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Am 5. Februar 2018 begann um 
20 Uhr die Quidditchsaison 1-18.
Gespannt warteten die Zuschau-
er mit Spielleiterin Prof. Ragos, 
die die Schulleiterin Prof. Horri-
ble aufgrund von Zeitmangel 
ebenjener als Spielleitung vertre-
ten würde, auf  dem Quidditch-
feld auf  den Einflug der beiden 
Kontrahenten. Dies waren – so 
die Usance –  Gryffindor und 
Ravenclaw, die wie gewohnt den 
Auftakt bildeten.
Prompt flog dann auch schon eine 
reichlich besetzte Löwenmann-
schaft, deren Anführer der Kapi-
tän Aaron Hawthorne war, aufs 
Feld – wenn auch manche Mitglie-
der mit etwas Verzögerung kame-
en. Diese Verzögerung veranlasste 
Slytherin-Zuschauerin Magda-
lena Bennet zur Aussauge „Da 
wird ein Sieg für Ravenclaw ganz 
leicht“. Inwieweit diese Aussa-
ge – oder eher Vorhersage? – der 
Wahrheit entsprach, würde sich im 
Laufe des Spiels noch zeigen.

Nachdem auch der letzte Löwe das 
Feld betreten und das begrüßen-
de Jubeln ein Ende hatte, flogen 
auch schon Ravenclaws Kapitä-
nin Cathlyn Dream und deren 
Mitspieler Edwin Edinburgh 
aufs Feld und wurden ebenso mit 
Pompons und Applaus begrüßt. 
Zwar war ein deutlicher Kontrast 
in den Spieleranzahlen der Mann-
schaften bemerkbar, waren die 
Gryffindors doch fast dreifach so 
sehr besetzt wie die Adler, doch 
wie schon in vorherigen Saisons 
bewiesen wurde, garantierten 
mehr Mitspieler nicht automatisch 
den Sieg. Ob das auch diesmal der 
Fall sein würde?

Nachdem die Kapitäne der 
Aufforderung der Spielleitung, 

sich die Hände auf  ein faires Spiel 
zu geben, nachkamen, wies Prof. 
Ragos noch darauf  hin, dass sie 
keine Fouls sehen wollen würde, 
was sowohl von einem Teil des 
gryffindor’schen Quidditch-
teams als auch ein paar Slythe-
rin-Zuschauer auf  Enttäuschung 
stieß.
Kaum wurden die in der Bällekiste 
eingeschlossenen Bälle in zeitwei-
se Freiheit entlassen, flog Gryffin-
dor-Jäger Oliver Preston los und 
landete in einem leeren Teil des 
Spielfeldes, konnte um sich herum 
aber fündig werden. Ein ähnliches 
Schicksal erlitt seine Hauskame-
radin und Treiberin Safira Ruby 
Day.
Auch auf  der blauen Seite sah 
es nicht besonders gut aus, denn 
Jäger Edwin Edinburghs Besen 
schien ein Bremsproblem zu 
haben. Der Hauslehrer der Adler, 
Prof. McWilliams, meinte, die 
Ravenclaws seien einfach vorsich-
tig und nicht so rücksichtslos, 
doch laut Slytherin-Zuschauerin 
Larien Gruenblatt sei diese 
Vorsicht eher Angst. Während 

also die Zuschauer hitzig disku-
tierten, wurde auch Ravenclaw-
Treiberin Cathlyn Dream Teil der 
Pechsträhne und ging leer aus.
Erst Gryffindors Sucher Aaron 
Hawthorne gelang es, besagte 
Pechsträhne halbwegs zu durch-
brechen, indem er sich zumin-
dest auf  dem Glitzerpfad befand. 
Ravenclaw-Sucherin Dream schien 
wohl tatsächlich Angst vor dem 
Schnatz zu haben, weshalb sie sich 
vom Glitzern entfernte.
Ein Misserfolg jagte den nächsten 
und so gelang es weder Gryffin-
dors-Jägerin Shelly Ginevra Pott-
ly noch deren Hauskameradin und 

Treiberin Corentine-Livitus, ihre 
jeweiligen Ziele zu erhaschen.
Ravenclaw-Jäger Edinburgh 
gelang es jedoch, den ersten Quaf-
fel des Abends zu fangen, doch 
dieser verfehlte sein Ziel haus-
hoch.
Die Zuschauer diskutierten, wer 
dabei mithelfen würde, Prof. 
Blackbirds Schutzzauber, die 
zwecks Prävention eingeschlage-
ner Fenster um das Quidditch-
feld errichtet wurden, zu entfer-
nen, während Gryfindors Sucher 
Hawthorne weiterhin den Glitzer-
pfad entlangflog. Doch Raven-
claw-Sucherin Dream raste an ›  

In der Kürze liegt die Würze
Spannender Auftakt der diesjährigen Quidditchsaison

„Da wird ein Sieg 
für Ravenclaw ganz 
leicht.“
Magdalena Bennet

Ganz in ihrem Element als Sucherin
fing Dream rasch den Schnatz.
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ihrem Kontrahenten vorbei, stürz-
te sich wagemutig ins Glitzern und 
fing den Schnatz.
Somit gewann Ravenclaw nach 
lediglich 20 rekordhaften Minu-
ten Spielzeit mit 0:150 und führte 
somit die Quidditchtabelle an.  • ck

Ohne Schnatz zum 
Sieg
Knapper Sieg für Hufflepuff 
beim zweiten Spiel der Saison

Nach dem Auftakt der Saison 
mit Gryffindor gegen Ravenclaw 
standen eine Woche später, am 11. 
Februar, Hufflepuff  und Slythe-
rin in den Startlöchern, um das 
nächste saisonale Quidditchspiel 
zu bestreiten.
Gespannt warteten die Zuschauer 
mit der Spielleitung Prof. Ragos 
auf  den Einflug der beiden 
Kontrahenten und grübelten 
währenddessen über die Frage, 
wer diesmal gewinnen würde.
Prompt flogen auch schon die 
hufflepuff ’schen Dachse, unter 
der Führung des Kapitäns 
Fouben Stromkamp, aufs Feld 
und wurden mit Applaus begrüßt 
– einem Applaus, der zunahm 
und unter den sich auch grüne 
Pompons mischten, als die zweite 
Mannschaft des Abends, Larien 
Gruenblatt und die slytherin’schen 

