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Auf ein erfolgreiches, neues (Schul-)Jahr!
Rekordverdächtige Gästezahl beim Abschlussball

Den traditionellen, alljährlichen
Weihnachts- und Abschlussball
im festlich dekorierten Saal wollte sich am vergangenen Sonntag natürlich niemand entgehen
lassen! Glitzernd geschmückte
Tannenbäume aus dem Schlossgarten, quiekende Eismäuse und
kuriose Knallbonbons – an nichts
wurde gespart, um Schülern wie
Personal einen unvergesslichen
Abend zu bereiten.
Auch viele Geister waren anwesend, so rundeten die Graue
Dame, die Maulende Myrte
sowie der Fette Mönch die
Rekordanzahl von zeitweise knapp
40 Gästen ab.
Die Bolde ließen es sich noch vor
der offiziellen Eröffnung nicht
nehmen und zauberten sich randvolle Gläser mit „Vieles“ herbei,
welches jedoch sogleich von der
wachsamen Professor Blackbird
konfisziert wurde.
Die erste Überraschung des
Abends lieferte aber Ravenclaw-

Hauslehrerin Professor Woolsock, die zu diesem öffentlichen
Event doch tatsächlich passend
gekleidet erschien! Da stand selbst
Prof. Apollonius, der laut eigener
Angabe die zuvor von ihr angekündigten Lockenwickler vermisste, kurzzeitig der Mund offen.
Einige Schüler hatten sich kurzerhand zu Cateringexperten berufen gefühlt – Anner Whimpley
verteilte Erdbeereis, Frida Karlsson mysteriöse, gelbe Bonbons
und Ginny Castlewing schmuggelte vieles an Professor Blackbird
vorbei, die in jenem Moment zu
beschäftigt damit war, Professor
Woolsock davon abzuhalten, ihr
schnurrbärtige Gesichter auf den
Rücken zu kleben.
Da die Schulleiterin nach der
Begrüßung erst einmal von den
vielen Vorgängen im Publikum
abgelenkt den Faden verlor und
einige Zeit brauchte, um fortzufahren, schwelgten die Geister in Erinnerungen an ihre

eigenen Schuljahre. Professor
Horrible erinnerte dann an
die Jubiläumsfeierlichkeiten des
vergangenen Jahres, ihr eigenes
zehnjähriges Jubiläum sowie die
zahlreichen Spieleabende. Besonders der Jubiläumsspieleabend
mit vielen Ehemaligen wurde
noch einmal erwähnt und reichlich beklatscht. Dann unterbrach
allerdings eine Welle neuartiger
Tanzbewegungen den Raum, als
alle plötzlich aufsprangen und
Professor Drude beim bisher
unbe-

7 Knut

kannten „Drude Dance“ nachahmten. Bis sich alle beruhigt
hatten, dauerte es eine Weile.
Anschließen bedankte sich Professor Horrible noch bei den Professoren Blackbird und McWilliams
für die Organisation des ersten
Trimagischen Turniers, welches
nun jeden Herbst stattfinden
soll. Weiterhin wurde sich für
die Rekordzahl an Teilnehmern
des diesjährigen Plätzchenwichtelns bedankt. Viele Schüler und
Lehrer schwärmten sogleich von
ihren Paketen und deren Inhalt.
Spekuliert wurde allerdings über

Professor Horribles Neujahrskekse und die Gründe, weshalb diese
sich so verspäten würden. Magnolia Plivea schien da Vermutungen
zu haben – sie hustete etwas von
„erste Ladung selbst gegessen“.
Unter den aufgeregten Schnattereien im Saal kündigte Professor Horrible nun Neuigkeiten
für das kommende Schuljahr an.
Zunächst wurde Professor Rain
unter tosendem Applaus zurück
ins Amt des Wahrsagelehrers
begrüßt. Mindestens genauso
ohrenbetäubend waren anschließend die Reaktionen auf
die
›
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Einstellung der ehemaligen Schülerin Arya Taralom als neue
Unterstützung für ZaubertränkeProfessor McWilliams. Was ein
Bold im Kollegium für Schüler
und Lehrer bedeuten wird, wird
noch abzuwarten sein. Fest steht
jedenfalls: Es wird nicht langweilig!
Nach diesen euphorischen Neuigkeiten ging es gleich weiter mit
freudigen Ereignissen, denn die
Pokale wurden verteilt: Als Erste
durfte wenig überraschend Alexandra Twain aus Slytherin den
grünlich schimmernden Duellierpokal an sich nehmen! Unter
Applaus brachte sie ihn zu ihrem
Tisch, nur um bei den Unterrichspokalen wieder aufgerufen zu werden. In der ersten
Klasse konnte sich Magnolia
Plivea durchsetzen, in der zweiten Catherine King, Alexandra

