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Das langersehnte Finale der 
hogwartsnet’schen Quidditchsai-
son, das letzten Sonntag stattfand, 
war so spannend wie lange nicht 
mehr: Tabellenführer Hufflepuff 
traf  auf  den direkten Verfolger 
aus Gryffindor. Beide Mannschaf-
ten konnten aus eigener Kraft den 
Pokal erringen und entsprechend 
gespannt waren die Nerven der 
Spieler und Zuschauer. Selbst die 
Spielleitung Professor Hermi-
one Horrible hatte sich auf  ein 
gewalttätiges Spiel eingestellt und 
gab den Startschuss dafür mit 
einigen ungezielten Kopfnüssen 
gegen die Allgemeinheit.
Gryffindors Hauslehrer Profes-
sor Savenia Blackbird lieh sich 
kurzerhand das magische Mega-
fon aus, um die Spieler Huffle-
puffs unhöflicherweise vor der 
Tür stehen zu lassen. Obwohl 
sich auch weitere Zuschauer dafür 
aussprachen, ließ sich die Spiellei-
terin nicht darauf  ein und kündig-
te die beiden Mannschaften voller 

Enthusiasmus an. Schließlich 
kam es zu einer nie dagewesenen 
Überbesetzung einer Mannschaft, 
als die roten Löwen mit 8 Spie-
lern sogar eine Ersatzspielerin 
aufs Feld führten. Nachdem sich 
der Jubel, die Begeisterung, aber 
auch das Entsetzen darüber gelegt 
hatten, ging es los. Während Huff-
lepuff-Jägerin Anner Whimpley 
noch mit der schier überwälti-
genden Anzahl Quaffel überfor-
dert sah, vergaß die Treiberin der 
Dachse Feli McLeod kurzzeitig, 
dass sie eigentlich eher die schwar-
zen Bälle verprügeln soll und 
schnappte sich einen Quaffel. Ihr 
Wurf  resultierte in einer der vielen 
Fragen des Abends und konnte 
von Gryffindor-Hüterin Cathlyn 
Dream abgewehrt werden. Den 
folgenden Konterquaffel versenk-
te Gryffindors Jägerin Charlott 
Cloverleaf ansatzlos in einem 
der Torringe. Auch die erste Jäge-
rin der Löwen Sabia McFlurry 
konnte sich im ersten Versuch 

einen Quaffel sichern. Doch Huff-
lepuff-Hüterin McLeod war auf  
dem Posten und wehrte die Frage 
gekonnt ab. Leider konnte sie es 
nur in diesem Punkt ihrer Kollegin 
auf  der anderen Seite des Feldes 
gleich tun. Der Versuch eines 
Konterquaffels missglückte, doch 
Löwen-Treiber Arya Taralom 
sah sich schon allen 5 Klatschern 
gegenüber und lenkte so die 
Aufmerksamkeit des Publikums 

auf  sich. Anner Whimpley, die in 
strahlendes Gelb gekleidete Suche-
rin, stürzte sich tapfer in die Tiefe, 
wohl im Versuch Joy Campbell, 
die zweite Sucherin auf  dem Feld, 
mit einem Wronski-Bluff  in die 
Irre zu führen. Doch Sucherin 
Campbell zeigte sich davon unbe-
eindruckt und flog zielsicher zum 
Glitzern in der anderen Ecke 
des Spielfeldes. Einzig und allein  
erstaunlich war die Tatsache, dass 

sie keinen kleinen, goldenen Ball 
in der Hand hielt, sondern einen 
ziemlich großen, roten Quaf-
fel. Das unweigerlich folgende 
Duell mit Feli McLeod konnte sie 
rasch für sich entscheiden und so 
übernahm Gryffindor erneut die 
Führung in diesem hart umkämpf-
ten Spiel. Scheinbar stand das 
Spiel unter dem Motto „Tag der 
offenen Fragen“, zumindest beti-
telte die Kapitänin der Dachse  › 

