
von Bandagen bei schwer 
verletzten Tieren benutzt. 

  

  

  

Einhörner werden aufgrund diesen 
Gründen gejagt, aber auch noch 
wegen ihres Blutes . Dieses Blut 
hält die Zauberer Menschen am 
Leben auch wenn man keine 
Lebenskraft mehr hat. Das 
Abschlachten von Einhörner ist 
allerdings ein grauenhaftes 
Verbrechen, aber eigentlich sind 
Einhörner nie im Kontakt von 
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Menschen, da sie sehr scheu und 
schnelle Geschöpfe sind. Ein 
Grund weshalb sie schwer zu 
fangen sind. Das Einhorn 
streicheln dürfen nur die Hexen im 
4.Schuljahr, da es nicht so gerne in 
der Nähe von Zauberern sind. 
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Ein Einhorn Fohlen das nicht 
ausgewachsen ist hat allerdings 
noch kein Horn erst wenn es 
ausgewachsen ist, und es hat das 
Fell noch golden. Erst von etwa 2 
Jahren beginnt ihnen ein Horn zu 
wachsen. Erwachsen sind sie erst 
etwa im 7.Jahr, dann ist es 
Vollständig erwachsen, ihr Fell 
wird dann auch strahlend weiss. 
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Magische 
Geschöpfe unserer 
Zeit 

geschrieben von 
Jeanne Boshtraj 

  

Diese Einhörner können in allen 
nordeuropäischen Wäldern 
getroffen werden. Es handelt sich 
um ein spezielles Geschöpf das 
nur Mose und Blumen die lila sind 
und auch nur in nordeuropäischen 
Wäldern zu finden. 
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Es handelt sich um ein Pferd mit 
einem Spiralförmigen Horn auf der 
Stirn und goldene Hufen. Diese 
Pferde sind sehr selten schwarz 
oder anderen Farben, meistens 
sind sie weiss oder ganz hell 
braun. Das Fell ist ganz hell 
schimmernd und glänzt, muss nicht 
gepflegt werden. Die Mähne ist 
aus sehr kräftigem Haar und lang, 
schlanke Beine gehören dazu. So 
ist die Form von dem Zauber 
Pferd mit diesen massen. Das 
Zauber Pferd hat natürlich ausser 
gewöhnliche Kräfte, es kann mit 
dem Horn (evtl. Zauberstab) auf 
Mensch/Tier zeigen und genau 
das was sich das Tier oder der 
Mensch sich vorstellt zu dem wird 
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es verzaubert, oder er kann 
Menschen/Tier in Steingemälde 
verwandeln. 

  

Das Einhorn Haar benutzt man 
meist als magischer Kern für 
Zauberstäbe (sehr kostbar und 
kostet in der Winkelgasse 21 
Galeonen) verwendet. So ein Haar 
ist sehr wertvoll, vor allem wen 
man eins findet was aber 
unwahrscheinlich sein kann. So ein 
Haar kann bei einem Verkauf, sagt 
Professor Slughorn, bis zu 10 
Galeonen pro Haar kosten. 
Aufgrund seiner Reisfestigkeit 
wird es von Hagrid zur Fixierung 
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