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(digitale) Eulenpost 
Ihr lieben Zauberer und Zauberinnen, Hexen sowie Fabelwesen,  

 
zahlreiche (digitale) Eulenpost mit wunderbaren Ergebnissen erreichte mich in diesen 
ungewohnt herausfordernden Zeiten. Mit viel Freude lese und bestaune ich Eure Produkte. 
Einige digitale Eulen werden meist von kleinen Regenschauern überrascht und verspäten sich 
etwas, das ist aber nicht schlimm. Sobald die digitale Eule in das Emailfach flattert, sehe ich, 
dass Ihr fleißige ZauberInnen, Hexen und Fabelwesen wart.  
Denkt immer daran, Ihr macht das ganz toll! 
 
 Trotz allem müssen wir weiterhin gegen die Bedrohung von „Ihr wisst schon was“ ankämpfen, 
daher sende ich Euch eine neue digitale Eulenpost. Um der magischen Zauberwelt und den vielen 
Muggeln da draußen eine Hilfe sein zu können, müssen wir alle zusammenhalten, uns schützen 
und weiterhin unsere Zauberkräfte schulen, um diese nicht zu verlernen.   
 
Anbei folgt der dritte Part Eures speziellen magischen Programms. 
 
Bitte beendet weiterhin offen gebliebene Aufgaben der letzten beiden digitalen Eulenpost (siehe 
Nr. 1/2). 
Ein Lösungsblatt der letzten Eulenpost folgt, sobald alle Aufgaben per digitaler Eulenpost 
eingeflattert sind.  
 
Ich hoffe, ihr seid alle bestens mit Zauberstäben ausgestattet, falls nicht, besteht nun die 
einzigartige Möglichkeit und letzte Chance dazu: Lest Harrys spannende Geschichte weiter und 
beginnt das Kapitel „In der Winkelgasse“. Erstellt ein Quizz zur Winkelgasse für Eure Mitschüler. 
Das beste Quizz unter Euren Einsendungen wird (mit Eurem Einverständnis) der Klasse zum 
Knobeln zur Verfügung gestellt, der/die GewinnerIn erhält einen kleinen Preis. Einsendeschluss 
ist der 11. Mai 2020, 09:00 Uhr.  
Natürlich ist es auch wichtig als Mitglied der Zaubereiwelt sich allgemeinhin zu bilden, 
bearbeitet daher folgende Arbeitsblätter (Bearbeitung und Überprüfung in Eigenregie zuhause 
in der Woche vom 11. Mai – 17. Mai 2020). Sie prüfen Euren bisherigen Wissensstand zur 
Thematik und des Romaninhalts.   
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Ihr dürft die PDF bearbeiten, Ihr könnt aber auch ein separates PDF/Word-Dokument via digitale 
Eulenpost erzeugen.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solltet Ihr Fragen haben, wendet Euch bitte mit einer digitalen Eulenpost an mich.  

weinberg.fridericianum@gmail.com 
Bleibt gesund!  

Herzlichst, Eure Professor McWeinberg 

 



Aufgaben:

1. Fülle die Lücken mit den richtigen Wörtern aus!

2. Scanne den QR-Code zur Kontrolle!

3. Schreibe den Text in dein Heft ab!

4. Formuliere die Inhalte des Textes selbst!

    Nutze dazu alle Lückenwörter!

Quellenangabe: 

Artikel: Fantasy (von Ziko van Dijk, Astrid Mayer-Wiese, Patrick Kenel u.a.) - dort unter der Lizenz CC-BY-SA

https://klexikon.zum.de/index.php (https://klexikon.zum.de/index.php?title=Fantasy&oldid=46880)

Fantasy, sprich Fänntässie, ist eine bestimmte  der Literatur.

Fantasy-Geschichten sind meist Abenteuergeschichten, die in einer

 spielen, die es nicht gibt. Wichtig ist oft Zauberei, außerdem

kommen  vor.

Die Welt einer Fantasy-Geschichte erinnert an das , also an

die Zeit der Ritter, oder gar an eine noch ältere . Darin fehlt

vieles, das für die heutigen Menschen normal ist: zum Beispiel die moderne

 oder die Demokratie. Es ist eine eher einfache,

überschaubare Welt.

Die Fantasy erinnert ein wenig an die Geschichten von ,

denn auch dort erleben die Helden Zauberei, das Eingreifen von

 und Dämonen und seltsame Wesen und Tiere, zum Beispiel

. Auch im Mittelalter gab es ähnliche Geschichten. Die

heutige Fantasy entstand aber eher in den  nach 1850. Vor

allem um das Jahr 1930 kam es zu berühmten Geschichten wie denen von J. R. R.

, der sich „Der Herr der Ringe“ ausgedacht hat.

Bekannte Fantasy-Geschichten wie „Die unendliche “, „Der

Herr der Ringe“ und „Harry Potter“ wurden als  erfunden.

Später sind daraus erfolgreiche  gemacht worden.

Mittlerweile können sie oft auch als  oder als Computerspiele

selbst nachgespielt werden.
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Aufgaben:

1. Fülle die Lücken mit den richtigen Wörtern aus!

2. Scanne den QR-Code zur Kontrolle!

3. Schreibe den Text in dein Heft ab!

4. Formuliere die Inhalte des Textes selbst!

    Nutze dazu alle Lückenwörter!

Quellenangabe: Artikel: Joanne K. Rowling (von Özge, Janina, Sarah u.a.) - dort unter der Lizenz CC-BY-SA
https://klexikon.zum.de/index.php (https://klexikon.zum.de/index.php?title=Joanne_K._Rowling&oldid=101958)

Joanne K. Rowling, sprich: Dschoän Käi Rouling, ist eine britische

. Das K. im Namen steht für Kathleen, den Vornamen ihrer

. Sie wurde durch die Fantasy-Romane über Harry Potter

berühmt. Außerdem schreibt sie  und produziert Filme. Ihr

Künstlername für Bücher, die von  gelesen werden, lautet

Robert Galbraith.

Geboren wurde Rowling im Jahr 1965. Nach der  studierte sie

Französisch und Geschichte an einer Universität in . Sie

arbeitete für Amnesty International, eine Organisation, die Menschen hilft, die im

 sind.

Im Jahr 1997 erschien der erste Band über Harry Potter. Sieben Jahre vorher hatte sie die

 dazu bekommen. In dieser Zeit lebte sie ziemlich arm: ihre

Mutter starb, sie bekam ihr erstes , sie ließ sich von ihrem

Ehemann scheiden. Die Reihe der Harry-Potter-  machte sie

reich und berühmt. Sie gibt viel Geld für  aus, die Gutes auf der

Welt tun. Ihre eigene Organisation dafür heißt „ “.

Neben Fantasy-Romanen schreibt sie auch Krimis oder Thriller. Ihre bekannteste

 ist „Harry Potter“, wodurch sie zu einer Bestseller-Autorin

wurde.  sind die erfolgreichsten Romane weltweit. Außerdem

schrieb sie neben „Harry Potter“ noch  wie zum Beispiel

„Fantastische Tierwesen“, „Ein plötzlicher Todesfall“ und „Der Ruf des

“.
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