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Was für ein Start in das Trima-
gische Turnier! Alle Augen und 
Ohren waren auf  die vier Cham-
pions gerichtet, als am Sonntag 
Abend endlich die erste Aufgabe 
stattfand! Um 20:15 wurden alle 
Schaulustigen und Kandidaten in 
den Ballsaal gerufen, in dem das 
Geschehen seinen Lauf  nehmen 
sollte. Besonders hervorzuhe-
ben war der große Zuschaueran-
drang – zwischenzeitlich nahmen 
beinahe 30 Schüler im Publikum 
Platz. Auch die trimagische Jury 
(bestehend aus den Professoren 
Blackbird, McWilliams, Strider, 
Rig und Horrible) war anzutref-
fen und erfreute sich bester Laune!
Dies stand jedoch in keinem 
Verhältnis zur Euphorie der Schü-
ler, ihr Haus anzufeuern. Die 
große Aufregung ging teilweise 
sogar bis zur geistigen Umnach-
tung: Ein sichtlich verwirrter 
Hige Trumm drückte kurzer-
hand dem Champion Magnolia 
Plivea eine Ravenclaw-Fahne in 

die Hand, womöglich, um sich 
selbst anzufeuern. Eigentlich war 
Miss Pliveas Taktik jedoch eine 
andere – sie versuchte nämlich 
angestrengt, vor der Runde noch 
ein wenig Latein zu lernen. Ist dies 
etwa eine Geheimstrategie, die ihr 
den entscheidenden Vorteil brin-
gen soll? Währenddessen verteilte 
Champion Alexandra Twain aus 
Slytherin Schokolade und Cathlyn 
Dream aus Gryffindor beruhig-
te sich mit ein wenig klassischer 
Musik. Alles interessante Taktiken, 
die jedoch jäh ein Ende finden 
mussten, als Professor Blackbird 
die Regeln der Aufgabe verkün-
dete.
Jedem Champion wurde im 
Folgenden ein Jurymitglied zuge-
lost (wobei natürlich dringlichst 
darauf  geachtet wurde, keine 
Hauslehrer mit ihren Schützlingen 
zusammenzubringen). Miss Twain 
wurde Professor Rig zugeteilt, 
Miss Huven kam unter die Fitti-
che von Prof. McWilliams, Miss 

Dream bekam Prof. Strider als 
Aufsicht und Miss Plivea erhielt 
die Betreuung von Prof. Blackbird. 
Für die Aufgabe waren nun vier 
Räume vorbereitet worden, die 
je einen Champion für die Dauer 
der Runde beherbergen sollten. In 
den Räumen würden laut Spiellei-
tung vier Umschläge mit jeweils 
einem Rätsel-Themengebiet zu 
finden sein. Diese Themengebie-
te würden sich auf  Schüttelrät-
sel, Bilderrätsel, Hangman und 
Zahlenrätsel belaufen.
Nach einer kurzen Vorberei-
tungszeit war es dann auch schon 
soweit: Die vier Champions mach-

ten sich kurzerhand auf  in ihre 
designierten Räume. Miss Huven 
aus Hufflepuff  wählte das Seeufer, 
Miss Twain den Brunnen, Miss 
Plivea Spinner’s End und Miss 
Dream Hogsmeade.
Ab diesem Punkt hatten die 
Kandidaten nun drei Minuten Zeit 
und drei Versuche, die einzelnen 
Aufgaben zu lösen. Die meisten 
Punkte gab es für die wenigsten 
nötigen Lösungsversuche.
Bei den Schüttelrätseln könnte 
sich früh Miss Twain aus Slythe-
rin vorn positionieren, wobei 
die zweite Aufgabe von keinem 
Champion geschafft wurde. 
Sicherlich ein Produkt der Nervo-
sität! Die Bilderrätsel riefen da 
schon ein ausgeglicheneres Teil-
nehmerfeld hervor: Hier konnten 
drei Champions ganze 20 Punkte 
für sich verbuchen!
Nach den ersten beiden Kate-
gorien hatte sich Miss Twain im 
Gesamtklassement an oberster 
Stelle positioniert, dahinter folgte 
Miss Plivea und wiederum dahin-
ter Miss Huven und Miss Dream 
gleichauf.