Schlangen, aufs Feld flog.
Während ein paar Zuschauer 
entrüstet darüber waren, dass es 
keine Konterwaffeln gab, fing 
die Spielleiterin nach der Aussage 
„Dann werden wir wohl verhun-
gern“ ungerührt an und bat die 
Kapitäne um den obligatorischen 
Händedruck auf  ein faires Spiel.
Kaum war dieser getan, wurden 
die Schutzzauber um das Feld 
von Zuschauerin Prof. Blackbird 
erneuert, was bei der Spielleitung 
und auch bei ein paar Spielern auf  
wenig Begeisterung stieß.
Nichtsdestotrotz wurden die in der 
Bällekiste eigeschlossenen Bälle in 
temporäre Freiheit entlassen und 
das zweite Spiel der Saison konnte 
endlich beginnen.
So schnell, wie Hufflepuffs Dachse 
aufs Feld geflogen kamen, so 
schnell sammelten sie auch die 
ersten Punkte des Abends, denn 
Treiber Stromkamp gelang es, den 
ersten Klatscher zu treffen und 
mit diesem 50 Punkte zu erzielen. 
Slytherin-Treiberin Megara de 
Romanus bewies jedoch schnelle 
Reaktionsfähigkeit und wich der 
schwarzen Eisenkugel, die auf  sie 
zuraste, gekonnt aus.

Auf  den ersten Klatscher folg-
te sogleich der nächste, mit dem 
jedoch Slytherins Jägerin Alexan-
dra Twain Bekanntschaft machen 
durfte. Ob das der Klatscher war, 
der für ihre Teamkollegin de 
Romanus bestimmt war, blieb 
ungewiss. Was jedoch durchaus 
gewiss war, war, dass es keinen 
Punkteabzug gab und der Spiel-
stand weiterhin 50:0 für Huffle-
puff  lautete.
Nachdem sowohl Treiberin de 
Romanus als auch die beiden 
Sucher Kyralia Lonmar und 
Magdalena Bennet ihre Ziele 
aus etwas Entfernung beobachten 
konnten, fing Huffepuff-Jägerin 
Kathy Hernandez den ersten 
Quaffel des Abends und holte 
mit diesem dank eines gelunge-
nen Tors zehn weitere Punkte für 
Hufflepuff, womit sich der Punk-
testand auf  60:0 änderte.
Ein paar erfolglose Klatscher- und 

Quaffel-Suchen später, die teil-
weise Akrobatikkünste der Spieler 
verlangten, erblickte Hufflepuffs 
Sucherin Lonmar ein Glitzern.
Auch als Jägerin gelangt ihr ein 
Erfolg, denn sie fing den nächs-
ten Quaffel und traf  – ganz, wie 
ihre Mitspielerin Kathy Hern-
andez vorhergesehen hatte – ins 
Tor. Damit holte sie zehn weitere 
Punkte für die Dachse und erhöh-
te den Punktestand auf  70:0.
Slytherins Sucherin Bennet schien 
wohl Angst vor dem Schnatz zu 
haben, denn sie entfernte sich von 
dessen Glitzern. 
Im Gegensatz zu Slytherin-Jägerin 
Twain gelang es ihrem Hufflepuff-
Counterpart Hernandez erneut, 
einen Quaffel zu fangen und mit 
diesem ein weiteres Tor und damit 
auch wieder zehn Punkte zu erzie-
len.

Sucherin Lonmar ließ sich von 
der Pechsträhne der anderen 
Spieler vor ihr nicht abschrecken 
und flog weiterhin den Glitzer-
pfad entlang – mit ihrer Sucher-
Kollegin Bennet dicht auf  den 
Fersen.
Indes gelang Hufflepuffs Star-
Jägerin Hernandez der erneute 
Fang eines Quaffels. Voller Über-
mut, auch diesmal wieder einen 
Treffer zu landen, schoss sie den 
Lederball aber zu weit, sodass er 
die Torringe verfehlte und an den 
Schutzzaubern abprallte, ehe er 
am Boden liegen blieb.
Von diesem kleinen Fehlwurf  ließ 
sich ihr Hauskamerad und Treiber 
Stromkamp keineswegs beirren 
und schlug mit äußerster Präzision 
auf  einen Klatscher ein, welcher 
auf  Slytherins Jägerin und Kapitä-
nin Gruenblatt zuraste. Doch wie › 

 

„Dann werden wir 
wohl verhungern.“
Prof. Thea Ragos

Ein Quaffel nach dem anderen fand seinen
Weg in die Hände geübter Spieler

Bertie Botts Bohnen
Ein Risiko mit
jedem Bissen!

Erhältlich im gutsortierten
Süßigkeitengeschäft

A N Z E I G E
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auch Treiberin de Romanus vor ihr 
stellte Gruenblatt unter Beweis, 
agil genug zu sein und wich dem 
Klatscher aus. Hufflepuff  führte 
trotz dessen mit 130:0.
Angespornt dadurch fing Slytherin- 
Jägerin Gruenblatt einen Quaf-
fel, mit dem sie die erste Frage 
des Abends erzielte. Beantwor-
ten konnte sie diese zwar, aber 
Hufflepuffs Hüterin Lonmar war 
schneller und konnte den Quaffel 
halten sowie einen Konterquaffel 
schaffen, durch den sie den Quaf-
fel an Jägerin Hernandez weiter-
gab. Dieser gelang es aufgrund 
der Aufregung nicht, den Quaffel 
durchs Tor zu befördern, sodass 
er an den Schutzzaubern abprallte.
Während Slytherin-Treiberin de 
Romanus erfolglos auf  Klatscher-
Suche war, entfernte sich Huffle-
puff-Sucherin Lonmar vom Glit-
zern.
Als Jägerin fing sie jedoch einen 