Fragen über Fragen
Wie der Pokal im Dachsbau landete
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dies so. Sowohl auf  den Zuschau-
ertribünen als auch auf  dem 
Spielfeld lagen die Nerven blank. 
Hufflepuff-Jägerin Feli McLeod 
erwischte direkt im Anschluss 
erneut einen Quaffel, doch gegen 
Hüterin Cathlyn Dream war sie 
chancenlos. Im Gegenzug konnte 
Jäger Veith Crowley den Konter-
quaffel durch einen Torring beför-
dern und so die Führung der 
Löwen ausbauen. Im Anschluss 
floss das Spiel vor sich hin, da es 
keinem Spieler gelang, irgendeinen 
Ball in die Finger zu bekommen. 
Stattdessen hielten sie respektvol-
len Sicherheitsabstand ein.
Vollkommen überraschend wech-
selte Kapitänin Cathlyn Dream 
dann ihre Jägerin Charlott Clover-
leaf, die zuvor noch die Wahl 
zwischen zwei Quaffeln hatte, 
aus. Für sie übernahm Ersatz-
spielerin Sabrina Laxness. Ein 
absolutes Novum in der Quid-
ditch-Geschichte von Hogwarts-
net. Diese Maßnahme belebte wie 
erhofft das Spiel, allerdings auf  
der anderen Seite, denn Suche-
rin Anner Whimpley hielt tapfer 
auf  das Glitzern zu, als sie ihre 
Hand reflexartig um einen Quaf-
fel schloss. Gekonnt warf  sie ihn 
an Hüterin Cathlyn Dream vorbei 
und erzielte das einzige direkte 
Tor, das nicht aus einem Konter-
quaffel resultierte, und verkürzte 

den Rückstand minimal. Vor lauter 
Spannung vernachlässigten alle 
Spieler ihre Aufgaben und sahen 
ihren jeweiligen Suchern zu, die im 
Kopf-an-Kopf-Duell ins Glitzern 
eintauchten. Atemlos warteten 
alle Anwesenden darauf, wer sich 
durchsetzen würde. Einzig Spiel-
leiterin Hermione Horrible behielt 
den Durchblick und kommentier-
te atemlos das Geschehen. So 
wäre Anner Whimpley fast vom 
Besen gefallen, als sie hörte, wie 
ein lebensgroßer Dachs im Publi-
kum, der sich später als Raven-
claw-Schülerin Frida Karlsson 
herausstellte, dachsartige Geräu-
sche von sich gab. Geistesgegen-
wärtig konnte sie sich auf  dem 
Besen halten und nebenbei noch 
den goldenen Schnatz erhaschen.
Somit gewann Hufflepuff  das 
hart umkämpfte Spiel mit 185:80 
und ergatterte nach elf  endlosen 
Schuljahren auch den begehr-
ten Quidditch-Pokal, während 
Gryffindor nun im vierten Jahr 
in Folge ohne sportlichen Pokal 
bleibt. Die Redaktion des Sausen-
den Heulers gratuliert den Dachsen 
zu diesem Erfolg und hofft auf  
eine ähnlich spannende Saison im 
nächsten Jahr. Doch bevor es dazu 
kommt, sehen sich die Hufflepuff-
Spieler heute Abend noch dem 
Abschlussspiel gegen die Profes-
soren gegenüber.          • sb
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1. Erdgeist aus der Mythologie
2. Vater von Luna Lovegood
3. Alecto...
4. Harry Potter und die ... des Todes
5. Kombination aus Rechnen und
    Wahrsagen (Schulfach)
6. Entwaffnungszauber
7. Tödliches Besenspiel aus Schottland
8. Benötigt, um über das Flohnetz-
    werk in einen anderen Kamin zu    
    fliegen
9. anderer Name für Eisenhut
10. radieschenähnliche Frucht an
     Büschen laut Luna Lovegood

Das Lösungswort, das sich aus 
den hervorgehobenen Kästchen 
ergibt, kann bis zum 20.12.2015 
per PN an Prof. Horrible für 
einen Geldgewinn eingesendet 
werden (auch Professoren).


