
 D M&
Kurs: Gesellenausbildung zum Zauberstabsk nstlerü

_______________, 
Status: AZUBI.
Lehrmeister: ________________

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Sehr geehrter Lehrling, 
zur Erleichterung ihrer Ausbildung stellt die Manufaktur, 
Dawson and Mountbatten, Ihnen die folgenden Materialien zu 
Verf gung. Diese dienen als Lehr- und Lernmaterial.ü

Wir haben es uns zum Ziel Gesetz, ihnen eine gute Ausbildung 
zu ermöglichen, und Sie Optimal auf die Gesellenpr fungü  
vorzubereiten.

Sie erhalten mit diesem Schreiben eine Reihe von Materialien.

– Texte
– Aufgaben
– Test's zur berpr fung ihrer eigenen LeistungenÜ ü
– Bilder

Bearbeiten Sie alle Aufgaben sorgfältig und Korrekt, und 
senden Sie Aufgaben wie auch Test's per Email an ihren 
Lehrmeister.

Mit freundlichen Gr enüß

______________________
Prof. D. A. A. Dawson 



Seite -1- ; Auszug aus dem Buch: 
– Der Zauberstab, Grundlehrbuch des Gesellen.

-------------------------------------------------------------

Der Zauberstab, kurze Geschichtliche Infos.

Der Zauberstab, wie wir ihn kennen, gibt es seit mehreren hundert bis tausend 
Jahren. In Ausgrabungen Urzeit menschlicher Gräber wurden versteinerte 
Hölzer gefunden, die Magische Energie Bündeln und Wirken konnten. 
Das uns bekannte Aussehen des Zauberstabes ist ca. 4000 Jahre alt, und 
besteht aus den drei Teilen: Griff, Schaft und Wirkspitze. 
Der Erste Zauberstab der diesen Aufbau hatte, wurde vor mehr als 4000 Jahre 
im heutigen Frankreich gefertigt, und ist seit dem, bis heute, im Besitz der 
Familie de la Rouge.
Früher konnten die Zauberstäbe nur einfache Zauber wirken, wie 
Schwebezauber oder einfache Angriffszauber, erst nach dem Einfügen eines 
Schutzzaubers konnten gewährleistet werden, dass der Stab auch Stärkere Magie 
aushält.
Der Erste Zauberstabsmeister bildete nur 1. Schüler aus, und befahl ihm die 
Kunst des Zauberstabsbaus niemals weiterzulehren, doch wie Sie merken hat 
dies nicht geklappt, denn Sie lernen hier schließlich die Kunst des 
Zauberstabsbaus. Heute gibt es in fast jedem Land, mindestens zwei 
Zauberstabsmeister, die ihr Wissen an Gesellen weitergeben, um diese Kunst 
nicht aussterben zu lassen. 

Bearbeiten Sie bitte folgende Aufgaben als Einstieg in ihre Studien:
– Was glauben Sie, warum hatten die Uhrzeitmenschen bereits Hölzer die 

man heute als Zauberstäbe bezeichnen würde ? Wahren diese Menschen in 
der Lage Zauber zu wirken? Spekulieren Sie bitte.



 Seite -2- ; Grundwissen im Aufbau des Zauberstabes.

Der Zauberstab wie wir ihn kennen ist aus drei Bestandteilen zusammengesetzt.
>Griff
>Schaft (Es kann unterscheide in der Benennung geben)
>Wirkspitze

