Harry Potter und
der Stein der
Weisen
Carlsen Verlag,
Hamburg 2018
336 S., € 16.99
ab 10 Jahren
Bis zu seinem elften
Geburtstag glaubt Harry, er sei ein ganz
normaler Junge. Doch dann erfährt er,
dass er sich an der Schule für Hexerei
und Zauberei einfinden soll – denn er ist
ein Zauberer! In Hogwarts stürzt Harry
von einem Abenteuer ins nächste und
muss gegen Bestien, Mitschüler und Fabelwesen kämpfen. Da ist es gut, dass er
schon Freunde gefunden hat, die ihm im
Kampf gegen die dunklen Mächte zur
Seite stehen.

J. K. Rowling
Harry Potter und
die Kammer des
Schreckens
Carlsen Verlag,
Hamburg 2018
352 S., € 16.99
ab 10 Jahren
Endlich wieder
Schule! Einen solchen Seufzer kann nur
der ausstoßen, dessen Ferien scheußlich
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waren: Harry Potter. Doch wie im vergangenen Schuljahr stehen nicht nur Zaubertrankunterricht und Verwandlung auf
dem Programm. Ein grauenhaftes Etwas
treibt sein Unwesen in der Schule. Wird
Harry mit Hilfe seiner Freunde Ron und
Hermine das Rätsel lösen und Hogwarts
von den dunklen Mächten befreien können?

J. K. Rowling
Harry Potter und
der Gefangene von
Askaban
Carlsen Verlag,
Hamburg 2018
448 S., € 18.99
ab 10 Jahren
Natürlich weiß
Harry, dass das Zaubern in den Ferien
strengstens verboten ist, und trotzdem
befördert er seine schreckliche Tante mit
einem Schwebezauber an die Decke. Die
Konsequenz ist normalerweise: Schulverweis! Doch Harry wird behandelt wie ein
rohes Ei. Hat es etwa damit zu tun, dass
ein gefürchteter Verbrecher es auf Harry
abgesehen hat? Mit Ron und Hermine
versucht Harry ein Geflecht aus Verrat
und Rache aufzudröseln und stößt dabei
auf Dinge, die ihn fast an seinem Verstand zweifeln lassen.

J. K. Rowling
Harry Potter und
der Feuerkelch
Carlsen Verlag,
Hamburg 2018
704 S., € 26.99
ab 10 Jahren
Harrys viertes
Schuljahr in Hogwarts beginnt und ein Wettkampf hält die
Schüler in Atem: das Trimagische Turnier, in dem Harry eine Rolle übernimmt,
die er sich im Traum nicht vorgestellt
hätte. Natürlich steckt dahinter das Böse,
das zurück an die Macht drängt: Lord
Voldemort. Es wird eng für Harry. Doch
auf seine Freunde und ihre Unterstützung kann er sich auch in verzweifelten
Situationen verlassen.

J. K. Rowling
Harry Potter und
der Orden des
Phönix
Carlsen Verlag,
Hamburg 2018
960 S., € 29.99
ab 10 Jahren
Es sind Sommerferien und wieder einmal sitzt Harry bei
den unsäglichen Dursleys fest. Doch diesmal treibt ihn größere Unruhe denn je –

warum erfährt er nichts über die dunklen Mächte, die inzwischen neu erstanden sind? Noch ahnt er nicht, was der
geheimnisvolle Orden des Phönix gegen
Voldemort ausrichten kann ... Doch dann
schlägt der Dunkle Lord wieder zu. Harry
muss seine Freunde um sich scharen,
sonst gibt es kein Entrinnen.

J. K. Rowling
Harry Potter und
der Halbblutprinz
Carlsen Verlag,
Hamburg 2018
640 S., € 24.99
ab 10 Jahren
Seit Voldemort,
der gefährlichste
schwarze Magier aller Zeiten, zurückgekehrt ist, herrschen Aufruhr und Gewalt in der magischen Welt. Als Harry
und seine Freunde Ron und Hermine zu
ihrem sechsten Schuljahr nach Hogwarts
kommen, gelten strengste Sicherheitsmaßnahmen in der Zauberschule. Um
Harry gegen das Böse zu wappnen, erforscht Dumbledore mit ihm die Geschichte des Dunklen Lords. Ob auch
Harrys Zaubertrankbuch, das früher
einem »Halbblutprinzen« gehörte, ihm
helfen kann?
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J. K. Rowling
Harry Potter und
die Heiligtümer
des Todes
Carlsen Verlag,
Hamburg 2018
752 S., € 26.99
ab 10 Jahren
An eine Rückkehr
nach Hogwarts ist für Harry nicht zu denken. Er muss alles daransetzen, die übrigen Horkruxe zu finden. Erst wenn sie
zerstört sind, kann Voldemorts Schreckensherrschaft vergehen. Mit Ron und
Hermine an seiner Seite begibt sich Harry
auf eine gefährliche Reise durch das
ganze Land. Als die drei auf die rätselhaften Heiligtümer des Todes stoßen, muss
Harry sich entscheiden. Soll er dieser
Spur folgen? Doch welche Wahl er auch
trifft – am Ende des Weges wird der
Dunkle Lord auf ihn warten …

