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    ES KLITTERT WIEDER
     Der Herbst ist da

Nach der wohlverdienten 
Sommerpause nimmt der 
Klitterer seine Arbeit wieder 
auf. Es gibt wieder neue Ach-
und Krach-Geschichten. 
Häufig werde 
ich gefragt, wie 
schreibt man 
eigentlich so 
ein vorzüglich 
recherchiertes 
Blatt wie den 
Klitterer? Die 
Antwort ist ganz 
einfach. Ich setzte mich 
neben meine Lenkpflaumen in 
den Garten, mache mir dazu 
einen Spulenwurzel-Tee mit 
Schuss und wenn mich mal der 
Hunger überfällt gibt es eine 

Süßwasser-Plimpy-Suppe. 
Dann kommen einem die 
tollsten Gedanken und man 
erkennt plötzlich die 
Wahrheiten dieser verrückten 

Zeit. Diese 
dürfen sie 

hübsch 
verpackt 

auf den 
nächsten 

Seiten 
genießen. 
Und falls 

sie etwas nicht verstanden 
haben, einfach nochmal 
lesen! Kostet ja nix!

IN CHRONOLOGISCHER REIHENFOLGE – AUSGABE 2

DER KLITTERER PRÄSTENTIERT
      Hogwarts in der Nussschale

DER 
ORGANISIERTE 
HÜRDENLAUF 

Ready, steady, go! Mit 

Volldampf startet der 

Hürdenläufer aus seiner 

Startposition und legt ein 

Wahnsinns Tempo vor. Alles 

läuft prima, doch dann 

plötzlich reißt er zwei Hürden 

hintereinander. Nicht etwa, 

weil er schlecht gesprungen ist, 

sondern weil die Hürden immer 

höher wurden. Wer macht 

denn sowas? Und auch die 

nächsten sind weiterhin hoch. 

Kann man das meistern? Wir 

werden sehen.

Das werden harte Zeiten für 

Hogwarts!

EINE NEUE AUSGABE IST WIE 

EINE NEUES LEBEN – NAA, NA,

NA, NA, NA, NAAA!

- XENOPHILIUS LOVEGOOD  -

Witzigkeit im Übermaß ist des 
Menschen größter Schatz 

Im Zuge der Märchensteuersenkung:
Nur noch 6 Sickel 28 Knuts

Menschen, die diese 
Zeitung lesen, mögen auch:

Papier, Guhle, Zitronenbonbons, 
Knallrümpfige Kröter, Dreck, Mr. 
Ollivander, Frankreich, Schicke 
Sachen, Tortellini, Galleonen, 

Besuch, Vogelparks

DUMBLEDORE HAT VIELE 
KLUGE DINGE GESAGT

„Die Wahrheit ist etwas 
Schreckliches und Schönes zugleich 
und sollte daher mit großer Umsicht 
behandelt werden.“

„Es ist nicht gut, wenn wir unseren 
Träumen nachhängen und vergessen 
zu leben.“

„Wenn ich noch einen Schritt 
mache, bin ich so weit von Zuhause 
fort, wie noch nie zuvor.“

Erst jetzt wird’s gedruckt!



CHAOS IN DER MUGGELPOLITIK
Was ist nur mit der Welt los?

Die aktuellen politischen 
Geschehnisse in der 
Muggelwelt sind Besorgnis 
erregend. Angefangen in 
unserem eignen schönen 
England werden immer mehr 
Schwachköpfe auf die 
höchsten Stühle der 
Parlamente gesetzt. So 
bewohnt zurzeit ein blonder 
dicker Muggel mit Strohzauber 
im und am Kopf die Downing 

Street. Zwischen egoistischen 
Parolen und Besänftigung der 
eigenen konservativen Partei, 
gibt er im Grunde nur wenig 
Sinnvolles von sich. 

Aber besser noch ist sein 
wahnsinniger orangener 
Bruder drüben bei den 
Amerikanern. Genauso gut, 
könnte man einen 
unterdurchschnittlichen ZAG-
Schüler auf seinen Platz 
setzten und der würde seine 
Sache noch besser machen. 