In der Halbzeitpause wurden 
anges ichts  d ieser  knappen 
Führung nervöse Ansätze sicht-
bar! Der Heuler sprach zuerst 
mit den Champions und konnte 
in Erfahrung bringen, dass das 
Schüttelrätsel die Kandidatinnen 
augenscheinlich vor mächtige 
Verzweiflung gestellt hatte. Miss 
Twain und Miss Dream beschrie-
ben vor allem das zweite Wort als 
„Horror“, während Miss Plivea 
gestand, sie sei daran „verzweifelt“ 
und habe beim anschließenden 
Bilderrätsel „Hagrids Hütte nicht 
erkannt und gesagt, dass es eine 
Mauer ist“. Liebe Leser, Sie sehen 
also: Das Trimagische Turnier ist 
kein Zuckerfederkielschlecken!
Der Sausende Heuler erkundigte 
sich weiterhin nach Miss Huvens 
grandiosem Comeback nach 
der weniger bravourösen, ersten 
Rätselrunde. Dazu sagte sie, dass 
ihr definitiv geholfen hatte, sich › 

 

Slytherin setzt sich durch!
Spannendes Rennen um den ersten Sieg im Trimagischen Turnier

61, 52, 63, 94, 46,...

Könnt ihr diese den Champions während der 
ersten Aufgabe gestellte Zahlenreihe lösen?

Hättet ihr’s gewusst? Nicht alle Champions 
konnten erraten, was sich hinter diesem 
Bilderrätsel verbirgt.



SAUSENDER HEULER Mittwoch, 14. Oktober 2015Ausgabe 2/15 • Seite 2

so eingehend mit Hogwarts‘ 
Umgebung und der Zaubererwelt 
beschäftigt zu haben. Fleißig, flei-
ßig kann man da nur sagen!
Gegen Ende der Pause kam 
dann ein wenig Sorge unter den 
Champions auf, da von allen das 
Bilderrätsel als potenziell ertrag-
reichste Aufgabe genannt wurde. 
Miss Twain sagte nüchtern: „Ich 
persönlich bin kein Fan von Hang-
man und mache mir darüber die 
meisten Sorgen.“ Miss Dream 
zeigte sich ebenfalls nervös, beteu-
erte aber, dass es ihr schon deut-
lich besser ginge als zu Beginn 
der Aufgabe. „Ich habe verdammt 
Angst, weil ich im Zahlenrätsel 
sehr schlecht bin“, verriet Miss 
Plivea. Außerdem führte sie an, 

dass bei der Hangman-Aufgabe 
viel Glück mit im Spiel sein müsse, 
damit die richtigen Buchstaben 
getroffen werden. Einzig Miss 
Huven aus Hufflepuff  zeigte sich 
mit viel Zuversicht und Optimis-
mus. „Ich bin zuversichtlich. Es 
gibt noch Punkte zu holen und die 
werde ich versuchen zu holen. So 
viele wie möglich!“, verkündete sie 
motiviert.
Dann war die Verschnaufpause 
allerdings schon wieder vorbei und 
es ging zurück in die Rätselräume. 
Als nächstes war das berüchtig-
te Hangman-Spiel an der Reihe. 
Selbst aus dem Zuschauerraum 
war hier eine starke Rauchent-
wicklung aus dem Kopfbereich 
der Champions zu beobach-
ten! Vorbildlich konnte sich hier 
wieder Miss Twain platzieren, mit 
Miss Plivea dicht auf  den Fersen. 
Eine exklusive Liveschaltung nach 
Spinner’s End zeigte, dass der 
Ravenclaw-Kandidatin allerdings 
ein kleines, modisches Malheur 
passiert war: Vor lauter Haarerau-
fen sah ihre kunstvolle Frisur nun 
deutlich zerzauster und formloser 
aus. (Beim nächsten Mal ein Fall 
für Seidenglatts Haargel Extrahalt, 
liebe Miss Plivea!)
Auch Miss Dream und Miss 
Huven behielten den Anschluss 
und konnten einige Punkte für 
sich verbuchen.

