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ProfDawson: So wir beginnen, wer macht Proto?
CoralyneFelicia: Ich.
ProfDawson: PUNKTABZUG !
CoralyneFelicia: verdreht kaum merklich die Augen und hebt dann die Hand
ProfDawson: Cora ?
Gwîndôr: >>> ich bin nicht wie die anderen, ich bin schlimmer (Angra)
Angra: hallo leise
CoralyneFelicia: Ich habe gehört, Sie suchen einen protokollführer? lächelt  
leicht
ProfDawson: ja machen Sie dies bitte 
CoralyneFelicia: Natürlich.
CoralyneFelicia: hatte die Feder sowieso schon in der Hand
ProfDawson: _So da ich so gnädig bin, gebe ich für die heutige Stunde drei 
Themen zur auswahl... 1. Anfänge der Zauberei; 2. Erste Magier und Hexen 
oder 3. Grindelwaldsa geschictslehre...
ProfDawson: Entscheiden Sie bitte
<Angra meldet sich>
CoralyneFelicia: meldet sich ebenfalls
ProfDawson: ja bitte ?
Lyall: meldet sich
ProfDawson: beide bitte
ProfDawson: oder alle drei
Angra: ich wäre für Grindelwald
Gwîndôr: >>> Wer den Teufel in mir weckt, sollte das Feuer 
beherrschen! (Banshee)
CoralyneFelicia: Anfänge der Zauberei. Chronologisch also.
Lyall: ich wäre auch für Grindelwald 
Banshee: ähm...
Banshee: spontan...
Banshee: Grindelwald?
Banshee: grad nicht wirklich weiß worum es geht
ProfDawson: okay wir fangen dan mit dem folgendem Buch an: GDZ - Ein 
führer durch die wichtigsten ereignisse#
ProfDawson: http://www.harrypotter-xperts.de/fanfiction/3714/?
action=download 
CoralyneFelicia: seufzt leise, zieht das Buch aber aus der Tasche
Banshee: hofft, dass der Herr Kollege nun nicht verlangt, dass man sich  
durch den Wälzer wälzt
<Angra lässt das Buch erscheinen und schlägt es auf>
Lyall: holt das Buch aus seiner Tasche und setzt sich vernünftig hin
ProfDawson: Schölagen Sie bitte die Seite über die Hexenverfolgung im 14. 
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Jhd. auf
CoralyneFelicia: tut wie geheißen 
ProfDawson: Lesen Sei bitte die seite durch, in 5 Minuten reden wir über 
diese
Lyall: schlägt die Seite auf
Banshee: schlägt Seite 13 auf und schließt die Augen
Banshee: lacht ...dass es keine Haxen gibt...
Banshee: ich hab hunger
Lyall: verkneift sich bei Haxen das lachen
Angra: [zu Banshee] heute gibt es keine Haxe mehr.....
ProfDawson: ja das Bich hat so manche fehler.. Sie wissen aber was 
gemeint is 
Angra: [ war auf das essen bezogen^^ ]
Banshee: schmunzelt so einige Fehler, ja... oO(nicht alle Menschen lebten 
auf Burgen... die meisten wohl in den sog. Maierdörfern
Banshee: )
ProfDawson: Ich glaube Sie sind durch oder?
Angra: jep
CoralyneFelicia: Ja.
Lyall: nickt
Banshee: nickt
Angra: da hab ich aber noch ne Frage dazu Professor lächelt
ProfDawson: Okay, so alle die Älter sind al s 800 Jahrer wissen wie es 
damals ablief ...
ProfDawson: ja bitte angra? 
Angra: in Irrland sind oder waren 90% der Frauen Rothaarig, was war mir 
denen?
ProfDawson: dazu kommen wir ^^
Angra: ok
ProfDawson: wer ist hier nochmal Älter als 800 ?
<Angra meldet sich>
ProfDawson: ah, noch wer ?
Banshee: ist etwas mehr als 620 Jahre alt
CoralyneFelicia: ist...18
Banshee: nach Muggelrechnung 1374 geboren wurde
Lyall: erst 18 ist
ProfDawson: Ja cora der musste wohl sein oder `? Punktabzug wegen 
Nutzlosem reinrufewn
Luna: *11 Jahre zählt
CoralyneFelicia: hebt eine Augenbraue, da sie gar nichts gesagt hat 
ProfDawson: So nun wieso hatten die Muggel damals Angst vor der magie ?
