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Nachdem die drei Runden des 
Trimagischen Turniers nun voll-
zogen waren, war es an der Zeit, 
die Siegerin zu verkünden und 
gebührend zu feiern. Der diesjäh-
rige Halloweenball schien dafür 
der perfekte Anlass zu sein. So 
versammelten sich am Sonnabend 
Schüler und Lehrer, um gespannt 
der Verkündung zu lauschen.
Sogar ein Ehrengast war anzutref-
fen: Prof. Horribles persönlich 
gezähmter Dementor verbreitete 
Angst, Schrecken und Schokolade!
Das Wort ergriff  Prof. Black-
bird, die noch einmal das Turnier 
resümierte und verkündete, wie 
begeistert alle von den diesjäh-
rigen Champions waren. In der 
Tat konnte das Spektakel so über-
zeugen, dass es im nächsten Jahr 
voraussichtlich eine Wiederholung 
finden wird! Die Schüler wurden 
angehalten, um den Hoggi-
Geburtstag herum ihre Augen 
offen zu halten. Spannend!
Dann ging es auch schon los mit 

der Siegerehrung: Platz 4 belegte 
eine tapfere und mutige Cathlyn 
Dream, die sich selbstbewusst 
ihren Weg durch alle Aufgaben 
gekämpft hatte. Wir können aus 
sicheren Quellen verlauten lassen, 
dass das Haus Gryffindor sehr 
stolz auf  seinen Champion ist!
Auf  dem dritten Platz fand sich 
überraschend Alexandra Twain 
aus Slytherin wieder, die durch 
ihre Leistung in der dritten Aufga-
be im Punktestand nach hinten 
gerückt war. Die Enttäuschung 
war ihr anzumerken, jedoch ließ 
sie sich davon nicht die Laune 
verderben und freute sich mit den 
anderen über das tolle Turnier.
Während es auf  den hinteren Plät-
zen noch deutliche Abstände gab, 
waren die ersten beiden nun nicht 
mehr so klar trennbar. Professor 
Blackbird ließ durchblicken, dass 
nur jeweils 5 Punkte die Kandi-
datinnen von den jeweils hinter 
ihnen platzierten trennten.
Somit landete Manuela Huven 

aus Hufflepuff knapp auf  dem 
zweiten Platz. Diese Position hat 
sie sicherlich zum Großteil ihrer 
grandiosen Leistung im Labyrinth 
zu verdanken. Der Heuler gratu-
liert!
Somit blieb für die findigen 
Füchse im Publikum natürlich 
nur noch eine Siegermöglichkeit: 
Ravenclaw-Champion Magno-
lia Plivea wurde als Siegerin des 
Trimagischen Turniers aufgeru-

fen! Sichtlich erleichtert und stolz 
trat sie nach vorn und wurde vom 
anwesenden Kollegium und den 
Schülern ausgiebig beklatscht und 
beglückwünscht. Natürlich feierte 
die blau gewandete Zuschauer-
schaft aber noch ein wenig lauter 
als alle anderen! Augenzeugen 
berichten von einer ausgelassenen 
Anschlussfeier im Gemeinschafts-
raum, die allerdings nur ausge-
wählten Personen zugänglich war.

In der Euphorie verkündete 
Professor Blackbird dann noch, 
dass die diesjährigen Champi-
ons beim kommenden Turnier 
nicht antreten dürften, um auch 
anderen Kandidaten die Chance 
zum Mitmachen zu geben. Im 
Anschluss an die Feierlichkei-
ten folgte dann, um dem Hallo-
weenabend alle Ehre zu machen, 
ein spannendes Werwolfspiel in 
der Hoggi-Edition – mit z. B. Tod-
essern in der Rolle der Werwölfe, 
Hagrid als Jäger und Harry Potter 
als Waisenmädchen.                • fk

Gejammer des 
Schreckens
Hochgiftiger Basilisk doch nur 
eine kuschelfreudige Schlange?