Quaffel, mit dem sie ein Tor erziel-
te und den Punktestand somit 
auf  170:0 vergrößerte. Slytherins 
Sucherin Bennet, die den großen 
Vorsprung Hufflepuffs augen-
scheinlich nicht ertragen konn-
te, stürzte sich ins Glitzern, wich 
den beiden letzten Klatschern 
geschickt aus und umklammer-
te mit den Fingern den goldenen 
Schnatz.
Dennoch gewann Hufflepuff  ganz 
knapp mit 170:150 und übernimmt 
somit temporär die Führung in der 
Tabelle, während sich die Häuser 
Slytherin und Ravenclaw mit je 
150 Punkten den zweiten Platz 
teilen und Gryffindor mit 0 Punk-
ten auf  dem dritten und letzten 
Platz ist.                                 • ck

Treiber im Quaffel-
wahn
Siegeszug der Schlangen beim 
dritten Spiel der Saison

Am 18. Februar war es so weit: 
Ein weiteres Quidditchspiel stand 
bevor – jenes, bei dem sich die 
Rivalen Slytherin und Gryffindor – 
respektiv zweiter und dritter Platz 
in der Quidditchtabelle – gegen-
überstanden. Das Spiel versprach 
spannend zu werden und es stan-
den mehrere Fragen offen: Würde 
Gryffindor an diesem Abend die 

ersten Punkte holen können oder 
würde Slytherin siegen? – Fragen, 
die am Ende des Spieles beant-
wortet werden würden, doch bis 
dies so weit war, musste das Spiel 
erst beginnen.
So war teten die Zuschauer 
gespannt mit Spielleiterin Prof. 
Ragos auf  dem Quidditchfeld.
Grüne Pompons und lauter 
Applaus breiteten sich auf  diesem 
aus, als die erste Mannschaft des 
Abends, Kapitänin Larien Gruen-
blatt und ihre Schlangen, aufs Feld 
flog. Das Grün wurde mit dem 
Einzug der zweiten Mannschaft, 
Kapitän Aaron Hawthorne 
und seinen Löwen, schlagartig in 
rot verwandelt. Zwar waren die 
Schlangen im Gegensatz zu den 
Löwen etwas spärlicher besetzt, 
aber das musste noch lange nichts 
heißen. Nach dem obligatorischen 
Händeschlag der Captains ging es 
auch schon los.
Der Start schien Slytherin-Treibe-
rin Megara de Romanus verwirrt 
zu haben, denn diese hielt plötz-
lich einen Quaffel in der Hand, 
den sie zielsicher ins Tor warf  
und somit die ersten 5 Punkte für 
Slytherin holte.
Doch de Romanus schien nicht 
die einzige verwirrte Treibe-
rin zu sein. Auch aufseiten der 
Löwen hielt Corentine Livitus 
verdutzt einen Quaffel in der 

Hand. Diesen warf  sie – wie 
de Romanus vor ihr – ebenfalls 
durch einen der Torringe, womit 
sie ausgleichen konnte und es 5:5 
stand.
Die beiden Sucher Gruenblatt 
und Hawthorne konnten beide 
das Glitzern des Schnatzes erbli-
cken. Letzterer fing sogar einen 
glitzernden Quaffel, welcher 
jedoch nicht wie seine Vorgän-
ger ins Tor geschossen wurde, 
sondern mitten in die erste Frage 
des Abends.
Im anschließenden Duell gegen 
Hüterin Gruenblatt  bewies 
Hawthorne Grips und konnte 
die Frage im Gegensatz zu seiner 
Gegnerin beantworten, womit er 
15 weitere Punkte für die Löwen 
ergattern konnte. Ergo führte 
Gryffindor mit 5:20.
Dass die Mannschaften einen 
Positionstausch in Betracht hätten 
ziehen sollen, wurde deutlich, als 

Slytherin-Treiberin de Romanus 
eine Vorliebe für das Jägerdasein 
zeigte – zumindest ihrem erneuten 
Quaffelfang nach zu urteilen.
Den Quaffel warf  sie sogleich 
auch in die zweite Frage des 
Abends, doch auch sie konn-
te gegen Hawthorne – diesmal 
als Hüter – nicht gewinnen. 
Der anschließende Konterquaf-
fel gelang ihm zwar nicht, aber 
dennoch vergrößerte sich Gryf-
findors Führung auf  5:35.
Der erste von einem Jäger gefan-
gene Quaffel war ein Verdienst 
der Spielerin Shelly Ginevra 
Pottly. Doch das Zielen hätte sie 
wohl noch üben sollen, denn sie 
warf  den Quaffel ihrer Hausleh-
rerin Prof. Blackbird zu, welche 
ihrer Schülerin klarmachte: „Das 
geht doch nur, wenn ich hinter 
den gegnerischen Torringen sitze, 
nicht wenn ich auf  der seitlichen 
Lehrertribüne sitze.“
Gryffindor-Treiberin Safira Ruby › 

Treiber schienen mehr Gefallen an Quaffeln
als an Klatschern zu finden

„Das geht doch nur, 
wenn ich hinter den 
gegnerischen Tor-
ringen sitze und nicht 
auf  der seitlichen 
Lehrertribüne.“
Prof. Savenia Blackbird