Beim Abschlussball
wurden wieder viele
fleißige und talentiere Schüler mit
Pokalen beehrt.
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Twain hastete für die dritte Klasse wieder zur Schulleiterin und
Joy Campbell durfte den Unterrichtspokal für die vierte Klasse
an sich nehmen. Während in der
fünften Klasse Neu-Professorin
Arya Taralom vorbildlich die meisten Anwesenheitspunkte sammeln
konnte, gab es in der sechsten und
siebten Klasse leider keine Pokale
zu vergeben. Wir hoffen, dass sich
das im nächsten Schuljahr ändert
– die Konkurrenz dürfte ja nicht
allzu groß werden!
Während die glücklichen Gewinnerinnen zurück zu ihren Plätzen
gingen, wurde sogleich der Quidditchpokal angekündigt. Ein vor
Stolz beinahe platzender Professor Rig durfte den großen Pokal
stellvertretend für Hufflepuff
annehmen und reichte ihn dann
auch gleich innerhalb der Mannschaft herum.
Nach Mutmaßungen, ob es auch
für das Lehrerteam möglich
wäre, mal den Quidditchpokal zu
gewinnen, ging es weiter mit dem
Zauber-Quiz-Pokal. Diesen
gewann Frida Karlsson, die die
Tradition der strahlenden Ravenclaws fortsetzte und die Schulleiterin beinahe mit ihrem Lächeln
blendete.
Auch die nächste Gewinnerin
stammte aus dem Haus der Adler,
denn Magnolia Plivea durfte den

Trimagischen Pokal für dieses
Jahr an sich nehmen.
Beim Prüfungspokal gab es
einige erfreuliche Leistungen zu
vermelden. In der ersten Klasse teilten sich Mimi McGarrett
und Sabrina Laxness jeweils mit
der vollen Punktzahl den ersten
Platz. Ebenfalls zwei Gewinnerinnen gab es in der zweiten Klasse
– hier wurden Cathlyn Dream
und Frida Karlsson nach vorn
gerufen. In der dritten und vierten Klasse gab es hingegen deutlichere Ausprägungen. Alexandra
Twain durfte ihren nun dritten
Pokal entgegennehmen und auch
Joy Campbell aus der vierten Klasse vergrößerte kurzerhand ihre
Sammlung.
Zwischendurch gab es einen
kurzen Eklat zwischen Betsy
Frischauf und Professor Blackbird, da erstere nicht stillsitzen
konnte und daher an die Bank
gehext wurde. Geistesgegenwärtig zog die Schülerin ihre Hose
aus, wurde jedoch von Professor
Woolsock an einen Kronleuchter
gehängt. Von dort oben durfte sie
das weitere Treiben begutachten.
Professor Apollonius war nicht
der Einzige, der von dieser Aktion leicht irritiert wirkte; doch das
Ergebnis sprach für sich – die
Pokalverleihung konnte in Ruhe
fortgesetzt werden.

Professor Horrib l e l i e ß s i ch
d e r w e i l vo n
der neuen
Saaldekoration nicht
ablenken
und

Eine interessante Rolle hatte dieser
Kronleuchter beim Abschlussball inne.

fuhr planmäßig mit der Verleihung des Schülerpokals fort.
Zum vierten Mal ging Alexandra
Twain also die Strecke vom Tisch
zum Pokal und freute sich über
ihre grandiose Anzahl von 3.333
Hauspunkten.
Dass Betsy Frischauf derweil die
Hose gerissen war und sie nun
entblößt auf dem Saalboden saß,
wurde von den meisten der Anwesenden taktvoll übergangen. Nur
Professor Apollonius konnte den
Anblick der Schülerin nicht so
recht verdauen und nahm einen
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Schluck aus seinem Becher.
Anner Whimpley eilte hilfsbereit los, um der Hobbynudistin ihren Mantel anzubieten.
Cayla McMorgan steuerte eine Leggings bei und
so konnte sich Miss
Frischauf wieder zu
den anderen gesellen ohne Gefahr
zu laufen, Professor Apollonius
zu einer Alkoholvergiftung
zu verhelfen.
Den heiß ersehnten Lehrerpokal
gewann in diesem
Schuljahr Professor
Savenia Blackbird, wie
die Schulleiterin anschließend
verkündete. Nicht nur von den
Gryffindors gab es dafür ordentlich Applaus!
Zum großen Abschluss der Pokalverleihungen fehlte nun nur noch
der hart umkämpfte Hauspokal. In diesem Schuljahr hatte es
von Anfang an erbitterte Rivalität
zwischen zunächst noch Gryffindor, aber hauptsächlich Slytherin
und Ravenclaw gegeben. Letztere konnten nur um Haaresbreite
triumphieren – dies tat der Euphorie jedoch keinen Abbruch, die
sich unter Schülern wie Lehrern
ausbreitete. Über die kreischende ›
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Menge hinweg eröffnete Professor Horrible das Buffett und die
Tanzfläche und überließ die feierwütige Meute nunmehr sich selbst,
natürlich nicht ohne auf das neue,
hoffentlich spannende Schuljahr
anzustoßen!
Auch der Sausende Heuler verabschiedet sich vom Jahr 2015 und
wünscht allen Hoggianern einen
tollen Start in 2016!
• fk