Groß war die Aufregung aller, 
die beim vom grünen Haus orga-
nisierten Abend dabei waren. 
Keiner ahnte vorher so recht, 
was die Schlangen für sie vorbe-
reitet hatten, doch gewundert hat 
sich niemand, als das Thema des › 

Jubelstürme aus Ravenclaw
Siegerehrung des Trimagischen Turniers auf dem Halloweenball

Ein Schokolade verteilender Dementor war beim 
Halloweenball, auf  dem der Sieger des Trimagischen
Turniers gekürt wurde, der Special Guest des Abends.
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Abends dann endlich verkündet 
wurde: eine Führung durch die 
Kammer des Schreckens! Alle 
Anwesenden wurden mit kleinen 
Geräten ausgestattet, die Prof. 
Strider, Hauslehrer Slytherins, 
als Audioguide für die Tour iden-
tifizierte, Parsel-Simultanüber-
setzer wäre allerdings passender 
gewesen. Mit diesen in der Hand 
marschierten alle zur Toilette, in 
der die Maulende Myrte bereits 
auf  sie wartete. Begeistert war 
Myrte nicht gerade von diesem 
Ansturm an Besuchern, vor allem 
nicht, als einige von diesen – man 
munkelt, es seien die anwesenden 
Professoren Woolsock, Horri-
ble und Blackthorne gewesen... 
– anfingen, sie mit den Parsel-
Simultanübersetzern zu bewerfen. 

Als sich dann noch Unmut über 
das Fehlen von werfbaren Tischen 
(Ziel noch immer die Maulende 
Myrte) verbreitete, eröffnete Prof. 
Strider zusammen mit der Tour-
leiterin Mackenzie Saint-James 
den Weg zum Waschbecken, an 
dem Ms Saint-James Zischlaute 
von sich gab, die in den Ohren 
mancher dank des Audioguides 
nach „Ey, machsu auf“ klangen. 
Das Waschbecken öffnete sich, 
mutig betrat die Gruppe dieses, 
und sofort begannen die ersten, 
dem Gestank, der hinausströmte, 
ihren eigenen in Form von Erbro-
chenem hinzuzufügen. Ansehn-
lich war das nun wirklich nicht, 
weshalb die Gruppe schnellen 
Schrittes weiterzog und das Rohr 
nacheinander hinunterrutschte. 

War dies der Versuch der Slythe-
rins, billig die Rohre zu reinigen, 
oder doch noch den einen oder 
anderen Muggelgeborenen – allen 
voran die Schulleiterin, Prof. 
Horrible, selbst – zu beseitigen? 
Alle kamen unten jedenfalls heil 
an (vorerst). Knöchelchen und 
Brocken zierten den Fußboden 
unterhalb des Rohrs, sowie eine 
sehr lange Schlangenhaut. Besorgt 
stiegen alle darüber, um am Ende 
des Ganges das nächste Tor zu 
erreichen. Prof. Blackbird fühlte 
sich trotz ihrer Gryffindor-Haus-
lehrerschaft in diesen stinkenden 
Gängen recht wohl, was alle nur 
noch mehr verunsicherte. Doch 
für Verwirrung war kaum Zeit, 
denn schon zischte es wieder 
aus Ms Saint-James' Mund (der 