Prof. Horribles Schreikekse

A N Z E I G E

bei Zonkos

Achtung: Könnten nachts die Nachbarn wecken.
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 Day ließ sich vom kleinen Miss-
erfolg ihrer Haus- und Team-
kameradin nicht beirren und 
schlug mit Wucht auf  den ersten 
Klatscher des Abends ein, welcher 
auf  Slytherin-Treiberin de Roma-
nus zuraste. Dieser gelang es nicht, 
rechtzeitig auszuweichen und 
Gryffindors Führung betrug nun 
5:85.
Während die beiden Sucher 
Gruenblatt und Hawthorne 
weiterhin auf  das Glitzern zuflo-
gen, gelang es Gryffindor-Jäger 
Preston als zweites, einen Quaffel 
nicht von einem Treiber fangen 
zu lassen und warf  diesen mitten 
durch einen der Torringe, womit 
er zehn weitere Punkte für Gryf-
findor holte und den Punkte-
stand auf  5:95 änderte. Diesen 
Vorsprung der Löwen konnte 
Slytherin-Sucherin Gruenblatt 

nicht auf  sich sitzen lassen und 
stürzte sich wagemutig ins Glit-
zern, wich den zwei verbliebenen 
Klatschern aus und schnappte sich 
den Schnatz. Doch sie schnappte 
sich damit auch den Sieg des Spiels 
mit einem Endpunktestand von 
155:95 sowie in Folge dessen den 
ersten Platz in der Quidditchtabel-
le mit insgesamt 305 Punkten. Auf  
dem zweiten Platz befindet sich 
somit Hufflepuff  mit 170 Punk-
ten, dicht gefolgt vom Drittplat-
zierten Ravenclaw mit 150 Punk-
ten und auf  dem letzten Platz 
nach wie vor Gryffindor, diesmal 
jedoch mit 95 Punkten.           • ck

Am 25. Februar standen sich 
um 20 Uhr die Dachse Huffle-
puffs und die Löwen Gryffin-
dors gegenüber. Während erstere 
momentan auf  dem zweiten Platz 
in der Quidditchtabelle waren, 
waren letztere auf  dem vierten. 
Doch es konnte sich noch so eini-
ges bei den Platzierungen ändern 
und ob es das auch würde, das 
sahen die Zuschauer, welche wie 
immer gespannt mit Spielleiterin 

Prof. Ragos die Mannschaften 
auf  dem Quidditchfeld erwarte-
ten, am Ende des Spiels.
Prompt flog auch schon die erste 
Mannschaft des Abends auf  das 
Feld: Fouben Stompkamp und 
seine Dachse, die mit Geklatsche 
und gelben Fanartikeln begrüßt 
wurden.
Doch das Gelb verwandelte sich 
in Rot, als die Gegner, Aaron 
Hawthorne und seine Löwen, 
aufs Feld flogen.
Nachdem die beiden Captains 
ihrer Pflicht, dem Händeschlag 
auf  ein faires Spiel, nachgegan-
gen waren und Prof. Ragos etwas 
widerwillig die Schutzzauber um 
das Feld erneuert hatte, konnte es 
endlich losgehen.
Wie auch schon beim letzten Spiel 
schienen auch diesmal die Treiber 
im Quaffelwahn zu sein. Denn 
Hufflepuff-Treiber Stromkamp 
schnappte sich ein Exemplar der 
roten Lederbälle und warf  dieses 
hochkonzentriert durch einen der 
Torringe, womit es 5:0 stand.
Währenddessen wurde die Huff-
lepuff  Artemis Animo von der 
Newcomer-Professorin Bennet 
daran erinnert, ihre Kleidung wie 
alle Zuschauer schwarz zu färben, 
doch laut Hufflepuff-Vertretungs-
hauslehrerin Prof. Cayla McMor-
gan sei sie eine Geheimwaffe, was 
deutlich wurde, als Animo ihre 

Kleidung nicht schwarz, sondern 
in die Farben ihrer Hausmann-
schaft umfärbte und sich auf  
einen Besen schwang. Dies sorgte 
für Verwirrung bei den Zuschau-
ern, welche sich jedoch legte, als 
ersichtlich wurde, dass Animo 
wohl tatsächlich in der Mann-
schaft spielte.
Aufseiten Gryffindors gelang es 
dem Jäger Oliver Preston einen 
Quaffel zu fangen, welchen er 
jedoch – ob er wohl verwirrt war? 

– zur verdutzt dreinblickenden 
Zuschauerin Larien Gruenblatt 
warf.
Die beiden Sucher Kyralia 
Lonmar und Hawthorne flogen 
beide auf  das schwache Glit-
zern des Schnatzes zu, doch die 
Neugier von Hawthorne wurde 
ihm zum Verhängnis, sodass er 
– wohl vom Glitzern geblendet 
– in einen Klatscher reinflog. Der 
Punktestand blieb jedoch unverän-
dert. ›

Für kurzzeitges Aufsehen sorgte es, als Artemis Animo ihren Umhang 
statt des obligatorischen Zuschauer-Schwarzes gelb färbte.

Von geheimen Jägern, 
Geheimwaffen und 
mehr
Spannung pur beim vorletzten 
Häuserspiel der Saison

A N Z E I G E
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Hufflepuff-Jägerin 
Animo teilte das 
Schicksal des Löwen 
und  machte  eben-
fal ls  Bekanntschaft 
mit einem Klatscher. 
Anscheinend waren 
die Jäger und Sucher wohl 
entweder in den Klatscherwahn 
geraten oder schlichtweg orientie-
rungslos.
Kaum verkündete Spielleiterin 
Prof. Ragos den erneuten Punk-
testand von 0:0, fing Gryffindor-
Jägerin Corentine Livitus geübt 
einen Quaffel, den sie in den Wald 
warf, womit sie Prof. McMorgans 
Wunsch erfüllte.
Während Hufflepuff-Sucherin 
Lonmar weiterhin auf  das Glitzern 
des Schnatzes zuflog, fing ihre 
Hauskameradin und Jägerin 
Animo einen Quaffel. Diesen 
warf  sie – zu Prof. Bennets großer 
Freude – mitten in die erste Frage 
des Abends. Doch auch sie konnte 
das Duell gegen Gryffindors Star-
Hüter Hawthorne nicht gewin-
nen. Diesem gelang auch noch 
der Konterquaffel, sodass er den 
Quaffel an Jäger Preston abgab. 
Preston jedoch war darüber wohl 
so überrascht, dass er den Quaffel 
mitten in die Hände der überrasch-
ten Slytherin-Vertretungshausleh-
rerin Prof. Catherine King warf, 
welche dem Zweitklässler jedoch 

