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Am 2. Juli öffneten sich um 20 Uhr 
die großen Tore des Ballsaals, 
um beinahe 40 Anwesende zu 
empfangen, die dem alljährlichen 
Abschlussball des Schuljahres 2-17 
beiwohnen wollten.
Sowohl Lehrer als auch Schüler 
nahmen ihre Plätze ein – besonders 
hervorstechend war jedoch Prof. 
McDaniels – oder eher Prof. 
McDaniela –, der in einem pinken 
Kleid, welches seine Figur beton-
te, am Lehrertisch saß. Womöglich 
hatte der Slytherin-Hauslehrer 
schon vor dem Ball die ein oder 
andere Flasche Feuerwhiskey 
konsumiert...
Aber auch unter den Schülern 
wurden heimlich Getränke ausge-
tauscht, doch glücklicherweise war 
es nur harmloses Butterbier.
Während am Lehrertisch Prof. 
Halen, welche schon drei Gläser 
Feuerwhiskey intus hatte, Cham-
pagner an die Kollegen verteilte, 
begann Schulleiterin Prof. Horri-
ble mit ihrer Rede, indem sie alle 

willkommen hieß.
Nach einer kurzen Einleitung 
wurden auch schon die Neuerun-
gen zum neuen Schuljahr ange-
sprochen – und zwar zuerst die 
traurigen. So kamen dem Lehrer-
kollegium gleich zwei Lehrer 
abhanden: nämlich Dionsysos 
Apollonius und Emilia Halen. 
(Kein Wunder also, dass Letzte-
re so viel Feuerwhiskey trank...). 
Beide kehrten wieder unter die 
Schüler ihrer Häuser – respekti-
ve  Ravenclaw und Slytherin –, 
die sie sicherlich sehr gut aufneh-
men würden, zurück und besu-
chen fortan die dritte Klasse. Der 
Sausende Heuler wünscht beiden 
neuen alten Schülern viel Erfolg in 
ihrer weiteren Laufbahn!
Doch Ersatz war schon parat: Die 
Professorinnen Despina Potter 
und Magnolia Plivea erweitern 
das Kollegium und übernehmen 
die Fächer Kräuterkunde und 
Alte Runen sowie Zaubertränke. 
Wir gratulieren dem frischgeba-

ckenen Professorenzuwachs und 
wünschen alles Gute in der bevor-
stehenden Laufbahn!
Auf  diese erfreuliche Mitteilung 
folgte jedoch eine traurige. Und 
zwar gab Prof. Blackbird schwe-
ren Herzens ihr Amt als Haus-
lehrerin Gryffindors ab. Für die 
viele Arbeit, die sie für das Haus 
der Löwen geleistet hat, bekam 
sie mächtigen Applaus und Prof. 
McWilliams ging sogar einen 
großen Schritt weiter und warf  
voller Euphorie seine Unterho-
se auf  die Ex-Oberlöwin – ein 
Abschiedsgeschenk, das sich 

wahrlich sehen und noch besser 
riechen lässt.
Nach einer zweiminütigen Pause 
für Erbrechende, in der der unbe-
kannte 8. Band der Muggel-Buch-
reihe „Harry Potter“ den Titel 
„Harry Potter und die Erbre-
chenden“ erhielt – neben „Harry 
Potter und die Kammer des 
Erbrochenen“, was Prof. Halen 
doch tatsächlich dazu brachte, sich 
ihres Mageninhalts zu entledigen 
(Ob der viele Feuerwhiskey daran 
schuld war?) –, konnte die nächste, 
aus Prof. Blackbirds Kündigung 
als Hauslehrerin resultierende 

Neuigkeit verkündet werden.
Die bis dahin amtierende Vertre-
tungshauslehrerin Prof. Dream 
rückte auf  die Position der Haus-
lehrerin auf  und bildete zusam-
men mit Prof. Nicklas Winter 
als Vertretungshauslehrer das neue 
Hauslehrerteam Gryffindors. Der 
Sausende Heuler wünscht dem 
Winterdream/Dreamteam – wie › 
ein paar Anwesende die neue 
Hauslehrer-Konstellation nann-
ten – viel Erfolg in ihren neuen 
Ämtern!
Doch Gryffindor war nicht das 
einzige Haus, dessen Hauslehrer-
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schaft eine Veränderung durch-
machte. Während die Schüler 
herumrieten, welches Haus es sein 
würde und auch die Professoren 
gespannt auf  die Antwort warte-
ten, lachte Prof. Horrible ob der 
Tatsache, dass besagte Verände-
rung fast niemand schon im Vorhi-
nein kannte. Nach kurzer Zeit 
entschied die Schulleiterin jedoch, 
die Anwesenden zur Genüge auf  
die Folter gespannt zu haben, 
und verkündete, dass Hufflepuff  
eine neue Vertretungshauslehrerin 
hatte: und zwar Prof. McMorgan. 
Der Sausende Heuler gratuliert zu 
diesem Posten und wünscht der 
frischgebackenen Vertretungs-
hauslehrerin viel Erfolg in ihrem 
neuen Amt!
Bevor mit der Pokalverleihung 
begonnen werden konnte, merkte 
Prof. Horrible kurz an, dass Prof. 
Drude zu viel mit dem Hausmeis-
terbesen zu tun habe. Und Prof. 
Woolsock lieferte auch prompt 
eine Erklärung: Er müsse nämlich 
die Kammer des Erbrochenen 
reinigen – eine Arbeit, die wort-
wörtlich zum Kotzen ist. Was er 
wohl verbrochen hat, um eine 
solch erbrechenerregende Aufga-
be auferlegt zu bekommen? Zu 
Spekulationen diesbezüglich kam 
es jedoch nicht, da es endlich Zeit 
für die Pokalverleihung war, auf  
die schon alle sehnlich gewartet 