Audioguide flüsterte ins Ohr „Ey, 
machsu nochmal auf“), und das 
Tor öffnete sich. Aufgeregt betra-
ten alle nun tatsächlich endlich 
die Kammer. Schlangensäulen 

säumten hier die Wände, Sala-
zar Slytherins Kopf  überblickte 
am Ende der Kammer in Stein 
gemeißelt den Raum. Indes freu-
ten sich einige über die vollkom-
mene Spinnenfreiheit dort unten, 
was Prof. Horrible doch tatsäch-
lich darüber nachdenken ließ, 
mehr Basilisken nach Hogwarts 
zu holen (Anm. d. Red.: Sollte es 

dazu kommen, 
werden wir natür-
lich als erste darü-
ber berichten!). 
Ms Saint-James 
rief  sodann den 
Basilisken hervor, 
der sich in seiner 
H ö h l e  h i n t e r 
Slytherins Kopf  
aufhielt. Der Basi-
l isk schlängelte 
sich zischend aus 
dem steinernen 
Abbi ld her vor. 
Panische Schreie 

ertönten unter den Schülern, 
besonders die Hufflepuffs schie-
nen verängstigt: Hige Trumm 
schien davon überzeugt, der Basi-
lisk hätte es vor allem auf  Huffle-
puffs abgesehen. Cayla McMor-
gan packte daraufhin einen ihrer 
Wurftische aus und schien für 
alles bereit zu sein. Aber auch 
andere zückten Waffen, wie einen 
Taschenhahn, oder rannten brül-
lend umher. Ms Saint-James rief  
den Basilisken schnell zu sich, 
damit er an ihrer Seite ruhig gestellt 
sein würde. „Frissssschfleissssch“ 
zischte es in den Audioguides, 
als sich die circa 17 Meter lange 
Riesenschlange durch die Anwe-
senden hindurch zu Ms Saint-
James schlängelte. Zur größeren 
Sicherheit zauberte Prof. Horrible 
dem Basilisken dann kurzerhand 
einen große Sonnenbrille auf  die 
Augen. Dem Basilisken schien dies 
zu gefallen und war mit seinem 
Aussehen in einer großen (blutro-
ten?) Pfütze beschäftigt, als Prof. 
Horrible dann übermütig auf  ihn 
zuging, und das Selfie-Machen 
auf  ihrer verzauberten Muggel-
Fotokamera startete, denn sodann 
gesellten sich auch Prof. Woolsock 
und Arachmeus Eruadan dazu. 
Andere, vor allem mal wieder Prof. 
Blackbird, aber auch Magnolia 
Plivea und Semira Pharma-
kon, streichelten den Basilisken, › 

Die Kammer des Schreckens mit ihren Schlangensäulen und dem 
Stein-Kopf  Salazar Slytherins, der die Höhle des Basilisken verbirgt.

„Frissssschfleissssch“ 
zischte es in den
Audioguides...

„Frissssschfleissssch“ 
zischte es in den
Audioguides...
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der davon aber weniger angetan 
schien und seine hochgiftigen 
Zähne zeigte. Wieder rannten 
einige Schüler schreiend im Kreis 
herum, allen voran Nyuu Kaede. 
In der Zwischenzeit fand Carina 
Bartling wohl die richtige Stelle 
zum Kraulen, denn in den Audio-
guides ertönte ein gemurmeltes 
„Oooohhh jaaaa, da juckt esssss 
mich ssssschon ssssso lange“. Als 
Ms Kaede daraufhin noch immer 
kreischend und schluchzend durch 
den Raum rannte, zog sie dann 
doch die Aufmerksamkeit des 
Basilisken auf  sich, der prompt 
von den Streicheleinheiten abließ 
und auf  die Schülerin zuschlän-