nicht, wie von Spielleiterin Ragos 
vermutet, Punkte in Wahrsagen 
geben würde. Gryffindor führte 
somit mit 0:30.
Auch auf  der roten Seite ereignete 
sich etwas Ähnliches: Denn auch 
Sucher Hawthorne flog weiter-
hin auf  das Glitzern des Schnat-
zes zu, indes fing Jäger Preston 
einen erneuten Quaffel. Wie von 
Professor Bennet vorausgesagt, 
die wohl entweder gut in Wahrsa-
gen aufgepasst oder den Quaffel 
verzaubert hatte, flog dieser in die 
nächste Frage des Abends. Gegen 
Huff lepuff-Hüterin Lonmar 
verlor Preston aber im anschlie-
ßenden Fragen-Duell. Lonmar 
selbst gelang der Konterquaffel 
aber nicht, sodass nun mit 30:30 
Gleichstand herrschte.
Hufflepuff-Treiber Stromkamp 
wollte wohl lieber ein Jäger sein, 
denn er fing den nächsten Quaf-
fel. Diesen warf  er in all seiner 
Verwirrung seiner Vertretungs-
hauslehrerin Prof. McMorgan zu, 
wohl in der Hoffnung, sie könne 
ihn in einen Klatscher verwandeln.
Während die beiden Sucher 
Lonmar und Hawthorne dem 
Glitzern des Schnatzes immer 
näherkamen, fing Hufflepuff-
Treiber Stromkamp, der wohl im 
Quaffelwahn zu sein schien, einen 
erneuten Quaffel. Diesen warf  
er erfoglreich durch einen der 

Torringe, sodass 
Huff lepuff  mit 
35:30 führte.
Gryffindor-Jäge-
rin Livitus tat es 
ihm gle ich und 
schnappte sich das 
nächste Exemplar, 
welches sie – wohl 
erschrocken über 
ihre Hauslehrerin 
Prof. Blackbird, 
die lautstark „Hau ihn rein!“ rief  
– mitten in die Arme ihrer Haus-
lehrerin warf.
Treiberin Safira Ruby Day ließ 
sich von Livitus‘ Misserfolg nicht 
irritieren und traf  einen Klatscher, 
den sie – wie von ihrem Kapitän 
Hawthorne vorausgesagt – auf  
Sucher Lonmar hetzte. Dieser 
gelang es um Haaresbreite auszu-
weichen, was jedoch nichts daran 
änderte, dass Gryffindor mit 30:80 
führte.
Lonmar konnte dies jedoch nicht 
auf  sich sitzen lassen und stürzte 
sich ins Glitzern, wobei sie Freund 
und Feind auswich, und umschloss 
freudestrahlend mit den Fingern 
den goldenen Schnatz. 
Damit gewann Hufflepuff  mit 
185:80, womit sich die Platzie-
rungen in der Tabelle wie folgt 
veränderten: Auf  dem ersten 
Platz Hufflepuff  mit 355 Punkten, 
dicht gefolgt von Slytherin mit 305 

Punkten. Den dritten Platz beher-
bergte Gryffindor mit 175 Punk-
ten und Ravenclaw folgte auf  dem 
letzten Platz mit 150 Punkten. Ob 
sich nicht nur die Punkte, sondern 
auch die Platzierungen beim 
nächsten Spiel ein weiteres Mal 
ändern würden?                      • ck

Adler-Duo gegen 
Schlangen-Trio
Slytherin siegt in letzter 
Sekunde

Am 4. März standen sich die 
Häuser Ravenclaw und Slytherin 
im vorletzten hausinteren Quid-
ditchspiel der Saison 1-18 gegen-
über. Das Spiel versprach Span-
nung, zumal Slytherin mit 305 
Punkten auf  dem zweiten Platz 
nur 50 Punkte von dem Erst-
platzierten Hufflepuff  trennten 
und Ravenclaw durch lediglich 25 

Punkte von Gryffindor und somit 
dem dritten Platz getrennt wurde. 
Ob und inwiefern sich diese Plat-
zierungen ändern würden, das 
würden die Zuschauer, die dies-
mal nicht nur auf  die Spieler, 
sondern auch auf  die Spielleiterin 
auf  dem Quidditchfeld warte-
ten, am Ende des Spiels sehen. 
Besagte Spielleiterin schien aber 
wohl etwas verwirrt zu sein, denn 
Prof. Ragos kam ein paar Minu-
ten nach offiziellem Spielbeginn 
aus dem Teil der Ländereien, in 
dem der Unterricht  für Pflege 
magischer Geschöpfe stattfindet. 
Anscheinend war sie wohl etwas 
zu vertieft in die Pflege eines ihrer 
Tierwesen gewesen.
Nachdem sich die Spielleiterin für 
ihr Zuspätkommen entschuldigt 
hatte, flog auch schon die erste 
Mannschaft des Abends aufs Feld: 
das ravenclaw’sche Adler-Duo, 
bestehend aus Kapitänin Cathlyn › 

Die Schutzzauber um das Quidditchfeld waren abermals kurzzeitiges Diskussionsthema
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Dream und Edwin Edinburgh. 
Blaue Fanartikel wurden geworfen 
und es wurde lautstark applau-
diert, doch das Blau verwandelte 
sich schlagartig in Grün, als das 
slytherin’sche Schlangen-Trio, 
Kapitänin Larien Gruenblatt 
und die beiden Mitspielerinnen 
Alexandra Twain und Megara 
de Romanus, aufs Feld geflogen 
kam. Nachdem die Spielleiterin die 
Bällekiste aus eigener Kraft aufs 
Feld geschoben hatte, öffnete sie 
diese, nachdem die beiden Kapitä-
ne sich wie immer die Hände auf  
ein faires Spiel gegeben hatten, 
und pfiff  das Spiel an.
Allein der Start war vielverspre-
chend, fing Ravenclaw-Jäger 

