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Merkblätter des Ministeriums für Verborgenes und 
Zaubereiangelegenheiten der Bundesrepublik Deutschland 

(M.V.Z) 
 
 

Merkblatt 1B 
-Stand März 2000 – 

 
Richtig gekleidet in 

Bad Helleborn am Brocken 
 

 
 
 
Was trägt der Zauberer von Welt? Nun wie auch bei anderen Welten hängt dies 
natürlich extrem von deiner Persönlichkeit ab. 
Aber was zieht man an, wenn man sich nicht in Schulumhänge aus portugiesischen 
Internaten wickeln? 
Es ist Erwachsenen ausdrücklich nicht gestattet englische Internatsuniform oder 
Schulumhänge zu tragen. 
 
Wie kleiden sich der magisch begabte Erwachsene? Hben Sie keine Sorge, das M.V.Z 
sorgt dafür, dass jeder Zauberer zu jeder Zeit das Beste aus sich herausholt! 
Es gibt sechs wichtige Grundregeln, mit denen Sie sich sehr schnell und einfach ein 
tolles Outfit zusammenstellen können: 
 

1) Die Mischung machts! Alles was auf den ersten Blick auf keinen Fall zueinander 
passt, würde von einer Hexe oder einem Zauberer getragen werden. Dies 
bezieht sich auf Stoffe, Muster, Farben und auch für Kleidungsstil bestimmter 
Epochen. Hexen und Zauberer kleiden sich grundsätzlich eher traditionell, 
zwischen abgedreht und altbacken. „Schrullig“ ist wohl ein sehr passendes 
deutsches Wort für den Kleidungsstil eines Zauberers. Schon einmal eine 
Krachlederhose zu einer Anzugweste kombiniert? Schon einmal einen 
Herrenanzug im klassischen Schnitt aus Cord getragen? Schon einmal eine 
lederne Gothic-Korsage mit einem Sportjacke aus Ballonstoff kombiniert, oder 
ein langes Abendkleid aus hauchdünner Schlafanzugseide getragen? 

 
2) Das Einzige was Sie wirklich benötigen um dich passend zu kleiden ist ein 

Zauberumhang. Jeder Feriengast in Bad Helleborn am Brocken ist verpflichtet 
mindestens einen, optimaler Wiese zwei, Umhänge mit sich zu führen. Einen 
alltäglichen Umhang, der dein tägliches Outfit unterstreichen sollte und einen 
festlichen Umhang, der für besondere Situationen wie Bälle, Feste, Hochzeiten 
und auch für einen exklusiven Urlaubsort angemessen zu tragen ist. 
Wir erinnern: Der alljährliche Altschülerball unserer geliebten Z-Klassen hat 
eine Abendgarderobenpflicht. Da dieser festliche Umhang natürlich nicht 
immer getragen werden kann sind besondere Stoffe und Farben eine gute Wahl. 
Hingegen der alltäglicher Umhang sollte Ihren Charakter wiederspiegeln und 
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unterstreichen. Ist er vielleicht dynamisch, verspielt und etwas kürzer? Oder ist 
er besonders dramatisch, voluminös um Ihren Auftritt zu unterstreichen? Hat 
er einen besonderen Stoff, wie z.B. denselben wie Ihr Anzug? Oder einen 
außergewöhnlichen wie z.B. Tweed mit Silberfäden? Welche Art von Mantel 
oder Umhang unterstreicht Ihr Auftreten? Als Schnitte empfehlen wir den 
grundsätzlichen, frei abwandelbaren Schnitt eines Talars. Lehrer, Lehrkräfte 
allgemein und Beamte in jeder Position sind verpflichtet diesen Schnitt zu 
wählen. 

 
3) Getragen und gestapelt! Viele magisch begabte achten nicht besonders auf den 

Modegeschmack der unbegabten, oder haben viel Gold. Dementsprechend 
werden viele Kleidungsstücke über lange Zeit getragen, wild kombiniert, 
geflickt, Flecken, die nicht recht verschwinden wollen, werden gelassen und 
alles wird haufenweise übereinander getragen. Lagen-Look macht euch zu 
einem richtigen Zauberer! Auch bei gutsituierten Zauberern gilt: Mehr ist 
manchmal mehr! 

 
4) Kinder und schulpflichtige Jugendliche sollten Kleidung tragen, die entfernt an 

nichtmagische Kinder erinnert. Auch hier sind Farben und Formen eigentlich 
keine Grenzen gesetzt, beachten Sie aber bitte, dass die Kinder auch 
nichtmagische Schulen betreten müssen und es ohne den Mitschülern 
aufzufallen in ihre Z-Klassenräume schaffen sollten. Grellbunte 
Kinderkleidung wird dem Gesamtkunstwerkes unseres malerischen 
Urlaubsortes schaden und ist nur in Maßen geduldet. Kinder und Jugendliche 
haben keine ‚Zwei-Zauberumhangpflicht‘, müssen aber ebenfalls einen 
Festumhang besitzen. Trotzdem sollten sie in ihrem Alltagsoutfit voller Stolz 
ihre Schule und ihre Z-Klasse repräsentieren.  
 

5) Blöder-Hut-Kredo: Der Zaubererhut ist zwar nicht verpflichtend, aber jeder 
magisch begabte Person trägt zu jeder Tages- und Nachtzeit eine 
Kopfbedeckung, im Besten Falle einen Zauberer oder Hexenhut. Die Form des 
Hutes sollte wie der Umhang, den eigenen Charakter unterstreichen. 
Unklarheiten können mit dem Ministerium abgesprochen werden. Wir bitten 
ausdrücklich davon abzusehen, günstigere Imitate aus Fernost oder von 
Unbegabten-Festivitäten, vor Ort aufzutragen, da unser Troll darauf allergisch 
reagiert und Wutanfälle nicht auszuschließen sind, die Leib und Leben 
bedrohen können.  
 

6) Nichtsnutzen ist es strengstens untersagt magische Kopfbedeckungen oder 
Umhänge zu tragen. Bei Zuwiderhandlung wird die Za.Po den Verstoß 
ahnden. 

 