Jedes Bestandteil ist Wichtig um einen Wirkungsvollen Stab zu bekommen, und jedes Bestandteil enthält einen 
Wichtigen Inhalt, der das Zaubern mit dem Zauberstab überhaupt erst ermöglicht.
Der Griff ist wohl mit das Wichtigste, denn ohne ihn würde man nicht Wissen wie herum der Stab gehalten 
werden muss. Im Griff des Stabes steckt der Kern des Stabes, er verleiht dem Stab zusammen mit dem Holz die 
Magische Energie die benötigt wird, um einen Zauber zu wirken. Der Griff kann viele verschiedene Formen 
haben. Ob Schlicht Rund oder unhandlich 4-eckig, bis hin zum Ausgefallenem Vogel der auf dem Griff sitzt, 
alles ist Möglich. In den Verschiedenen Jahrhunderten sind die Trends, wie man heute sagen würde, oft 
gewechselt. Im Alten Rom z.b wurde auf ein schönes aber nicht zu auffallendes Aussehen des Stabes geachtet. 
Viele Machthaber besa en allerdings auch einen Stab der mehr als nur ein Werkzeug war, mit Gold verziert undß  
Diamanten besetzt, waren diese Stäbe ein Ausdruck der ungeheuren Macht. Im Späten 17. Jahrhundert hingegen 
wurden die Stäbe meist in etwas eingebaut um sie zu Verstecken, Hexenverfolgung und die Angst vor dem 
Unnatürlichen, veranlasste die Muggel dazu nach Hexen und Zauberern zu Jagen. Der Berühmte Zauberstab im 
Regenschirm ist ein Überrest aus dieser Zeit. Im Deutschen Kaiserreich kam dann wieder die zur Schau stell des 
Zauberstabes raus, Kaiser und Machthaber besa en ein Zepter, zu mindestens dachten dies die Muggel, doch inß  
Wahrheit waren es meist Zauberstäbe, die reich verziert waren. Oftmals wussten diese Machthaber selber nicht 
das es Zauberstäbe sind. Noch heute kann man diese Stäbe in Museen und Ausstellungen bewundern, manche 
sind allerdings im Krieg der Zauberwelt und Muggelwelt verloren gegangen oder wurden Zerstört. Heutzutage 
sind Zauberstäbe beides, Objekt des Reichtums und einfaches Werkzeug, wer es sich leisten kann hat gut und 
gerne auch mal mehrere Zauberstäbe. Selbst versteckte Zauberstäbe gibt es noch heute, ob es in Gehstöcken sei, 
oder im einfachen Pinken Regenschirm, der Fantasie ist keine Grenze gesetzt. In der Form des Schaftes gibt es 
meist eher wenige Unterschiede, meist ist der Schaft gerade oder leicht gebogen, exotische Formen gibt es natürlich 
auch, wie ein Geschwungener oder gedrehter Schaft. Auch hier lassen sich in der Geschichte Unterschiede 
feststellen. Die Briten z.b liebten es einen Schlichten Griff zu haben, aber dafür einen fein gestalteten Schaft.
Der Schaft enthält dazu den Schutzzauber der dem Stab Sicherheit und Stabilität, auch bei extrem Starken 
Zaubern, gibt. Vor ca. 700 Jahren gab es dieses Schutzzauber im Stab nicht, und so sind viele Stäbe in Duellen 
schnell zerstört worden, es waren gute Zeiten für die damaligen Zauberstabsmacher. Die Wirkspitze ist der Ort 



an dem sich der Zauber Manifestiert und aus dem Stab tritt um zu seinem Ziel geschickt zu werden. Man darf 
sich allerdings nicht denken das dies ein Wirklicher Kanal ist, sondern eher eine Ansammlung an Magischer 
Energie die Gebündelt wird und dann austritt. Das Wort Kanal hat sich nur in all den Jahren eingebürgert und 
kommt eigentlich von dem Wort Kanalisierung. Die Spitze eines Stabes läuft meist Spitz zusammen und ist der 
dünnste Teil an einem Zauberstab. Wo wir bei den Grö en sind, ein Norm  Zauberstab ist meist um die 35 ß – – 
40 cm lang und hat unterschiedliche Durchmesser.  Die Länge des Stabes wird durch ein einfaches System für 
jedes Wesen Individuell berechnet.

Aufgaben:

1. Recherchieren Sie ein paar Geschichtliche Fakten zum Zauberstab, und verfassen Sie einen Ausatz 
darüber. Halbe Seite ist ausreichend.