Edinburgh doch direkt den ersten 
Quaffel. Die Frage, ob er diesen 
in den Unterrichtsraum von Prof. 
Blackbird werfen würde, wurde 
positiv beantwortet, als man es 
scheppern hörte. Prompt zück-
te Zuschauerin Prof. Catheri-
ne King ihren Zauberstab und 
errichtete die Schutzzauber, da 
ihre Kollegin dies wohl vergessen 
hatte. Prof. Ragos jedoch entfern-
te die Schutzzauber wieder, was 
Prof. King als bloßes Zauberstab-
gefuchtel abtat.
Währenddessen jagte ein Erfolgs-
erlebnis das nächste aufseiten 
Ravenclaws. Denn Treiberin 
Dream gelang es, den ersten Klat-
scher des Abends zu treffen, mit 

dem sie Slythe-
rin-Sucherin 
Gruenblatt anvi-
sier te.  Dieser 
gelang es zwar, 
auszuweichen, 
aber dennoch 
führte Raven-
claw mit 50:0.
Auch bei den 
Slytherins 
kamen die Klat-
s c h e r  n i c h t 
zu kurz, denn 
Jägerin Twain 
r a s t e  m i t t e n 
in ein Exemp-
lar hinein, was 

jedoch keinerlei Auswirkung auf  
den Punktestand hatte.
Während die beiden Sucher Edin-
burgh und Gruenblatt nach dem 
Glitzern des Schnatzes Ausschau  
hielten und letztere dabei sogar 
etwas Erfolg hatte, fing Treiberin 
Dream voller Verwirrung einen 
Quaffel. Diesen warf  sie jedoch 
zielsicher durch einen der Torrin-
ge und erzielte somit fünf  weitere 
Punkte für Ravenclaw.
Slytherin-Jägerin Twain schnappte 
sich sogleich das nächste Exemp-
lar und warf  dieses, im Gegensatz 
zu Dream, nicht durch einen der 
Torringe, sondern durch ein Fens-
ter, wie das anschließende Klirren 
vermuten ließ. Sucherin Dream 
entfernte sich vom Glitzern des 
Schnatzes, indes näherte sich ihre 
Sucherkollegin Gruenblatt diesem. 
Währenddessen stellte Twain 
erneut ihre Kompetenz als Jäge-
rin unter Beweis, indem sie einen 
weiteren Quaffel fing und diesen 
– wie von Zuschauerin Prof. 
Bennet vorausgesagt – in die erste 
Frage des Abends warf.
Jägerin Twain konnte das anschlie-
ßende Duell gegen Hüter Edin-
burgh nicht gewinnen, dem es 
trotz anfänglicher Sprachfehler 
gelungen war, den Quaffel zu 
halten. Da ihm auch der Konter-
quaffel gelang, wodurch er den 
Quaffel an sich selbst als Jäger 

abgab, und er als solcher auch ein 
Tor erzielte, erhöhte sich Raven-
claws Punktevorsprung auf  95:0.
Während die Ravenclaws in der 
nächsten Runde vom Glück 
verlassen schienen, sah es bei den 
Slytherins grüner aus. Denn Jäge-
rin Twain gelang es erneut, einen 
Quaffel zu fangen und diesen 
durch einen Torring zu werfen, 
was Slytherin die ersten zehn 
Punkte des Abends einbrachte. 
Angespornt davon schlug Treibe-
rin de Romanus auf  einen Klat-
scher ein und zielte mit diesem 
auf  Jäger Edinburgh, dem es nicht 
gelingen konnte, auszuweichen.
Somit stand es 95:60 für Raven-
claw, doch auch dieser Punkte-
stand änderte sich prompt, als sich 
Slytherin-Sucherin Gruenblatt ins 
Glitzern stürzte, den verbliebenen 
Klatschern gekonnt auswich und 
freudestrahlend mit dem Schnatz 
in den Händen aus dem Glitzern 
tauchte.

Alsdann erfüllte leuchtendes Grün 
und Jubeln aus den Slytherin-
Reihen das Feld und Prof. Ragos 
verkündete den Endpunktestand 
von 95:210. Somit lauteten die 
Platzierungen der Tabelle folgen-
dermaßen: Auf  dem ersten Platz 
war Slytherin mit 515 Punkten; auf  
dem zweiten Platz Hufflepuff  mit 
355 Punkten; Ravenclaw war auf  
dem dritten Platz mit 245 Punkten 
und auf  dem letzten Platz befand 
sich Gryffindor mit 175 Punkten. 
Das letzte hausinterne Spiel der 
Saison verspricht Spannung pur, 
zumal sich die Platzierungen in 
der Tabelle erneut ändern könn-
ten.                               • ck

Dachs-Quartett siegt 
gekonnt
Letztes hausinternes Spiel der 
Saison sorgt für überraschende 
Wendung

Am 11. März stand es an: das letz-
te hausinterne Quidditchspiel der 
Saison. Dieses versprach span-
nend zu werden, zumal abhängig 
von der Höhe der erzielten Punk-
te beide Mannschafen, Raven-
claw und Hufflepuff, dem aktuell 
Erstplatzierten Slytherin den Platz 
stehlen könnten. So brauchte 
Hufflepuff  lediglich mehr als 170 
Punkte, Ravenclaw mehr als 245, › 

Frische Konterwaffeln bei

   Madam Puddifoot
                     in Hogsmeade

A N Z E I G E
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um die Schlangen vom Quidditch-
thron zu stoßen. Aber ob es auch 
einer der beiden Mannschaften 
gelingen würde? Die Antwort auf  
diese Frage würden die Zuschau-
er, welche zusammen mit Spiellei-
terin Prof. Ragos auf  die beiden 
Kontrahenten warteten, erst am 
Ende des Spiels erhalten.
Das ravenclaw’sche Adlerduo, 
bestehend aus Kapitänin Cathlyn 
Dream und Mitspieler Edwin 
Edinburgh flog als erstes aufs 
Feld und wurde prompt mit 
Applaus begrüßt. Unter besagten 
Applaus mischten sich auch ein 
paar gelbe Ponpons, als die zweite 
Mannschaft des Abends, die von 
Fouben Stromkamp angeführ-
ten Dachse, aufs Feld flog. Zwar 
waren die Dachse mit insgesamt 
vier Spielern doppelt so stark wie 
die Adler besetzt, doch ob ihnen 
dies auch zum Sieg verhelfen 
würde, war ungewiss.
Nachdem die beiden Kapitäne der 
Aufforderung der Spielleiterin, 
sich die Hände auf  ein faires Spiel 
zu geben, nachgegangen waren, 
öffnete Prof. Ragos die Bällekiste 
und entließ die darin eingeschlos-
senen Bälle in Freiheit, welche 
jedoch nur von kurzer Dauer 
sein würde. Und wie kurz diese 
Dauer war, demonstrierte Raven-
claw-Treiberin Dream, die wohl 
entweder dem Confundo zum 