Nun darf man doch mal 
fragen, wann greift die 
Zaubererwelt endlich in diesen 
Unsinn ein und macht dem 
Spuk ein Ende? So forderte die 
Untersekretärin Mafalda
Hopfkirch, mal einen 
talentierten Magier in die 
Parlamente zu schicken und 
es etwas Hirn regnen zu lassen.
Das wird keine leichte 
Aufgabe!

Lügen tut er immer noch!
Aber machen sie sich nichts
draus, im Sport wird eh immer 
gelogen und betrogen. Wie 
im richtigen Leben halt auch, 
da darf man nicht so kleinlich 
sein. Weiterhin gilt aber: Sport 
– wenn möglich vermeiden. 
Lesen sie lieber mal ein gutes 
Buch. Oder eine gute 
Zeitschrift. Da gibt’s keine 
Manipulation.

Aktuelles vom Klitterer

Alle Informationen werden ihnen diese Woche präsentiert von Florean Fortescues Eissalon

DAS WETTER

Wir erwarten eimerweise 

Regen. Montag, Dienstag, 

Mittwoch, Donnerstag und 

Freitag auch. Samstag, 

Sonntag, Montag, Dienstag, 

Mittwoch, Donnerstag, keine 

Besserung. Freitag und 

Samstag wird’s schlechter. 

Am Sonntag dann Regen, 

und Montag, Dienstag dann 

wieder wie Sonntag. 

Die weiteren Aussichten: 

Könnte besser werden, muss 

aber nicht. Hängt ganz 

davon ab, wie viele Wolken 

so kommen. Wasser fließt 

halt bergab.

SCHON WIEDER ERWISCHT BEIM TORE 
SCHÄTZEN

Aus der 
Kategorie:

Cooles Foto ohne 
Inhalt. 
Nr. 9



Der Klitterer klittert!

Als guter Hufflepuff muss man 
auch mal peinliches machen. 
Deswegen wurden am 
Wochenende die Nähkästen 
aus den Kellern geholt und 
mal wieder ein paar 
ordentliche Topflappen 
gehäkelt. Könnte allerdings 
auch gestrickt sein, das kann 
unsere Redaktion leider nicht
unterscheiden mangels 
Kenntnisse.  Dabei haben sie 

auch noch richtig Spaß. Was 
am Ende daraus geworden ist, 

konnte unsere 
Redaktion leider auch 
nicht mehr in Erfahrung 
bringen, denn dann gab 
es Mittagessen. Man 
muss Prioritäten setzen.
Für die tolle Arbeit 
überreichen wir dem 
Haus Hufflepuff 
allerdings noch 9 ¾ 
Punkte nachträglich!

Steuerskandal

Von einem Umbau zum 
nächsten. Die Baustelle in 

Hogwarts nimmt kein Ende. 
Eine Verschwendung von 

Steuergeldern 
Sondergleichen. Wann tritt 
der Minister endlich zurück?

HÄKELN MIT DEN HUFFLEPUFFS

2016 2017
2018         2019

Ein Spaß für die ganze Familie!    

(Dieser Beitrag ist übrigens 
steuerfinanziert)

LESERBRIEF

Werte Zaubergemeinschaft. Ich schreibe euch, 
da ich bei Ausgrabungen alte Zaubersprüche fand, 
dessen Sinnhaftigkeiten mir nicht in den Kopf 
kommen. Hier ist mal einer davon (Übersetzt in unsere 
bekannten Buchstaben):

tätivian enied rüf eknad reba egül enie tsi re thcin 
rag se tbig hcurpsrebuaz neseid

Ich habe den Zauber mehrfach in 
verschiedenartigsten Aussprachen laut 
ausgesprochen, jedoch ohne Wirkung. Falls mir 
jemand helfen kann, wäre ich der oder 
demjenigen sehr verbunden.

Mit erhabenen Grüßen,

Leardeus Kupferbart



Der Klitterer klittert!

PUNKTABZUG FÜR LEHRER
Was sagt man dazu? Prof. 

Trelawney plündert das Buffet 
und nimmt sich direkt zwei 
Teller voll beladen. Die 
Schülerinnen direkt hinter hier 
brechen in Tränen aus. Für sie 
bleibt nur noch hartes Brot.

Fröhlich winkt Sybill in die 
Kamera…

HAGRID MÖCHTE ZU PROF. SPROUT – HILF IHM DURCH DAS 
LABYRINTH UND FINDE DEN WEG!