Naomi Novik
Das dunkle Herz
des Waldes
cbj, München 2019,
576 S., € 9.99,
ab ca. 14 Jahren
Alle zehn Jahre
kommt der „Drache“, ein mächtiger
Zauberer, in das Dorf und nimmt eines
der Mädchen mit sich in seinen Turm.
Nach der Rückkehr ist noch keines im
Dorf oder bei seiner Familie geblieben.
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Auch deswegen hasst Agnieszka den
Drachen aus tiefstem Herzen, denn ihre
Freundin Kasia gilt als nächste Kandidatin. Als sie stattdessen jedoch selbst auserwählt wird und beginnt, magische
Kräfte zu entwickeln, startet für sie ein
Abenteuer, das sie mitten hinein in einen
Kampf um das gesamte Königreich führt.

Lene Kaaberbøl
Wildhexe –
Die Feuerprobe
dtv, München 2016,
192 S., € 7.95,
ab ca. 10 Jahren
Ein bisschen seltsam ist es ja schon,
dass ihre Mutter
bisher fast nichts
über ihre Tante Isa erzählt hat. Noch eigenartiger findet die 12-jährige Clara es
dann aber, als sie nach der Kratzattacke
des unheimlichen schwarzen Katers Hals
über Kopf ins Auto gepackt und zu eben
dieser Tante verfrachtet wird. Und am
allerseltsamsten wird es, als diese ihr eröffnet, Clara sei eine Wildhexe, genau wie
ihre Tante Isa. Diese bildet Menschen aus,
die die Gabe in sich tragen. Die Gabe, Tieren zu helfen – und die Hilfe der Tiere in
Anspruch nehmen zu können. Und das
wird dringend nötig, denn eine abtrünnige Hexe ist Clara auf der Spur ...

Online-Plattform: Pottermore
https://www.pottermore.com,
kostenlos, alle Altersgruppen
Das englischsprachige Harry-PotterPortal ist für alle
eingeschworenen
Fans der Zauberwelt von J. K.
Rowling eine tolle
Ergänzung zu den
Büchern und Filmen, bietet aber
auch einen guten Einstieg in die Abenteuer des wohl berühmtesten Zauberlehrlings der Welt. Neben Neuigkeiten zu
aktuellen Filmen und Produktionen können neugierige Leser herausfinden, in
welches der vier Hogwarts-Häuser sie
gehören, was der ideale Zauberstab für
sie ist und was man beim Quidditch beachten sollte, um heil durch die Spielzeit
zu kommen.

J. K. Rowling
Hogwarts Schulbücher
Phantastische
Tierwesen und wo
sie zu finden sind
Carlsen, Hamburg
2017, 128 S., € 12.99,
ab ca. 10 Jahren

nen. Bereits nach diesem ersten Satz des
magisch-skurrilen Schulbuchs ist klar:
Hier vermischen sich magische und Muggel-Realität! Ein nostalgisch aufgemachtes
Sachbuch über magische Tiere wie z. B.
die Chimära, den Flubberwurm oder den
Mackeligen Malacaw. Gibt es diese so fantastisch anmutenden Wesen vielleicht
doch? Eine magische vergnügliche Weiterbildung für alle Harry-Potter-Fans.

Derek Landy
Skulduggery
Pleasant –
Der Gentleman
mit der Feuerhand
(Bd. 1)
Loewe, Bindlach
2013, 352 S., € 7.95,
ab ca. 12 Jahren
Als Zauberer, Magier – und Skelett – deckt Skulduggery
Pleasant mysteriöse Fälle anders auf als
gewöhnliche Ermittler. Das macht ihn
auch für Stephanie, die den mysteriösen
Tod ihres Onkels aufklären will, unverzichtbar. Nur mit ihm kann sie in die geheimnisvolle Welt der Magie eintauchen
und die Gefahren, die hinter jeder Ecke
lauern, überwinden. Denn das Böse erwartet sie bereits.