gelte. Diese versteckte sich ängst-
lich hinter der Schulleitung, die 
Ms Saint-James Rückrufbefehl zu 
ignorieren schien und die Chance 
nutzte, der verheulten Ms Kaede 
eine Sonnenbrille zum Schutz 
aufzusetzen und einen Apfel zum 
Schweigen in den Mund zu stop-
fen. Darauf  atmeten alle erleich-
tert auf. Dem Basilisken war das 
ganze Geschehen inzwischen aber 
doch zu viel geworden und man 
hörte leises Winseln im Audio-
guide. Ms Saint-James verkün-
dete sodann auch schon, dass er 
sich nach seiner Höhle sehnte. 
Zischend schickte sie ihn dahin 
zurück und sichtlich erschöpft und 
angesichts der sich lustig machen-
den Anwesenden auch genervt 
machte er sich mit Magenknur-
ren wieder auf  den Weg in seine 
Höhle. Als er dann die Öffnung 
dieser verfehlte und mit der Wand 
zusammenstieß, war es um die 
Anwesenden geschehen: Selbst 
Ms Kaede kicherte los und das 
Brüllen war nun durch zu lautes 
Lachen ausgelöst und nicht durch 
Angst. Vom Ausflug nun doch 
erheitert und nicht mehr verängs-
tigt, machten sich dann alle wieder 
auf  den Weg zum Ausgang und 
erhielten noch als Andenken an 
dieses kleine Abenteuer eine Tasse 
mit der Aufschrift „Ich war in der 
Kammer und habe überlebt.“  • hh

Der letzte Termin der Häuser-
Spieleabende wurde vom Hause 
Gryffindor ausrichtet. Profes-
sor Blackbird agierte als neue 
Hauslehrerin sogleich auch in der 
Rolle der Spielleitung und deute-
te an, dass das folgende Spiel 
eine Mischung aus Muggel-ärge-
re-dich-nicht sowie Cluedo sein 
würde. Dazu würden vier Teams 
gebraucht. Natürlich meldeten 
sich gleich viele Spielwütige!
Und so entstanden das Professo-
ren-Team, das Quidditch-Team, 
das Vertrauensschüler-Team 
und das Duellierclub-Team. Alle 
brannten natürlich darauf, zu 
erfahren, worum es gehen würde 
und sie wurden nicht enttäuscht.
Sechs Räume würden das Spiel-
feld ausmachen, im Detail der 
Brunnen, das Quidditchfeld, die 
Gosse, das Seeufer, der Verbotene 
Wald und die Toilette. Jedes der 
vier Teams erhielt einen individu-
ell vorgegebenen Weg, in welcher 
Reihenfolge sie diese Räume 
besuchen würden. Professor 

Blackbird kündigte weiterhin an, 
dass in jedem Raum eine Aufga-
be zu bezwingen sein würde, die 
bei dessen erfolgreicher Lösung 
einen Buchstaben frei legen 
würde. Am Ende sollte dann aus 
den sechs erhaltenen Buchstaben 
ein Lösungswort gebildet und im 
Kaminzimmer der Spielleitung 
verkündet werden. Jedoch gestal-
tete sich das Fortkommen nicht 
gerade einfach! Um nach einer 
Aufgabe in den nächsten Raum zu 
gelangen, musste in drei Versuchen 
eine Würfelzahl von 6 erreicht 
werden. Würde eine Aufgabe nicht 
geschafft, müsste das Team einen 
Raum zurück gehen und dann 
sogar eine 10 erreichen! Diese 
Aussichten ließen die zuvor noch 
siegessicheren Teams dann doch 
etwas verhaltener werden.
Doch natürlich wollte trotzdem 
niemand vorschnell aufgeben 
und das Spiel begann! Auf  dem 
Quidditchfeld wartete ein seelen-
hungriger Dementor (gespielt von 
Professor Horribles zuverlässigem 
Haus-Dementor) auf  die Spieler. 
Ihn musste man mit einem geziel-
ten „Expecto Patronum!“ vom 
Team fernhalten, um den Buch-
staben zu bekommen.
Am Brunnen blockierte eine 
Sphinx den Weg, dessen kniffli-
ges Rätsel gelöst werden musste, 
damit das Team passieren durf-

te. Doch natürlich stellte dies für 
die gerissenen Spieler keine allzu 
große Hürde dar.
Auf  der Toilette war scheinbar 
der Basilisk aus seiner gemütli-
chen Kammer ausgebrochen, um 
sich etwas an armen, vom Harn-
drang geplagten Schülern gütlich 
zu tun. Doch praktischerweise lag 
auch das Schwert Gryffindors am 
Waschbecken herum und konnte 
somit zur Beseitigung der Riesen-
schlange genutzt werden.            ›

Duellierfreudige 
Todesser und 
diadembesetzte 
Spinnen
Der letzte Häuser-Spieleabend 
von Gryffindor im Bericht

Aus Sicherheitsgründen ein gestelltes Bild 
mit einer Ziege: Diesen Gesichtsausdruck 
hatte der Basilisk auf  fast allen Selfies, die 
mit ihm gemacht wurden.