ProfDawson: ((ach mist ich sollte mein brille aufsetzen XD))
<Angra meldet sich>
ProfDawson: ja bitte angra
CoralyneFelicia: ((echt mal ô.o))



Angra: weil sie alles unbekannte abgelehnt hatten und eine "Gehrirnwäsche" 
von ihrer Kirche bekommen haben
Banshee: sich ebenfalls mal meldet
ProfDawson: ja banshee
Angra: sie folgtem dem Mainstren.. 
Angra: *Mainstream
ProfDawson: ja so kann man es auch nenen ,
Angra: sie hatten angst selbst dran zu sein...endet
Banshee: nunja... ich denke es war wie mit der Sterndeutung, alles was sie 
nicht verstanden, wurde abgelehnt, ja verängstigte sie teilweise sogar...
CoralyneFelicia: hebt die Hand
<Angra meldet sich erneut>
Banshee: selbst die, die es besser wussten, wagten nicht, dies zu erwähnen, 
da sie Angst vor der Kirche und den jeweiligen Konsequezen hatten
Banshee: +n
ProfDawson: richtig,
ProfDawson: Cora?
CoralyneFelicia: Sie hatten schlicht und einfach Angst, die Strafe Gottes 
könnte über sie kommen, wenn sie die Magier, die ja angeblich mit Satan 
verbunden waren, nicht vom Angesicht der Welt entfernten. 
Banshee: lacht kurz
ProfDawson: Ja da fallen nun par Begriffe... Kirche, Satan und Gott...
ProfDawson: Die kirche stempelte die doch die Magier als Satanische 
Grupierungen ab wie eine Sekte.. oder?
Angra: war das ne Frage oder eine feststellung Professor?
ProfDawson: frage.. da ist ein ? ^^
Banshee: sich meldet
ProfDawson: Banshee ?
Banshee: dabei die Knöchel der Hand knacken lässt
<Angra meldet sich>
Banshee: aber die Kirche selbst hat mehr Schuld auf sich geladen als manch 
einfacher Bürger... wieviele Tote gab es allein durch die Kriege der Kirche, 
durch die Kriege die die Kirche im Angesicht Gottes führte?! 
ProfDawson: nach Banshee Angra bitte
Banshee: schweigt wieder
Banshee: oO(und stellt sich als die einzig wahre Organisation hin... )
CoralyneFelicia: überlegt kurz, etwas dazu zu sagen, lässt es aber
ProfDawson: wartet auf Angra
Angra: die Kirche fand sich allwissend, damit mein ich das Römische Reich, 
sie wusten nichts von der Naturheilkunde und verteufelten jeden der sich 
damit auskannte, sie nannten es profan hexerei weil es nicht in ihr Dokma 
passte
<Angra nickt kurz>
ProfDawson: ganz genau ... und Banshee, das wa Sie angesprochen haben 
ist ja auch noch eine zentrale sache in der Modernen Muggel kultur..



Banshee: knurrt leise selbst Hebammen wurden als Hexen verteufelt, weil 
sie z.B. des Aderlasses kundig waren, was Medikisse nicht durften, oder 
besser nicht taten, weil es mit Blut zuu tun hatte
Banshee: *entschuldigung fürs reinplappern, aber ich musste es loswerden 
Banshee: *medikusse
Gwîndôr: Lyall ist gerade nicht da: gleich amok lauf >.<
ProfDawson: ja.... nochmal und es gibt nen minusstrich
Banshee: lächelt leicht,
ProfDawson: So ... Kirche hatte also eine Zentrale Rolle in der 
Hexenverfolguzng, nein anders sie wa der mit begründer dieser..
<Angra meldet sich wieder>
ProfDawson: ja
Angra: die Kirche hat alle Stätten des "Heidentums" vernichtet und darauf 
ihre Kirchen erbaut
Luna: sich zögerlich meldet
ProfDawson: ja Luna 
<Angra meldet sich wieder um noch etwas hinzu zu fügen>
ProfDawson: nach Luna bitte, Angra 
Banshee: Luna ansieht
ProfDawson: auf Luna wart
ProfDawson: naja dann Angra bitt erst...
Angra: die "Kirche glaubt nur an einen "Gott" das "Heidentum" hat für jede 
"Aufgabe" einen "Gott" macht Sinn meiner meiner Meinung nach lächelt wer 
allein kann sich schon um alles kümmern?
ProfDawson: ja da haben Sie recht, aber das ist ja auch die 
Selbstverliebtheit der Männer dort.. Sagen Sie in einer Kath Kirche mal Gott 
sei ne Frau, Sie hängen schneller am Kreus als der Papst Amen sagen kann
Banshee: grinst
CoralyneFelicia: oO(Allah, Jahweh, Gott eben. Es heißt nicht umsonst der 
Allmächtige.)