Das Vorwort des Autors Newt Scamander
soll laut seinem eigenen Wunsch nur in
der Buchausgabe für Zauberer erschei-
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Michael Scott
Die Geheimnisse
des Nicholas
Flamel –
Der unsterbliche
Alchemyst
cbj, München 2010,
416 S., € 8.95,
ab ca. 12 Jahren
Ein ganz normaler Sommertag in San
Francisco: Die 15-jährigen Zwillinge Josh
und Sophie gehen ihren Ferienjobs in
einer Buchhandlung und einem gegenüber liegenden Coffee-Shop nach. Da
steigen auf der Straße plötzlich mehrere
Männer aus einem Auto und Nick Fleming, der Inhaber der Buchhandlung,
wird Opfer eines Überfalls. Direkt vor
Joshs Augen! Sowohl die Angreifer als
auch Fleming selbst setzen Mittel ein, an
die kein normaler Mensch glaubt: magische Kräfte! Josh und Sophie geraten in
einen Kampf, der seit Jahrhunderten tobt.

Kai Meyer
Hörspiel:
Die fließende
Königin
Merle-Trilogie
(Teil 1)
Holysoft GmbH,
Aschaffenburg 2017, Laufzeit 140 Minuten,
€ 14.95, ab ca. 12 Jahren
Alte und dunkle Mächte sind auf der Jagd
nach der fließenden Königin, einem magischen Wesen, von dem jeder in Venedig
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nur flüstert. Allein Merle gelingt es, ihr
Vertrauen zu gewinnen. Doch als dann
der Boden aufbricht und sich das Böse
zu erkennen gibt, gerät Merle in einen
Kampf, der bereits vor langer Zeit begann. Zwischen Meerjungfrauen, geflügelten Löwen, Dieben und Menschen, die
nicht das sind, was sie zu sein scheinen,
wird bald klar, dass Merle eine größere
Rolle spielt, als sie selbst ahnt.

Dinah Bucholz
Das inoffizielle
Harry Potter
Kochbuch
riva Verlag,
München 2016,
288 S., € 19.99,
alle Altersgruppen
Wer Harry, Ron und
Hermine auf ihren Abenteuern im magischen Hogwarts begleitet hat, dem sind
auch Butterbier, Kürbissaft, Felsenkekse
und Kesselkuchen ein Begriff. Was wären
wahre Hexen und Zauberer auch ohne
die richtige Verpflegung? Mit über 150
Rezepten kann man sich die kulinarischen Köstlichkeiten aus der großen
Halle nun direkt nach Hause zaubern.

Ingala Straßer
Die Macht des
grünen Nebels
Ernst Klett Sprachen, Stuttgart
2018,
104 Seiten, € 8.99,
ab 11 Jahren
Die Reihe „Lies &
schreib mit!” verbindet Leseförderung
und Sprachförderung durch Fantasy:
Hier schreiben die Leserinnen und Leser
aktiv an einem Roman mit und beeinflussen dadurch große Teile der Handlung
mit ihrer eigenen Fantasie.
In „Die Macht des grünen Nebels” begleiten die Leserinnen und Leser den 13-jährigen Dennis, der durch ein mysteriöses
steinernes Tor tritt und sich in einer
dunklen Parallelwelt wiederfindet.

Die magische Welt der Zaubertricks
(Zauberkasten)
Moses Verlag, Kempen 2017, ca. € 17.95,
ab ca. 8 Jahren

gasse etwas Magisches vollbringen
möchte, kann sich anderweitig behelfen.
Mit über dreißig erklärten Zaubertricks
finden Kinder ab 8 Jahren hier viele Möglichkeiten, ihre Freunde und Familie zum
Staunen zu bringen. Die meisten Tricks
kommen mit haushaltsüblichen Gegenständen aus, wobei auch ein fünfteiliges
Münzset enthalten ist.

Kurt Haderer
Zauberer & Hexen /
Phänomene
WAS IST WAS
Audio-CD
Tessloff Verlag,
Nürnberg 2014,
ab ca. € 7.99, Laufzeit 55 Min.
Es gibt viele Mythen und Legenden über
das Wirken von Magie. Ob der im Kessel
gebraute Zaubertrank, der mächtige
Zauberstab oder der ellenlange Zauberspruch – den verschiedensten Methoden
und Ritualen wurden im Laufe der Jahrhunderte zauberhafte Resultate angedichtet. Doch was hat es mit den überlieferten (tatsächlichen oder angeblichen)
Zaubereien auf sich? Mysteriös wird es
auch im zweiten Teil des Hörspiels, in
dem es um UFOs, geheimnisvolle Wesen
und übersinnliche Fähigkeiten geht.

Ohne richtigen Zauberstab und -Unterricht wird das Zaubern etwas schwierig.
Wer aber auch ohne Ausbildung in Hogwarts und Ausrüstung aus der Winkel-
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