Und auch Prof. Snape 
wird dabei erwischt, wie er 
mitten im Unterricht ein 
Muggelhandy herausholt 
und darauf herum tippt. Ist 
er nun doch ein 
Muggelfreund? Spielt keine 
Rolle, solche Geräte sind in 
Hogwarts verboten.

(Die Lösung gibt es in der 
überüberübernächsten Ausgabe)



Der Klitterer klittert!

  

Ein Ausflug nach Muggeltown 2016
Hier inszeniert in Hogsmeades Partnerstadt Gemen. Grade mal vier Jahre her.

Wissen 
die beiden 
eigentlich,
dass sie auf 
dem Gulli 
des 
Grauens 
sitzen?

It’s 
not 
easy 
to be 
cool!

Wir da 
vor der 
Poscht 
hätten 
gerne 
wasch zu 
trinken, 
häähh?

Hier schickt 
wohl grade 
jemand seine 
Anmeldung 
zum 
Trimagischen 
Turnier ab. 
Obwohl noch 
nicht 17… Das 
wird wohl 
nichts!

Das Telefon hat eine halbe Stunde 
geklingelt – endlich heben sie ab…

Two 
and a 
half 
men 
tragen 
dieses 
Heimat-
haus

Öko-
strom muss 
man 
einfach 
lieben!

Ich bin        
der Telefon-               
mann, ich geh             
ans Telefon rann. Ich bin die 
Telefonfrau, ich red ins Telefon 
schlau.



Der Klitterer klittert!

Nachdem wir im letzten 
Jahr (2003) den Stein der 
Weisen von Harry Potter 
spielerisch in unserer 
Jugendfreizeit umgesetzt 
hatten, stand nun nach dem 
Drängen der beteiligten 
Jugendlichen eine Fortsetzung 
zu finden, der zweite Band, 
„Die Kammer des Schreckens“ 
vor uns. Eine Herausforderung 
der wir uns gerne stellten.

Wir, das ist der Tanzverein 
„Tandaradei e.V.“ aus 
Bochum mit seiner 
Jugendabteilung, bestehend 
aus ca. 35 Mädchen im Alter 
von 11 bis 19 Jahren. Als 
Rahmenbedingung stand uns 
das Wochenende vom 02.07. 
bis zum 04.07.04 in Form einer 
Zeltfreizeit in Holland zur 
Verfügung. Es galt nun die 
Geschichte so authentisch wie 

möglich in 
dieser Zeit, an diesem Ort 
umzusetzen. 

Beispiele hierfür gab es 
noch nicht, insofern musste 
alles neu erdacht und 
praktisch umgesetzt werden. 
Wenn mich jemand fragen 
würde, wie man es 
bezeichnen könnte was wir 

dort schlussendlich 
veranstalteten, so würde ich 
sagen es handelt sich um ein 
Fantasy – Abenteuer –
Rollenspiel. 

Fantasy, weil die 
Geschichte von Harry Potter 
eine Welt wiederspiegelt die 
sich jeder Jugendliche und 
jeder jugendlich gebliebene 
Erwachsene gerne erträumt. 
Abenteuer, weil der Ablauf 
der Handlung und die damit 
verbundenen Aktionen eine 
Herausforderung sind sich auf 
Dinge einzulassen die im 
alltäglichen Leben nicht 
vorkommen. 

Rollenspiel, weil jeder der 
Beteiligten eine Person 
verkörpert, und diese auch 
dann ist, die im Buch „Kammer 
des Schreckens“ vorkommt.

Eine kleine Geschichte von Hogwarts
Eine Reise zum Anfang der Schule – Teil 2

DIE ERSTE KAMMER DES SCHRECKENS – 2004

2004

HOGWARTS ALS ZELTPLATZ BESUCH IM FREIZEITPARK

DER JUNGE DUMBLEDORE



Der Klitterer klittert!

Orginaaaal!