Den Todesser wollten die Teams besonders 
gerne außer Gefecht setzen.
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Wieder draußen auf  dem Schulge-
lände wurde ein edles Geschöpf  
gesichtet – ein Hippogreif  rastete 
am See und wollte höflich begrüßt 
werden, um den Buchstaben frei-
zugeben.
In der Gosse kam es schließlich 
zu einem ziemlichen Gedränge. 
Gleich drei Teams strandeten 
dort, weil jeder dem dort befindli-
chen Todesser gern im Duell eine 
Tracht Prügel verpassen wollte. 
Glücklicherweise reagierte das 
Organisationsteam schnell und 
baute nebenan in Spinner’s End 
geschwind einen Kürbissaft-Stand 
zur Erfrischung der wartenden 
Teams auf. Professor Horrib-
les Schleichversuch am Todesser 
vorbei wurde derweil vereitelt.
Als letztes mussten sich die Teams 
einer ausgewachsenen Acroman-
tula im Verbotenen Wald stellen. 
Diese gab dann den letzten fehlen-
den Buchstaben heraus, sodass im 
Kaminzimmer das Lösungswort 
gebildet werden konnte.
Die ersten waren hier die Spieler 
des Quidditchteams. Sie hatten es 
schnell genug durch die Räume 
geschafft und konnten dadurch 
den Sieg für sich verbuchen. Als 
zweites schafften es die Duellier-
clubber, danach die Professoren 
und schließlich die Vertrauens-
schüler. Zur Abrundung des rund-
um gelungenen Abends verkün-

dete dann noch Cathlyn Dream 
ihre Dankbarkeit gegenüber ihrer 
Hauslehrerin Savenia Blackbird 
für die Konzeption und Planung 
des Spiels. Eine wirklich charman-
te Geste, die der Heuler natürlich 
nur begrüßen kann!
Damit sind dann auch die Okto-
berfestlichkeiten beendet und 
der Hoggi-Alltag geht wieder 
seine geregelten Bahnen. Trotz-
dem stehen natürlich weiterhin 
spannende Aktivitäten an, wie 
beispielsweise die beginnende 
Quidditchsaison oder die regel-
mäßigen Duell- und Quizabende. 
Grandios, wie das Jubiläum an 
sich, war dieser Monat allemal! • fk

So kurz nach Ende des Trimagi-
schen Turniers war es dann schon 
wieder soweit: Die Quidditch-
saison ging mit dem spannenden 
Match zwischen Titelverteidiger 
Ravenclaw und einem zuletzt 
wenig erfolgreichen Gryffindor 
los! Viele Schaulustige und Inte-
ressierte sammelten sich so am 
Sonntag auf  dem Quidditchfeld 
– natürlich dick in Schals und 
Mützen eingemummelt. Auf  dem 
Schulgelände wird es nämlich mit 
dem nahenden Winter in Aussicht 