In der letzten Runde ging es ins 
Zahlenrätsel, in dem sich klar Miss 
Pliveas Talent für die Rechenkunst 
zeigte, obwohl sie sich im Inter-
view zuvor kurioserweise verängs-
tigt dazu geäußert hatte. So kann 
sich das Pergament wenden!
Miss Twain war jedoch trotz allem 
nicht mehr einzuholen und so 
endete die erste Runde des Trima-
gischen Turniers mit einem Sieg 
für Slytherin!
Nur im Sausenden Heuler lesen 
Sie heute schon die Exklusivstate-
ments der Champions:
„Also ich bin enttäuscht. Ich 
konnte viel mehr geben, aber 
habe mich letztendlich nur durch 
die Nervosität nicht konzentrie-
ren können“, ärgerte sich Miss 
Huven, die am Ende mit Miss 
Dream zusammen auf  dem drit-
ten Platz des Gesamtpunkte-
stands verblieb. Allerdings fügte 
sie, ganz ihrer optimistischen 
Natur entsprechend hinzu: „Aber 
da ich jetzt weiß, wie alles abläuft, 
mache ich mir um die nächsten 
Runden keine Sorgen.“
Auch Miss Dream wirkte traurig, 
fasste aber zusammen: „Ich denke, 
dafür, dass ich die Jüngste bin, ist 
das ganz gut!“
Über den zweiten Platz konnte 
Miss Plivea sich nicht so recht 
freuen: „Ich ärgere mich ziem-
lich, ehrlich gesagt. Ich habe bei 

den leichtesten Sachen versagt. 
Man steht unter einem gewaltigen 
Druck, sich und vor allem sein 
Haus beweisen zu wollen.“ Insge-
samt sprach sie ihre Fehler aber 
der Nervosität zu und beglück-
wünschte Miss Twain zu deren 
Sieg. Eine faire Geste!
Nachdem Miss Dream leider 
erschöpfungsbedingt das Inter-
view verlassen musste, wollte der 
Sausende Heuler natürlich unbe-
dingt noch mit der Gewinnerin 
des Abends sprechen.
Miss Twain schien ganz überwäl-
tigt. Ob sie mit diesem Ergebnis 
gerechnet habe? „Nein, vor allem 
nicht bei Hangman“, verriet sie. 
Auch über das Zahlenrätsel habe 
sie sich ziemlich den Kopf  zerbro-
chen und lobte ihre Mitstreiterin 
aus Ravenclaw für deren Künste.
Weiterhin deutete sie an, dass es 
für sie eher das Glück war, welches 
ihr an diesem Abend geholfen 
hatte. So viel Understatement lässt 
verblüffen!
Gegen Ende des Interviews 
ertönte dann noch ein Hinweis 
zur nächsten Aufgabe. Der Satz 
„Bringen Sie zur nächsten 
Aufgabe nicht nur Ihr Gehirn, 
sondern auch Ihren Zauberstab 
mit!“, versetzte die Champions 
natürlich sogleich ins Grübeln.
„Ich denke, es werden Aufgaben 
sein, die wir mit Zauberei lösen 

müssen“, mutmaßte Miss Huven. 
Miss Plivea ergänzte: „Ich vermu-
te dahinter irgendeinen Ausflug 
an einen verzauberten Ort, wo wir 
unser Können beweisen müssen – 
mit vielen magischen Wesen und 
ähnlichem.“ Miss Twain ging eher 
auf  die theoretische Ebene: „Nach 
diesem Hinweis schätze ich, 
müssen wir Zauber bestimmen, 
anwenden oder herausfinden.“
Spannende Theorien, allesamt!
Am Sonntag, den 18. Oktober, 
beginnt um 20:15 Uhr die zweite 
Runde des Turniers.         • fk

Seit Anfang des Monats verste-
cken sich auf  Hogwarts 10 Bilder. 
Noch bis einschließlich morgen, 
den 15.10.15, können die Fundor-
te der Bilder per PN der Schullei-
tung mitgeteilt werden, um Preise 
zu erhalten: 5 Sickel und 5 Haus-
punkte pro Fundort (für Profes-
soren 7 Sickel). Bei den Bildern 
handelt es sich um Wappen und 
um Feierliches, und sie befinden 
sich nur intern in den Fluren, aber 
weder im Forum noch in Profilen, 
wo trotzdem viele Schüler verwirrt 
umherirrend gesichtet wurden.    •

Suchspiel dauert 
noch bis morgen an
Schon viele Schüler planlos 
umherirrend gesichtetSo ähnlich sah der Rauch aus, der aus den 

Räumen, in denen die Champions die 
1. Aufgabe bestritten, kam.