2. Zeichnen Sie einen ersten Entwurf für Ihren eigenen Zauberstab.

ALLE AUFGABEN SIND DEM JEWEILIGEM LEHRMEISTER ZU ZU SENDEN !!!



Seite -3- ; Hölzer und Kerne des Zauberstabes

Hallo Darel, 
Ich schreibe dir mit einem kleinen Anliegen, und zwar habe ich gestern in meinen vertieften Studien 
ueber den Elderbaum etwas herausgefunden. Das Holz hat bei einem Zauber aus der Sparte der 
Sehr Angriffs freudigen Zauber die Energie extrem gebuendelt und verstaerckt wiedergegeben.
Eine solche Verstaerkung von Magie ist mir noch nie zu Augen gekommen. Es scheint als wuerde 
dieses Holz einen normalen Zauber stark verstaerken. Bitte pass auf mit der Verwendung dieses 
Holzes. Nur ein faehiger Zauberer sollte einen Stab mit diesem Holz bekommen.
In der Hoffnung das es dir gut geht, und auch deiner Familie entsende ich meine besten Gruesse.

Sergej    Petrikow  

Diesen Brief habe ich vor fast 150 Jahren von einem 
befreundeten Zauberstabsk nstler aus Polen erhalten. Er warü  
nicht der erste der die Energie des Elderbaums erkannte und 
Studierte. Viele Hölzer eignen sich dazu, zu einem Zauberstab 
verarbeitet zu werden, denn sie enthalten eine Menge an 
Energie, Doch welches Holz hat welche Energie ? Dieser Frage 
soll nun Nachgegangen werden.
Beginnen werden wir mit der Kastanie. Wir beziehen uns 
Hauptsächlich auf die Edelkastanie, oder Castanea sativa.
Diese Gattung der Kastanie ist bei uns hier sehr heimisch, 
und daher benutzen wir diese. Was macht die Edelkastanie 
aus?, Ein Robustes Holz, mit schöner Maserung und Farbe ist 
ein kleiner Teil, der die Kastanie zu etwas so besonderem 
macht. Die Kastanie steht in der Zauberstabskunst f rü  
Stabilität, geistiges Wachstum und Standfestigkeit. Personen 
die mittem im Leben stehen, oder eine Zukunft erwartet die 
Gut läuft, ist dieses Holz ideal, denn es verleiht dem Stab 
nicht nur eine gro e Macht, sondern auch dem Besitzer. Derß  
Besitzer wächst mit dem Stab, auf Geistiger Ebene. Beide 
zusammen sollten nahe zu eine Perfekte Symbiose eingehen um 
exakt miteinander zu Arbeiten. In der Verarbeitung ist die 
Kastanie je nach Alter unterschiedlich zu behandeln, doch zum 
einfachen Schnitzen reicht ein gewöhnliches Werkzeugset aus.
Ein weiteres Holz was wohl alles bekannt ist, ist die Buche, 
ein edler Baum von meist gro er Statue.In unseren Kreisen istß  
dieser Baum gerne gesehen, da er f r eine hohe Konzentrationü  
steht, und in seiner Macht ein gutes Durchsetzungsvermögen 
zeigt. Zauberer die in hohen Positionen sind währen mit einem 
Solchen Stab gut beschenkt, denn Verständnis ist mit einer 
der Hauptsächlich Charakterz ge dieses Holzes. Es hilftü  
seinem Besitzer in schwierigen Situationen durch gute Block-
Zauber und Verstärkt Zauber die dem Besitzer im positiven 
Sinne dienlich sind.Buchenholz ist wie auch das Holz der 
Kastanie je nach Alter anders zu Verarbeiten, wo auch zu 