schon ziemlich kalt!
Für eine Überraschung und viele 
Lacher sorgte das Team der 
Ravenclaws, das nicht wie gewohnt 
in tiefblau aufs Feld flog, sondern 
in einem bestechenden Pink-Gift-
grün-Mix sowohl Zuschauer als 
auch Gegner blendeten. Die Gryf-
findors ließen sich von dieser frag-
würdigen Methode allerdings nicht 
einschüchtern. Selbstbewusst und 
siegessicher nahmen sie ihre Spiel-
positionen ein.
Diese Einstellung verhalf  ihnen 
zu Beginn des Spiels auch gleich 
zu mehreren Glücksgriffen. Jäge-
rin Charlott Cloverleaf konn-
te sich den ersten Quaffel der 
Partie sichern, schleuderte diesen 
aber direkt einer Frage entgegen, 
welche von der erfahrenen Raven-
claw-Hüterin Lilith O’Sullivan 
souverän abgewehrt werden konn-
te. Sogar einen Konter konnte sie 
herausholen, doch Jäger Arach-
meus Eruadan wurde zweifel-
los von seinem eigenen Neon-
Gewand so abgelenkt, dass er 
daneben schoss.
So ging der Spielzug an Gryffin-
dor-Treiberin Amenda Sheep. 
Auch sie fand zu ihrer großen 
Überraschung sogleich einen 
Quaffel! Doch genau wie ihre 
Mitspielerin konnte sie keinen 
direkten Treffer erzielen, sondern 
wurde bei der folgenden Frage 

e b e n f a l l s  vo n 
O’Sullivan abge-
blockt. Diese hatte 
diesmal jedoch 
kein Glück und 
konnte  ke inen 
Konter erzielen.
In der Zuschauer-
riege war derweil 
noch gelöste Stim-
mung zu erken-
nen. Ravenclaw 
führte noch nicht 
allzu hoch und 
alles war noch offen. Schließlich 
waren gerade einmal zwei Spiel-
züge ausgeführt worden. Bis dann 
Jäger Eruadan der ihm scheinbar 
lästigen Ruhe ein Ende bereitete, 
indem er spontan den Schnatz 
fang. Ein gelungener Höhepunkt 
für dieses bis dahin schon merk-
würdige Spiel! Er machte somit 
den kleinen Vorsprung der Adler 
wieder zunichte und es stand nun 
0:0. Ein spannendes Zwischen-
ergebnis, fanden die Zuschauer. 
„Ich konnte gar nicht hinsehen!“, 
verriet eine aufgeregte Huffle-
puff-Schülerin. „Das war doch 
bestimmt Verwirrungstaktik“, 
mutmaßte hingegen ein Gryffin-
dor-Fan düster.
Die nächsten Spielzüge verliefen 
in Anbetracht des vorigen Verlaufs 
beinahe langweilig. Bälle wurden 
gesucht, aber nicht immer gefun-

den und der Schnatz zeigte sich 
nur für einen kurzen Moment, als 
Ravenclaw-Sucherin Magnolia 
Plivea in seiner Nähe ihre Bahnen 
zog.
Diesen kurzen Moment konnte 
allerdings die erfahrene Gegen-
sucherin Joy Campbell offenbar 
durch ihre lange Erfahrung und 
kühle Berechnung für sich nutzen. 
In ihrem nächsten Spielzug schlos-
sen sich ihre Finger sicher um den 
begehrten, goldenen Ball und 
sie verhalf  Gryffindor damit in 
Rekordzeit zu 150 Punkten und 
zum ersten Sieg dieser Saison!
Der Sausende Heuler beglück-
wünscht die Löwen zu diesem 
Erfolg und ist schon gespannt auf  
die nächste sportliche Begegnung 
zwischen Hufflepuff  und Slythe-
rin am 8. November um 20:15 
Uhr!           • fk

Was für ein Spiel!
Auftakt der Quidditchsaison mit 
Gryffindor vs. Ravenclaw

Nach einem spannenden Trimagischen Turnier 
war es wieder Zeit, das Quidditchfeld zu betreten: 
zum Auftaktspiel Gryffindor vs. Ravenclaw!

Nach einem spannenden Trimagischen Turnier 
war es wieder Zeit, das Quidditchfeld zu betreten: 
zum Auftaktspiel Gryffindor vs. Ravenclaw!