Opfer fiel oder durch den Beginn 
des Spiels so nervös war, anhand 
eines erfolgreichen Quaffelfangs. 
Was auch immer die Ursache 
für Dreams nicht vorhandene 
Konzentration war: Durch ihre 
inexistente Fokussiertheit warf  sie 
den Quaffel um Haaresbreite an 
den Torringen vorbei und mitten 
in ein Fenster – wohl das des 
Zauberkunst-Klassenraumes, der 
Richtung, aus der das anschließen-
de Scheppern zu hören war, nach 
zu urteilen. Dies veranlasste Spiel-
leiterin Ragos dazu, die Schutz-
zauber zu errichten, was sie wohl 
dank ihres fortschreitenden Alters 
vergessen hatte.
Wenngleich die Jäger der beiden 
Häuser kein dermaßen großes 
Glück zu haben schienen, so 
glichen die Treiber dies aus. 
Denn Hufflepuff-Treiber Rubio 
Scamandamore  stellte sein 
Talent unter Beweis und traf  
mit seinem Treiberholz in lässi-
ger Manier den ersten Klatscher 
des Abends, mit dem er Raven-
claw-Jäger Edinburgh ins Visier 
nahm. Dieser konnte dem eiser-

nen Geschoss nicht schnell genug 
ausweichen und wurde getroffen, 
sodass er aussetzen musste. Huff-
lepuff  holte sich somit die ersten 
50 Punkte des Abends und die 
Führung.
Dreams Verwirrung blieb auch 
als Sucherin bestehen, sodass sie 
statt des Schnatzes einen weiteren 
Quaffel fing. Ravenclaw hätte die 
Aufstellung wohl etwas überden-
ken sollen...

Doch auch dieser Quaffel teilte 
das Schicksal seines Vorgängers 
und landete außerhalb der Torrin-
ge und mitten in die Arme von 
Prof. Bennet, die darüber wohl 
sehr erfreut schien, wie ihr aufge-
regtes Herumzappeln indizierte.
Währenddessen war Dreams 
Sucher-Kollegin Kyralia Lonmar 
halbwegs auf  der richtigen Spur 
und musste die Augen zusammen-
kneifen, um das entfernte Glitzern 
sehen zu können.

Weder Treiberin Dream noch 
H u f f l e p u f f - Jä g e r i n  F i n j a 
Dolohow konnten ihre jeweili-
gen Ziele erreichen, dafür traf  
das Treiber-Talent Scamandamo-
re jubelnd den zweiten Klatscher 
des Abends, welcher in rasender 
Geschwindigkeit auf  Ravenclaws 
Sucherin Dream zuflog. Dieser 
gelang es nicht, auszuweichen und 
so wurde sie wie ihr Teamkollege 
Edinburgh vor ihr vom Klatscher 
getroffen und musste aussetzen.
Mit der gegnerischen Sucherin 
kurzzeitig außer Gefecht gesetzt, 
schien Hufflepuff  siegessicher. 
„Wir hauen Cathlyn jetzt vom 
Besen, holen uns den Schnatz und 
damit dann auch den Pokal“, so 
die Vertretungshauslehrerin der 
Dachse, Prof. McMorgan. Doch 
ob dies auch tatsächlich so eintref-
fen würde? Fest stand zumindest, 
dass Hufflepuff  die Führung auf  
100:0 ausgebaut hatte.
Während Hufflepuff-Sucherin 
Lonmar weiterhin das Glitzern des 
Schnatzes aus der Ferne beobach-
tete und sich dabei sogar in Gefahr 
begab, gelang es ihrem Hauskame-
raden und Jäger Fouben Strom-
kamp, einen Quaffel zu fangen, 
womit er der erste Jäger an diesem 
Abend war, dem diese eigentlich 
selbstverständliche Tat gelang.
So gezielt, wie Stromkamp den 
Quaffel fing, so gezielt warf  er 

ihn auch durch das gegnerische 
Tor und holte somit zehn weitere 
Punkte für Hufflepuff.
Ungeachtet der Misserfolge der 
anderen Spieler – Edinburgh, 
Dream und Dolohow – vor sich, 
denen es allesamt nicht gelang, 
ihre jeweiligen Ziele zu fassen, 
schlug Treiber Scamandamo-
re auf  den dritten Klatscher ein, 
während er auch noch Multitas-
king-Fähigkeit zeigte, indem er 
nebenbei Autogramme für Fans 
schrieb. Laut Spielleiterin Prof. 
Ragos würde er wohl in einigen 
Jahren sogar Teil eines berühmten 
Quidditchteams werden.
Mit dem getroffenen Klatscher 
visierte er die gegnerische Treibe-
rin Dream an, welche ihm jedoch 
mit einer geschickten Faultierrolle 
auswich. Doch auch dies änderte 
nichts daran, dass Hufflepuff  die 
Führung auf  160:0 ausgebaut und 
sich somit in greifbare Nähe des 
Quidditchpokals begeben hatte.
Beide Sucherinnen, Dream und 
Lonmar, flogen immer näher auf  
das entfernte Glitzern des Schnat-
zes zu; indes fing Jägerin Dolohow 
einen Quaffel und warf  diesen 
gekonnt durch einen der Torrin-
ge, womit sich Hufflepuffs Punk-
testand auf  170:0 vergrößerte.
Und auf  der blauen Seite wieder-
holte sich dieser Treffer, denn auch 
Jäger Edinburgh warf  seinen › 

Treiber Scamandamores Klatschern 
auszuweichen stellte sich für die meisten 

anvisierten Spieler als Schweirigkeit heraus.