sagen ist das sich zu Junge Buchen eher weniger f r dieü  
Verarbeitung zu einem Zauberstab eigenen, denn auch ihr 
Durchsetzungsvermögen wächst mit ihrem Alter. Oftmals wird 
Buchenholz f r einfache Industriell Hergestellte Zauberstäbeü  
verwendet, diese Buchen waren bis zu ihrem Tot meist nicht 
Älter als 20  30 Jahre. Die Energie der Buche ist zu diesem–  
Zeitpunkt nur auf einem Level von ca. 30 %, und daher eher 
wenig nutzbar. Kommen wir nun zum Hasel, Wollust, 
Fruchtbarkeit und Kraft sind die Merkmale dieses Holzes. Eine 
schöne Holzfarbe und Maserung sind nat rlich auch nicht zuü  
verachten. Die Eigenschaft Fruchtbarkeit, steht nicht f r dieü  
Fruchtbarkeit im Sexuellem sinne, sondern dem guten Gelingen 
von oftmals komplexierten Zaubern. So sind Zauber wie der 
Patronus eine eher leichte Aufgabe f r den Stab, was nichtü  
bedeuten soll das mit diesem Holz jeder Mensch einen 
vern nftigen Patronus auf die Beine bringt. Die Weide ist einü  
weiteres Holz das uns f r die Verarbeitung zu einemü  
Zauberstab zur Verf gung steht. Zauberer die ein ruhiges Gem tü ü  
haben und sich auf die Ebene der Spiritualität hin ablassen, 
sind mit diesem Holz perfekt aufgehoben, denn 
Hellsichtigkeit, Entspannung und Spiritualität sind die 
Hauptmerkmale dieses Holzes. Schwarzmagier können mit diesem 
Holz meist weniger Anfangen, denn es entwickelt nur mit sehr 
viel Energieeinbu e Schwarz magische Zauber. Nun komme ichß  
zum letzten Holz was näher beschrieben wird.Das Mahagoni Holz 
steht f r Flexibilität, Energie und Eleganz. Personen die inü  
hohen Positionen sitzen, besitzen einen Stab mit eben diesem 
Holz, es gibt ihnen Kraft und die Energie ihre politischen 
oder Wirtschaftlichen Ziele durch zu setzen, und verleiht dem 
Besitzer eine leichte Eleganz. Nat rlich können auch Magierü  
die nicht in der Politik oder einer hohen F hrungspositionü  
sind ein solches Holz besitzen, bei denen äu ert sich dasß  
ganze dann aber auf einer anderen Ebene.
Das reicht dann nun erst einmal mit den Hölzern, sie sehen 
worauf man hinaus will, jedes Holz hat seine Individuellen 
Eigenschaften und Kräfte, und kann unterschiedlich eingesetzt 
werden.

Als kleine Aufgabe hierzu möchte ich Sie bitten:

a) Verfassen Sie einen kleinen Infotext zu folgendem Holz:

– Stechpalme

b) Was glauben Sie, w rde ein Zauberer f r ein Holz bekommen,ü ü  
wenn er Lehrer f r Zaubertränke ist? Begr nden Sie ihreü ü  
Antwort bitte genau.



Seite -4- ; Aufbau, Struktur und Wirtschaft einer 
Zauberstabsmanufaktur. 

[…] ,dies ist einer der Wohl wichtigsten dinge in einer Zauberstabsmanufaktur, 
der Umgang mit den Kunden, und das auftreten der eignen Person. Der 
Aufbau einer Manufaktur muss gut durchdacht sein, und solltete auf den 
Kunden nicht Chaotisch wirken.  […]

Ein Zitat aus einem heute leider nicht mehr existierendem Buch. 1650 schrieb ein Zauberstabsmacher in einem 
seiner B cher diesen Satz, und er ist noch heute der Leitfaden eines jeden Gesch ftes.ü ä

Hallo mein Name ist  Darel Adrian Alistair Dawson, ich leite 
diese Manufaktur zusammen mit meiner lieben Kollegin und 
Freundin Coralyne F. Mountbatten..
Sie absolvieren hier bei uns eine sehr gute Ausbildung, und zu 
dieser gehört es eben auch die Struktur und Wirtschaft einer 
Manufaktur kennen zu lernen. Vielleicht kennen Sie schon das ein 
oder andere. Im folgendem Kapitel werden wir uns mit dem 
Aufbau, der Struktur und dem Wirtschaftlichen Aspekt in einer 
Manufaktur befassen. 