<Angra lacht> 
Lyall: das mal testen wird
ProfDawson: So wir schweifen ab...
ProfDawson: wo waren wir denn nocheinmalk ?
Banshee: bezweifelt, dass jemand Angra dazu bringen könnte eine Kirche zu  
betreten
Angra: Grindelwald?
CoralyneFelicia: hebt die Hand
ProfDawson: Was sagen Sie zu der sache, das die Hexen magie benutzen 
um sich zu retten
Banshee: meld
Lyall: meldet sich
ProfDawson: Lyall bitte 
Banshee: hand runternimmt
Lyall: wenn die Hexen bei der Hexenverbrennung keine Zauberei benutzt 



hätten wären sie verbrannt und wenn sie wirklich früher alle gefunden und 
verbrannt hätten würden es heute nur nur wenige oder gar keine 
geben...außerdem konnten sie viele damit helfen
Luna: ((sry war fr kleine Mädchen))
ProfDawson: Aööerdings besteht dann die Frage, wieso sind dennoch so 
viele wahre Hexen gestorben ?
Lyall: meldet sich
<Angra meldet sich>
ProfDawson: ja Angra
Angra: es gibt viele Hexerei, und nicht alle kennen die gheimnisse
Banshee: sich nochmal meldet 
ProfDawson: aber das Apparieren ist doch eine Sache die jede Schule für 
Hexerei in der 4 -5 klasse lehrt ?
Angra: nicht alle können aparieren...
ProfDawson: banshee
Angra: +p
Banshee: vielleicht starben diese weil sie der nonverbalen Magie nicht fähig 
waren und somit die Flammen ihnen schon derart zusetzen konnten, dass sie 
keine Chance mehr hatten...
Lyall: nimmt die Hand wieder runter und murrt da er übersehen wurde
Banshee: einfach mal mutmaßt
ProfDawson: ja auch gut möglich !
Angra: nun Professor, wenn jemand nicht entdeckt wird und er hätte die 
Gabe dazu wird er auch sicher nicht auf eine Schule gehen..lächelt
CoralyneFelicia: hebt ebenfalls die Hand 
<Angra endet>
ProfDawson: Nun quintesence der ganzen Sache ist : Menschen haben 
Angst vor dem Unbekannten und Töten deswegen, weil ihnen Die kirche dies 
sagt... Allerdings ist Gott auch etwas Unbekanntest WARUM töäten die 
menschen dann nicht die Pfarrer etc. ?
Lyall: verschränkt die Arme und schweigt nun für den Rest der Stunde
ProfDawson: Bitt erst Cora dann Angra und dann auf meine Frage antworten
ProfDawson: ach sry Angra sie meldeten sich garnicht
Angra: ^^
CoralyneFelicia: Vielleicht waren die Muggel auch einfach intelligent genug, 
den Hexen und Hexern im Überraschungsmoment den Zauberstab 
abzunehmen?
ProfDawson: dann erst Cora ud ndann bitte antworten auf meien Frage
Lyall: oO(ich melde mich und werd nicht ran genommen)
CoralyneFelicia: hebt dann auf die andere Frage ebenfalls die Hand 
ProfDawson: ((weil ich nicht allle dran nhemen kann !))
Banshee: sich meldet
ProfDawson: Ja cora, das ist anzunehmen,.. doch darüber gibt es nicht 
wirklich aufzeichnungen
<Angra meldet sich>



Lyall: ((ich hab mich nur als erstes gemeldet und bis jetzt kaum was 
gesagt...))
ProfDawson: Cora, dann banshee bitte
ProfDawson: und dan Angra
ProfDawson: ((Ich lose das hier.. wer sich meldet steht in einer liste und per 
zufall nehemn ich dran .. melden Sie sich weiter ich sehe es ja))
CoralyneFelicia: Weil der Gottesglauben schon uralt ist, Gott an sich also 
nichts Unbekanntes war...zudem waren die Christen in der Überzahl. Und da 
die Überzahl die Regeln macht, werden sie kaum festlegen, dass ihre 
eigenen Leute ermordet werden...
CoralyneFelicia: endet 
Banshee: die Kirche besitzt Macht, viel Macht... die sie seit weitaus längerer 
Zeit ausübt als dass es Hexen im Sinne der Bedrohung der Muggel gibt... 
diese Hexen sind kirchen"gemacht", oder besser gesagt die Bedrohung, die 
eigentlich keine war...
Banshee: selbst etwas verwirrt ist von ihrem Satz
ProfDawson: Ich verstehe aber glaube ich was Sie meinen, der rest auch ?