Von der Huffle,
die auszog, das
Fürchten zu lehren
Hufflepuff beendet grandiose
Saison mit Sieg gegen Profs

Mit großer Spannung und Freude
wurde das letzte Quidditchspiel
der diesjährigen Saison erwartet.
Traditionell tritt gegen Ende des
Schuljahres eine Mannschaft aus
Spielern des Lehrkörpers gegen
den Gewinner der Häuserliga an.
Mit dem Aufgebot aus Schulleiterin Horrible, GryffindorHauslehrerin Blackbird, Slytherin-Hauslehrer Strider, Ravenclaw-Hauslehrerin Woolsock
und Ver tretungs-Hauslehrer
McWilliams stand den Hufflepuffs ein höchst favorisiertes
Team aus waschechten Experten
gegenüber. Auch wenn Professor
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McWilliams’ Sauberwisch wirklich von vorvorgestern war, was
Besenmode betraf, zog er frohen
Mutes seine Bahnen und versuchte
angestrengt, anwesende Schmetterlingsgruppen zu Wettrennen
herauszufordern.
Nach dem bejubelten Einzug des
Kollegiums trat dann eine höchst
brisante Nachricht aus der Umkleidekabine der Hufflepuffs hervor:
Anner Whimpley, die gerade ihre
erste Saison als Spielerin absolviert
hatte, würde völlig alleine antreten
müssen, da Kapitän Feli McLeod
noch einen wichtigen Termin
wahrnehmen musste.
Ein Murmeln erfasste daraufhin
die Tribünen und kurzerhand
wurden innerhalb vieler Schülergruppen gelbe Banner herbeigezaubert, Dachskostüme angezogen und Ponpons geschwungen,
um Solidarität zu vermitteln.
Schülerin Ginny Castlewing zog
es derweil vor, mit fragwürdigen
Glitzerkapseln um sich zu werfen,
deren Ursprung niemand so richtig nachgehen wollte.
Zu Anfang des Spiels war vielen
noch unklar, wer bei den Professoren der Kapitän war, weshalb
sich Whimpley, um Zeit zu sparen,
einfach vor allen Spielern verbeugte. Der Sausenden Heulerin Frida
Karlsson fiel derweil die leicht
dunklere Färbung von Professor

Horribles Quidditchumhang auf.
War er nur in die Jahre gekommen,
oder stimmte womöglich Professor McWilliams’ Anschuldigung,
er würde einfach nur nie gewaschen werden?
Klar wurde, dass die Schulleiterin
auch Kapitän der ProfessorenQuidditch-Mannschaft wurde,
doch die genaue Ursache der
Verfärbung konnte nicht weiter
ausdiskutiert werden, denn da
pfiff Slytherin-Vertrauensschülerin Mackenzie Saint-James
auch schon das letzte Spiel des
Schuljahres an. Sofort schossen
die Spieler auf ihre Positionen und
obwohl Professor McWilliams’
Besen eindeutig schon schnellere
Tage gesehen hatte, schaffte er
es tatsächlich, sich sofort einen
Quaffel zu sichern! Whimpley
hetzte daher gleich zu den Torringen, schaffte die Strecke aber nicht

Sucherin Horrible
bewies trotz ihrer
Rüstigkeit immer
noch den perfekten
Sehsinn und konnte
das Glitzern des
Schnatzes als erste
hervorlocken.