Mit Freundlichem Gruß

Darel Adrian Alistair Dawson. 



Kapitel I : Struktur einer Manufaktur.

Wie ist eine Manufaktur aufzubauen, was muss rein und was nicht ? Welche Größe hat der 
Verkaufsraum ?, Fragen denen wir nachgehen werden in diesem Kapitel .

So in etwa kann die „Arbeitsetage“ einer 
Manufaktur aussehen, die Größe von Werkstatt, 
Büro und Verkaufsraum steht in etwa im gleichen 
Verhältnis. Kurze Wege zwischen beiden Räumen 
ermöglichen ein schnelles und Produktives Arbeiten. Der Verkaufsraum ist meist auch noch ein 
Lager für die erstellten Zauberstäbe und ist daher meist mit Decken hohen Regalen ausgestattet. 
Manche Zauberstabsmanufaktur besitzen in ihrem Verkaufsraum einen Vergrößerung Zauber um 
den Raum zu vergrößern, ohne das Haus umbauen zu müssen.
Eine Sortierung nach hölzern und nach Größen ist anzuraten, denn man kann es sich nicht 
erlauben, ständig einen Stab zu suchen, ohne einen ungefähren Anhaltspunkt zu haben wo er sich 
befindet. In der Mitte des Verkaufsraumes sollte ein Tisch stehen, mit einer Geldkasse, und den 
Notwendigen Instrumenten für die Auswahl eines Stabes, d.h Maßband, Papier und Stift, 
Bestellzettel, Zauberstabsvorführmodelle ( Um zu zeigen was möglich ist ), und einen Katalog über 
die Hölzer, Kerne und andere Wichtige Dinge. 
Sie sollten dazu immer ein Buch auf diesem Tisch haben, am besten mit einem Antineugierde 
Zauber, in dem Sie alle verkauften Stäbe, mit dem Namen ihrer neuen Besitzer eintragen. Es kam 
schon oft vor, dass das Ministerium für Zauberei in Ermittlungen über den Zauberstab 
herausgefunden hat, wer der Täter ist.

Aufgabe:
Zeichnen Sie einen Verkaufsraum, indem Sie Schemenhaft alle o.g Dinge einzeichnen.

In der Werkstatt einer Manufaktur sollte eine Ordnung herrschen, die zum jeweiligen 
Zauberstabsmacher passt, wohlfühlen ist das Wichtigste bei der Arbeit an einem Zauberstab. Eine 
Werkbank, ein Gemütlicher Sessel und das Richtige Werkzeug ist zusammengefasst der Perfekte 
Arbeitsplatz. Ein weiterer Wichtiger Aspekt ist die Sauberkeit in der Manufaktur. Ist der 
Arbeitsplatz Sauber, wird die Arbeit auch gut. Achten Sie bei mehreren Zauberstabsbauern darauf, 
dass der Raum nicht zu voll gestellt wird, ein Vergrößerungs-Zauber kann hilfreich sein.
Doch kurz gesagt gibt es bei einer Werkstatt kein Patent – Rezept, um beschreiben zu können wie 
diese aus zu sehen hat. 

Verkaufsraum

Werkstatt und Büro



Kapitel II : Wirtschaftliche und  
Finanzielle Aspekte in einer Manufaktur  
der Zauberstabskunst.

Dieses Kapitel beschäftigt sich damit, wie man eine Manufaktur der Zauberstabskunst, gut 
unterhält, und für eine gute Marktsituation sorgt. Abrechnung von Leistungen ist ebenso Wichtig 
wie das Richtige schreiben von Rechnungen.