Banshee: endet
ProfDawson: nun noch Angra bitte
Angra: sich fast Cora anschließt, töten wir einen kommen fünfzig zur 
Beerdigung, die Übermacht in diesem Jahrhundert war erdrückend
Lyall: meldet sich
ProfDawson: ja da stimmt.. 
ProfDawson: Lyall
Lyall: wenn sie Pfarrer getötet hätten würden sie den glauben der Kirche nur 
verstärken das die Hexen fürher böse waren und somit Feinde deshalb 
haben sie es nicht gemacht
<Angra meldet sich>
ProfDawson: ja richtig !
ProfDawson: Anngra
Angra: Herr Professor, schweifen wir nicht zu sehr zu Thema eins? lächelt
CoralyneFelicia: scheint damit gar kein Problem zu haben
ProfDawson: ja -.- es fällt mir auf nur wir sitzen irgendwie in einer Falle ^^
Angra: lach
Banshee: lacht leise
ProfDawson: So dann kommen wir schoneinmal zur ersten HA: Fassen Sie 
das bisher Besprochene in einem Aufsatz mit eigener Fragestellung 
zusammen
Angra: [ ist auch nicht schlimm, es macht spass^^ ]
CoralyneFelicia: und vor sich hingrinst, da sie fast sicher ist, dass die  
anderen vorher nicht wussten, dass es einen Historiker namens Grindelwald  
gibt 
ProfDawson: So dann kommen wir nun zu der Sache die Angra (?) vorhin 
angesprochen hatte... warum ist das irische Volk dann nicht ausgestzorben... 
Meinungen dazu ? 



<Angra meldet sich>
ProfDawson: Ja bitte
Angra: weil die Kirche nicht so einzug in Irrland halten konnte wie 
anderswo....kurz kesagt
Angra: *gesagt
ProfDawson: joar kurz und knapp ^^
ProfDawson: und dann die Frage wieso sind Rothaarige Frauen mehr 
verfolgt worden ?
<Angra nickt kurz>
CoralyneFelicia: ((lustig findet, dass es heut zu Tage kaum etwas 
katholischeres gibt als einen Iren))
CoralyneFelicia: meldet sich 
Lyall: meldet sich
Angra: [ heut zu Tage ist vieles anders... ]
ProfDawson: Lyall dann Cora
Lyall: weil sie vielleicht mit den Teufel in verbindung gebracht wurden das sie 
ein Pakt mit ihm hätten oder verheiratet waren ratet mal einfach so
Banshee: sich meldet
ProfDawson: dann banshee
ProfDawson: ja verbindung mitz Teufel klingt gut, cora, dann Angra dann 
Banshee
CoralyneFelicia: Weil Rothaarige in der Minderheit waren...und Frauen 
sowieso immer an allem schuld, seitdem man den Christen nicht mehr die 
Schuld geben konnte. Außerdem waren Frauen damals ziemlich wehrlos, da 
nur Männer Machtpositionen innehatten. 
Banshee: die Farbe Rot ist die Farbe des Teufels, der rotes Haar, roten Bart 
etc. gehabt haben soll... des weiteren ist rot die Farbe des Blutes...
Angra: weil sie selten anzutreffen waren, nur selten begaben sich Frauen 
von Irrland auf das Festland, mit ihren Roten Haaren vielen sie natürlich auf , 
deshalb wurden sie verteufelt
ProfDawson: hatte sich Angra eig gemeldet oder sollte ich nun echt meien 
brille aufsetezn ?
Banshee: somit dachte man, dass rothaarige Frauen mit dem Teufel im 
Bunde standen...
ProfDawson: so... so leid es mir tut und so Interessant es auch war heute, 
leider ist die Stunde zuende,,, 
ProfDawson: Die erste Hausaufgabe haben Sie sich alle notiert?
Banshee: ((sorry, bin grad nebenbei am telefon und hab die Reihenfolge 
verwechselt))
ProfDawson: haben Sie ?
CoralyneFelicia: mit dem Log wedel
Angra: danke Professor für diese Stunde, Hausaufgaben werd ich 
gewohnheitsgemäs natürlich nicht machen ^^
Banshee: ((ähm.... nee >.<))
ProfDawson: es komt noch eine HA



Lyall: sich die Hausaufgaben von Cora holt
ProfDawson: 1. Zusammenfassung der STD in Aufsatz form, mit eigener 
Fragestellung, 2. Lesen Sie das Kapitel über die Riesenkriege und fassen Sie 
diese zusammen
Banshee: ((wenn der Log gespeichert wird auf der DM-Seite, kann man ja da 
nachlesen..))
ProfDawson: Stunde ist zuende, wer seine Punkte wissen will bleibt 