schnell genug und so
flog der Quaffel an
ihr vorbei und bescherte den Professoren die
ersten zehn Punkte.
Während Professor Strider
als Treiber eher die Klatscher
mied als sie zu verdreschen,
sauste Anner Whimpley von Position zu Position und schaffte es,
sich als Jägerin einen Quaffel zu
sichern. Mit einem sauber
gezielten Wurf verursachte sie dann auch gleich
wieder den Ausgleich! Es
versprach also, ein spannendes
Spiel zu werden. Trotz Whimpleys One-Woman-Show wirkte sie
nicht unterlegen, sondern konnte
sich gut behaupten. So sammelte
Whimpley ihr Treiberholz ein und
ging auf Klatschersuche. Fündig
wurde sie leider nicht, dafür aber
Schulleiterin und Sucherin Horrible, die trotz ihrer Rüstigkeit immer
noch den perfekten Sehsinn
bewies und das Glitzern des
Schnatzes hervorlocken konnte!
Whimpley hatte gerade keuchend
das Treiberholz weggepfeffert und
sich die Sucherbrille aufgesetzt, als
sie dann auch schon gefragt war.
Mit der Leichtigkeit eines Schmetterlings, der gerade mal wieder
Professor McWilliams überholt
hatte, zischte sie an Professor
Horrible vorbei – jedoch nicht auf
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Einen ordentlichen Wettkampf mit Schmetterlingen lieferte Professor McWilliams mit
seinem veralteten Sauberwisch, und holte
dennoch als einziger im ProfessorenTeam Punkte für seine Mannschaft.

den
Schnatz,
sondern geradewegs auf Professor Black- bird
zu! Ein entsetztes Raunen ging
über die Tribünen, doch Whimpley ließ sich nicht vom Kurs
abbringen. Scheinbar hatte sie
etwas gesehen, was allen anderen
entgangen war!
Und tatsächlich – angekündigt von
der Spielleiterin Mackenzie SaintJames – wurde die Dachsspielerin
tatsächlich fündig. Im Dékolletée
der verdutzten Professorin hatte
sich der kleine goldene Ball ein
Versteck gesucht. Vor Whimpleys
Fängen war er jedoch trotzdem
nicht sicher – die Sucherin packte unter dem entrüsteten Protest
Professor Blackbirds beherzt zu
und holte Hufflepuff damit den ›
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schnellsten Sieg der Saison. In
der Professorenmannschaft überschlugen sich sogleich die Forderungen um Überprüfung des
Körperspeichers und Belästigung
des Lehrkörpers (in doppeltem
Sinne), doch konnte all dies den
aufbrandenden Jubel der Schüler über die grandiose Spielerin
Whimpley nicht übertönen.

Die Sucherin packte
unter dem entrüsteten Protest Professor
Blackbirds beherzt zu
und holte Hufflepuff
damit den schnellsten
Sieg der Saison.

Die Reaktionen auf dieses rasante
Ergebnis hätten unterschiedlicher
nicht sein können. Die Professoren Woolsock und Blackbird
zogen lange Gesichter, da sie
nicht einmal einen einzigen Spielzug hatten ausführen dürfen.
Ginny Castlewing und Frida
Karlsson komponierten Lobeshymnen und Minnesänge auf
Whimpleys Talent. Arachmeus
Eruadan schien noch skeptisch
über die Art des Schnatzfangs.
Professor Strider gratulierte der
Hufflepuff höflich. Whimpley
selbst schien jedoch noch sehr

verwirrt, als sei sie aus einem
tiefen Schlaf erwacht. Und Professor McWilliams, der etwas länger
zum Landen brauchte, freute sich
einfach nur darüber, dass er als
Einziger seiner Mannschaft Punkte geholt hatte.
Unter dem Endstand 160:10 für
Hufflepuff ließ sich Anner Whimpley also von der Menge feiern. In
just diesem Moment betrat dann
Feli McLeod in voller Quidditchmontur und hochmotiviert das
Feld. Den Besen in der Hand
starrte sie fassungslos auf die
feiernde Meute und die geknickten
Professoren. Sie schien so irritiert
vom Geschehen, dass sie ganze
drei Mal das Feld verließ und
wieder betrat, bevor sie zu reden
imstande war. Doch dann freute
sie sich natürlich mit allen anderen Dachsfans über das durchaus
überraschende Ergebnis.
Einen Stammplatz in der Hufflepuff-Mannschaft für das nächste
Schuljahr dürfte sich Miss Whimpley mit ihrem triumphalen Alleingang gegen fünf erfahrene Professoren jetzt
wohl sicher
haben! • fk

Durch und durch
die Gewinner dieser
Saison: Hufflepuff!
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1. Laut JKR riecht Snape nach
„...and old shoes”
2. Fantastic ... and Where to Find Them
3. „Schnuffel” in der englischen
Originalausgabe
4. „Hexen hexen” ist eine Modenschau in...
(1. Videospiel)

5. Was wird in Eeylops Kaufhaus verkauft?
6. Wofür ist Bertie Botts bekannt?
7. Liebhaberin von Goldlackwasser
8. Hauslehrerin Gryffindors in Hoggi
9. Schmuckstück von Rowena
10. Vorname der Grauen Dame
11. Dumbledores Phönix

Das Lösungswort, das sich
aus den hervorgehobenen
Kästchen ergibt, kann bis
zum 07.01.2016 per PN an
Prof. Horrible für einen
Geldgewinn eingesendet
werden (auch Professoren).