Zutaten:
Für ein paar Gläser wohlig-buttrig 
warmes Butterbier werden 
benötigt:

80 g Butter
120 g Zucker
160 ml Sahne
400 ml Malzbier
Zimt
Orgenschale

Utensilien:
Topf, Gucker, Löffel, 
Glanz&Gloria

Butter in einem Topf schmelzen und den Zucker dazugeben. 
Unter ständigem Rühren leicht karamellisieren und Topf vom 
Herd nehmen. In den Topf gucken. Dann Sahne und Malzbier 
einrühren. Bei Bedarf mit etwas Zimt und geriebene 
Orangenschale abschmecken. In ein Glas geben und mit 
Sahne und einer Prise Zimt(zucker) dekorieren. Am besten noch 
heiß genießen!

BUTTERBIER AUS DEN DREI-BESEN

ZITRONENBRAUSEBONBONSPLITT
ER

ZITRONENBRAUSEBONBONSPLITT
ER

ZITRONENBRAUSEBONBONSPLIT
TER

MAGISCHE MODE

2004Dumbledore begeistert jedes Jahr mit neuen Styles

Deine 
Meinung 
ist gefragt!

Stimme jetzt ab und schicke 
deine Favoritennummer per 

Mail an  felix@tandaradei.de
und gewinne eine Hand voll 

Sand.

1 2 3 4 5 6



Der Klitterer klittert!

Impressum
Angaben gemäß §5 Gesetz 

ganz hoher Zauberer

TSV Tandaradei Bochum e.V.

Fröhliche Morgensonne 1

44867 Bochum

Mail: info@tandaradei.de

Tel. 0049 162 29864 39

KESSELKUCHEN 
mit Zaubercremefüllung

Zutaten:
Für 2-3 Kesselkuchen 

werden benötigt:
    150 g Zartbitter-

Schokolade
    80 g Butter (etwas 

mehr zu einpinseln der 
Kessel!)

    3 Eier (Größe 
Muggel-M)

    50 g Zucker
    1 Päckchen 

Vanillezucker
    50 g Mehl
    40 g Butter 

Raumtemperatur
    120 g Puderzucker
    75 g Frischkäse 

Doppelrahmstufe, kalt
    3-4 

Lebensmittelfarben

2/3 hitzefeste bauchige Gläser (z. B. 
Weckgläser) mit Butter ausstreichen. 
Schokolade und Butter zusammen in einer 
Schüssel im heißen Wasserbad schmelzen 
lassen. Die Eier mit dem Zucker und dem 
Vanillezucker zu einer schaumigen Creme 
aufschlagen. Schokoladenbutter nach und 
nach untermischen, zum Schluss das Mehl 
schnell, aber gründlich unterrühren.

Schokoladenmasse auf die Gläser 
verteilen. Die Kesselkuchen in den Ofen bei ca. 
180°C stellen und etwa 15 Min. backen.

Währenddessen die weiche Butter mit 
einem Schnellrührzauber etwa 1 Minute cremig 
rühren. Den Puderzucker dazugeben und 2 
Minuten weiter zaubern. Die Masse darf nicht 
zu trocken werden, ansonsten etwas 
Puderzucker weglassen und später als Deko 
verwenden. Nun den kalten Frischkäse in die 
Schüssel geben und einarbeiten. Dabei nicht 
zu viel und nicht zu wild rühren! Die Masse nun 
in drei oder vier gleiche Teile aufteilen und 
jeweils mit einer anderen Lebensmittelfarbe 
versehen. Nun alles wieder in eine Schüssel und 
vorsichtig fünf Mal im Uhrzeigersinn und 
schlangenförmig durchrühren, damit sich die 
Farben leicht mischen. Bis zur Verwendung in 
den Kühlschrank stellen.

Sind die Kesselkuchen fertig, lässt sich eine 
kleine Mulde in die Mitte des Kuchens 
auslöffeln, dorthinein nun einen Klecks der 
bunten Zaubercreme geben. Mit den 
Kuchenbröseln und restlichen Puderzucker 
verzieren.

Lieber Leser,
für die nächste Ausgabe empfangen wir gerne Leserbriefe, Geschichten oder sonstige Beiträge. Schicken 

Sie ihre Entwürfe gerne an felix@tandaradei.de. Für die besten Witze gibt es diesmal Hauspunkte!
Wir freuen uns über jede Beteiligung!

Was gibt es Schöneres als in der kalten Jahreszeit einen 
wärmenden Kesselkuchen in einer warmen Wolldecke mit 

wohligen Würztee zu genießen?

Autogramm gefälligst?


