Harry Potter Pechkekse – 24 dunkle Sprüche zum Ausdrucken
Dies sind alles Sprüche, wie sie in den Harry Potter Filmen und Büchern vorkommen. Teilweise leicht angepasst.
Anstatt die Kekse „nur“ zu servieren, kannst Du daraus auch ein Spiel machen: Erweitere die Sprüche um bekannte Zitate aus der Harry Potter Reihe und lasse Deine Gäste
raten, von welcher Figur sie stammen und in welchem Teil sie vorkommen. Viel Spaß dabei! Das Rezept für die Pechkekse findest Du auf: www.zickleinundboeckchen.de

Du hast den Grimm!

Schluck Schnecken!

Böses Blut kommt immer wieder durch!

Nimm dich in Acht!
Die Nagel lauern überall!
Neugierde ist keine Sünde. Aber du solltest
Vorsicht walten lassen!
Die hochwohlgeborenen Herren Moony,
Wurmschwanz, Tatze & Krone möchten dir raten,
dein abnorm langes Riechorgan nicht überall
hinein zu stecken!

Die Kammer des Schreckens wurde geöffnet!
Feinde des Erben nehmt euch in Acht!
Dass Ereignis, vor dem du dich fürchtest, es wird
am 16. Oktober stattfinden!

Zum jetzigen Zeitpunkt ist äußerste Vorsicht das
Gebot der Stunde!
Schlammblüter,
ihr kommt auch noch dran!
Heute Nacht, vor der 12. Stunde, wird der Knecht
die Ketten abwerfen und sich auf den Weg zu
seinem Meister machen!

Zauberern, die mit der Zeit spielen, passieren
schlimme Dinge!

Die Zeichen dafür, dass der dunkle Lord
wiedergekehrt ist, sind unbestreitbar!

Dieser Keks gehört dem Halbblutprinz!

Schlickschlupfe fliegen durch deinen Kopf!

Ich frage mich, warum immer Sie dabei sind, wenn
hier in Hogwarts irgendetwas schief geht!

Sonderbare Stimmen zu hören ist auch für
Zauberer kein gutes Zeichen!

Folge den Spinnen!

Du suchst zwar keinen Ärger, aber der Ärger findet
dich!

Vor uns liegen dunkle, schwere Zeiten!

Was wir verlieren, kommt am Ende immer zu uns
zurück. Wenn auch nicht so, wie wir es erwarten!

Heute Nacht hierher zu kommen war unklug!

Du sollst keine Lügen erzählen!

Wenn du dir noch einmal den kleinsten Fehltritt
erlaubst, dann fährst du sofort nach Hause!

