
Phönixfeder – Kern 
Der Phönix an sich ist schon ein sehr
mächtiger Vogel, und hat eine enorme Macht.
Zauberstäbe die eine Goldene Schwanzfeder
eines Phönix beinhalten sind dem zu folge
auch sehr mächtig, aber gleich auch schwer
zu handhaben.
Die Zauberstäbe mit einem Phönixfeder –
Kern sind sehr robust gegenüber Starken
Zaubern und entwickeln sehr mächtige
Schutzzauber. So werden Zauber wie der
Expecto Patronus und der Protego Maxima
durch diesen Kern nochmals sehr verstärkt.
In der Vergangenheit gab es insgesamt 2
Phönix-paare, d.h zwei Zauberstäbe besitzen
Phönix federn vom Selben Phönix. Das wohl
bekannteste Beispiel, sind die Stäbe von Mr.
Harry Potter und seinem, mittlerweile
verstorbenen, Widersacher Tom Riddel ( alias
Voldemord)
Ein Phönixfeder – Kern sollte nur an die
gegeben werden, die ihm auch würdig sind,
hier passt der Spruch „Der Zauberstab sucht
sich seinen Zauberer“ sehr gut.

Drachenherzfaser 
Drachen sind Große, mächtige und
Majestätische Geschöpfe, die heute leider
eher seltener anzutreffen sind. Ein
Zauberstab mit dem Kern eines
Drachenherzens sind sehr robust, und
besonders in Angriffs Zaubern sehr effektiv.
Diese Art von Kern wird gerne von
Schwarzmagiern benutzt, da man in Duellen
meist einen Vorteil erhaschen kann. Es ist
generell Egal von welchem Drachen man eine
Herzfaser benutzt da jeder Drache sehr
mächtig ist und daher jeder Stab mit einem
Drachenherzfaser – Kern sehr machtvoll ist.
Es gibt aber auch Risiken, bei Magiern die
nicht genau auf die Macht achten kann der
Stab eine Art eigen leben bekommen und sich
gegen den Zauberer wenden.
Daher ist zu beachten:
Zauberer die einen Zauberstab mit
Drachenherzfaser haben, müssen in
„bändigen“ können.

Veelahaar 
Veelahaar stammt von Elfen artigen Wesen,
die meist sehr versteckt leben, oder direkt,
aber unbemerkt, unter uns Leben. Will man
Veelahaar beschaffen, muss man ein großes
Vertrauen zum jeweiligen Veela haben.
Zauberstabmacher benutzen diese Art von
Kernen eher ungern, da Zauberstäbe mit



diesem Kern Material eher ein eigen leben
entwickeln das nicht gerade tolle Folgen
haben kann. Vom einfachen verfehlen des
Zaubers, bis hin zum Explodieren des Stabes
kann alles passieren.
Daher ist zu beachten:
Benutze Veelahaar nicht leichtsinnig, und
nur wenn ein anderer Kern nicht in frage
kommt.

Thestralschweifhaar
 Thestrale leben meist versteckt, und können
nur von denen gesehen werden, die dem Tod
selbst ins Auge geschaut haben.
Die Eigenschaften dieses Kerns sind nahezu
komplett gleich zu setzen mit dem des
Veelahaares.
Daher ist das selbe zu beachten!

Einhornhaar
 Einhornhaare sind wohl nach den Phönix
federn mit einer der mächtigsten Kerne.
Dieses Kernmaterial MUSS aus einem
kompletten Schweifhaar bestehen und darf
nur komplett verarbeitet werden, nicht
zerschneiden oder ähnliches.
Zauberstäbe mit einem Einhornhaar – Kern,
sind in zweierlei Hinsicht sehr machtvoll.
Sie bieten sehr starke Schutzzauber wie auch
sehr mächtige Angriffszauber, sind daher ein
Idealer Schutz für jeden, der den Stab mit
diesem Kern richtig verwendet.
Dieser Art von Kern kann ohne gefahren
verwendet werden.