Beginnen wir mit der Abrechnung:

Es gibt in unserer Branche eine reihe an Positionen die bei der Erstellung eines Zauberstabs 
abgerechnet werden können. Bei Richtiger Abrechnung lässt sich ein Endpreis erstellen der den 
Leistungen entspricht.

Im folgendem der Gebührenkatalog für Zauberstabskünstler:

Nummer Beschreibung Kosten 

ZS01 Die ZS01 ist die allg. Beratung die am Anfang jedes Projektes in der
Manufaktur steht. Darunter fallen:
- Wünsche des Kunden anhören und mitschreiben.
- Kritisieren der Wünsche, und Verbesserungsvorschläge geben.

2 Draken

VM Die VM ist die Vermessung des Kunden, um eine Ideallänge für den
Zauberstab zu erhalten.

2 Draken

AuFt Unter AuFt. Fallen folgende Dinge:
- Anfertigen einer Grundskizze, mit Maßen
- Die Beratung über das Richtige Holz.
- Die       ''            ''   den      ''        Kern
- Bekanntgabe der Ideallänge

10 Draken

SW1 Die SW1 – Leistungen:
- Sonderwünsche in Form und Optik des Stabes, die außerhalb der
Norm liegen.
- Absicherung bei Extrawünschen, und deren möglichen Negativen
folgen, um nicht Haftbar für Fehler gemacht zu werden.

10 Draken

MatH1 MatH1: Kosten für das verwendete Holz:
Die Kosten für die Hölzer sind Individuell zu verrechnen.

individuell

MatKE1 MatKE1: Kosten für den Kern, diese Preise sind fest gesetzt und
sind in der Bestellliste für Zauberstäbe einsehbar.

individuell

Ki KI ist die Zauberstabsbox für den Stab 5 Draken

Sl2 Sl2: Sonstige erbrachte Leistungen:
- Sind von jedem Zauberstabskundler frei Wählbar.
- Nur einmal Abrechenbar

5 Draken 

HoNo HoNo: Honorar für den Zauberstabsmacher
- je stunde: 5 Draken
max. sind 4 Std. anrechenbar.

Je nach 
Stunde.

AnRe Aufstellen der Rechnung nach gegebenen Angaben. 1 Draken



Das ganze sieht komplizierter aus als es ist. Um eine Abrechnung aufzustellen die de, 
Arbeitsaufwand entsprechen, müssen einfach nur die erbrachten Leistungen in die o.g Kategorien 
eingeordnet und abgerechnet werden.

Beispiel einer Rechnung:

    D M&
Zauberstabsmanufaktur Dawson & Mountbatten Gwindor, 09.10.2012
Gwindorianisches Land
Gwindor

Max Mustermann
Gwindorianisches Land
Gwindor

Rechnung für den Zauberstabsbau der o.g Person. 
Rechnungsnummer: 001
Rechnungsdatum: 09.10.2012

Ich erlaube mir, Ihnen folgende Leistungen in Rechnung zu stellen:

Position Anzahl Preis

ZS01 1x 2 D 

VM 1x 2 D

AuFt 1x 10 D

MatH1 (Kastanie) 1x 50 D

MatKE1 (Phönixfeder) 1x 30 D

Ki 1x 5 D

HoNo ( 7 Std. ) 1x 20 D

AnRe 1x 1 D

--- --- ---

120.- Draken

Die Rechnung beläuft sich auf einen Gesamtpreis von 120 Draken.
Der Ausgeschriebene Betrag ist bei Abholung des Stabes zu entrichten.

Ihr Zauberstab wurde von: Großmeister der Zauberstabskunst Darel A. A. Dawson, gebaut.

Unterschrift des Rechnungsstellers:

Darel Adrian Alistair Dawson.

So oder Ähnlich kann eine Rechnung aussehen, die von einem Zauberstabsbauer aufgestellt wurde.