hatten.
Die Unterrichtspokale bildeten 
den Auftakt und gingen an Ms 
Winchester in der ersten Klasse, 
Ms Taralom in der zweiten Klas-
se, Ms Honorium in der dritten 
Klasse, Ms Cestania in der vier-
ten Klasse, Ms Bennet in der 
fünften Klasse, Ms Ragos in der 
sechsten Klasse und Mr Edin-
burgh in der siebten Klasse.
Der nächste unterrichtsbezogene 
Pokal, der verliehen wurde, war 
der Prüfungspokal. In der ersten 
Klasse schnappte ihn sich Ms 
Winchester, in der zweiten Klasse 
ging er an Ms Blacksmith, in der 
dritten Klasse an Ms Peppermint 
und in der vierten Klasse an Ms 
Aturis.

Nachdem auch dieser Pokal seinen 
rechtmäßigen Besitzern verliehen 
wurde, ging es vom Unterricht zu 
den Clubs. So gingen sowohl der 
Zauber-Quiz- als auch der Duel-
lierpokal an Ms Bennet. Letzterer 
wurde ihr jedoch genommen und 
stattdessen der frischgebackenen 
Professorin Despina Potter verlie-
hen, da diese – wie Ms Bennet 
selbst auf  die 3-Punkte-Frage, ob 

die damalige Schülerin am Finale 
teilnehmen dürfte und den Pokal 
somit rechtmäßig gewonnen 
habe, antwortete – die eigentliche 
Gewinnerin war.
Der Schülerpokal ging bei neuem 
Punkterekord von 4.532 Punkten 
an Ms Bennet. Philia Wrights 
Aussage „Magda wird der leben-
de Trophäenschrank!“ hätte nicht 
treffender sein können.
Im Anschluss daran wurde der 
allseits beliebte Quidditchpo-
kal verliehen. Mit insgesamt 875 
erreichten Punkten konnten die 
gryffindor’schen Löwen diesen 
ergattern.
Bevor der Lehrerpokal verlie-
hen werden konnte, schmiss Prof. 
Horrible diesen kurzzeitig aus der 
Hand und ersetzte ihn schnell 

durch den Quidditchpokal, den sie 
noch Gryffindors Quidditchkapi-
tänin Ms Honorium überreichte.
Dass Prof. Woolsock anscheinend 
etwas zu viel Alkohol konsu-
miert hatte, wurde deutlich, als sie 
anfing, die „Harry Potter“-Bände 
zu alkoholisieren. So wurden die 
ersten vier von insgesamt sieben 
Bänden zu „Harry Potter und der 
Stein der Weizen“, „Harry Potter 
und die Kammer des Erbre-
chens“, „Harry Potter und der 
Gefangene im Alkoholwahn“ und 
„Harry Potter und der Kotzkelch“ 
umgetauft. Alkohol schädigt somit 
nicht nur das Gehirn und andere 
Organe, sondern lässt weltbe-
rühmte Buchtitel wie eine Reihe 
von Ratgebern für Alkoholsüch-
tige klingen...aber auch eine fröh-

liche Schülerschaft und Kollegen 
lauthals durch den Ballsaal lachen.
Den Lehrerpokal wieder in der 
Hand, übergab Prof. Horrible 
diesen dann Prof. McDaniels, der 
ihn mit 13 Stimmen gewonnen 
hatte.
Somit war es Zeit für den letzten 
und wohl wichtigsten Pokal des 
Abends: den Hauspokal. Diesen 
erhielt mit 17.238 Punkten nicht 
wie in den fünf  Schuljahren zuvor 
das Haus Gryffindor, sondern das 
Haus der Schlangen, Slytherin!
Der Pokal wurde dem Hauslehrer 
Prof. McDaniels verliehen, der 
ihn an die Schüler seines Hauses 
übergab, nur, um ihnen den Pokal 
wieder (Anm. d. Red.: mit einem 
etwas irren Blick) zu entreißen. 
Im Laufe des Abends brachte er 
ihn aber glücklicherweise wieder 
zurück.
Nachdem also alle Ankündigun-
gen und alle Pokale ausgekotzt  
waren (Anm. d. Red.: *herm herm*), 
konnte man sich am Buffet 
bedienen, das Tanzbein auf  der 
Tanzfläche schwingen und den 
Abschlussball des Erbrechens 
gebührend – jedoch hoffentlich 
ohne tatsächliches Erbrechen – 
ausklingen lassen.
Der Sausende Heuler gratuliert 
allen Pokalgewinnern und ist 
schon gespannt, was das Schuljahr 
3-17 alles bereithält!         • ck

„Magda wird der 
lebende Trophäen-
schrank!“
Philia Wright

Philia Wright konnte auch ein Bild 
der Trophäenabräumerin des Abends 
schießen und präsentierte es noch
während des Balls voller Stolz.