„Wir hauen Cathlyn 
jetzt vom Besen, holen 
uns den Schnatz und 
damit auch den Pokal.“
Prof. Cayla McMorgan
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gefangenen Quaffel mitten durch 
einen der Torringe, womit er die 
ersten Punkte – zehn an der Zahl 
– für Ravenclaw holte.
Und diese ersten Punkte würden 
auch die letzten für Ravenclaw 
bleiben, denn Hufflepuff-Sucherin 
Lonmar umflog geschickt einen 
Klatscher, raste auf  den Schnatz 
zu und umfing den zappelnden 
Ball mit ihrer Hand.
Somit gewann Hufflepuff  mit 
10:320 Punkten und holte sich 
somit mit insgesamt 675 Punk-
ten den ersten Platz in der Quid-
ditchtabelle und somit auch den 
Pokal, sodass das Haus der Dach-
se am  nächsten Spieltag gegen die 
Professoren spielen durfte. Ob die 
Hufflepuffs bei diesem Spiel eben-
so erfolgreich sein würden?      • ck

Triumphierende 
Professoren
Spürbare Spannung beim
letzten Spiel der Saison

Am 18. März durften die Huffle-
puffs also gegen die Professoren 
antreten. Gespannt warteten die 

Zuschauer mit Schulsprecherin 
und Spielleiterin Lyska Sheridan 
um 20 Uhr auf  die Ankunft der 
beiden Mannschaften.
Als erstes flogen die Professoren 
aufs Feld, welche diesmal nicht 
von Schulleiterin Prof. Horri-
ble, sondern von Gryffindor-
Hauslehrerin Prof. Blackbird 
angeführt wurden. Das durch 
Horribles Abwesenheit resultie-
rende fehlende Gekreische war 
wohl ein Segen für die Ohren der 
Zuschauer.
Besagte Zuschauer feuerten die 
Professoren mit verschiedenfar-
bigen Ponpons an. So war neben 
dem traditionellen Professoren-
Lila auch Slytherin-Grün dabei 
und auch ein wenig Hufflepuff-
Gelb mischte sich darunter. 
Letzteres intensivierte sich aber 
mit dem Erscheinen der zweiten 
Mannschaft: Fouben Strom-
kamp mitsamt seiner Dach-
se. Nach dem obligatorischen 
Händeschlag der beiden Kapitäne 
auf  ein faires Spiel entließ Spiel-
leiterin Sheridan die Bälle und 
das letzte Spiel der Saison 1-18 
konnte beginnen. Im Gegensatz 
zur Professoren-Seite waren die 
Hufflepuffs mehr oder minder 
erfolgreich, denn Jäger Strom-
kamp fing den ersten Quaffel 
des Abends. Doch anscheinend 
schien er vergessen zu haben, vor 

dem Spiel ausreichend Zielwasser 
zu trinken, sodass er den Quaf-
fel gegen den nächstbesten Baum 
und nicht durch einen Torring 
warf.
Doch der nächste Quaffel ließ 
nicht lange auf  sich warten und 
wurde von Hufflepuffs Treiber-
Talent Rubio Scamandamore 
gefangen. Dieser schien wohl 
auch als Jäger nicht ganz unge-
eignet zu sein, denn er warf  den 
Quaffel mitten ins Tor und erziel-
te somit die ersten fünf  Punkte 
des Abends für sein Haus.
Im Gegensatz zu Sucherin Prof. 
Blackbird war Sucherin Kyra-
lia Lonmar auf  der richtigen 
Höhe bei ihrer Suche nach dem 
Schnatz.
Währenddessen waren manche 
Schüler über die Tatsache, dass 
die Schulsprecherin Prof. Black-
bird duzte, überrascht, was laut 
Prof. Blackbird ein „Vorrecht 
der Gryffs“ sei. Dies veran-
lasste Zuschauerin Megara de 
Romanus dazu, bei ihrer Vertre-
tungshauslehrerin Prof. King 
nach- zufragen, ob die Slytherins 
ebenso ein derartiges Vorrecht 
erhalten würden, doch sie zog 
diese Frage kurz darauf  zurück. 
Nichtsdestotrotz bekam sie eine 
Antwort – und zwar eine negati-
ve.
Prof. Bennet ließ sich von der 

gesamten Diskussion nicht aus 
der Ruhe bringen und fing einen 
Quaffel, womit die Professoren 
einen ersten Erfolg hatten. Doch 
wie auch bei Stromkamp vor ihr 
war Prof. Bennets Zielgenauigkeit 
nicht recht ausgeprägt, sodass 
auch sie mit ihrem Quaffel einen 
Baum statt eines Torrings atta-
ckierte. Während die anderen 
Spieler nicht dermaßen viel Glück 
hatten, gelang es den beiden 
Sucherinnen Prof. Blackbird und 
Lonmar zumindest, das Glit-
zern des Schnatzes ausfindig zu 
machen. Dass die Jäger wohl nicht 
genügend Zielwasser getrunken 
oder schlichtweg einfach nicht gut 
zielen konnten, wurde deutlich, 
als King den gefangenen Quaffel 
daneben warf.
Doch dieser Punktestand änder-
te sich schnell wieder, als Prof. 
Ragos’ Treiberholz Bekannt-
schaft mit einem Klatscher 
machte und sie den eisernen 
Ball auf  Hufflepuff-Jäger Strom-
kamp hetzte. Dieser konnte zwar 
erfolgreich ausweichen, doch 
nun führten die Professoren mit 
50:5.
Stromkamp selbst hätte sich 

zum Erreichen seines gewünsch-
ten Balls mehr strecken und laut 
Spielleiterin Sheridan vor dem 
Spiel wohl ein paar Strecksprünge 
machen oder – wie Zuschauerin 
Larien Gruenblatt meinte – auf  
die Streckbank legen sollen, wobei 
die Professoren laut Prof. Black-
bird gerne nachhelfen würden. 
Während über die Errichtung 
einer Folterkammer diskutiert 
wurde, entfernte sich Sucherin 
Blackbird vom Glitzern, Lonmar 
kam diesem dafür näher.
Prof. Ragos schien wohl etwas 
verwirrt zu sein, denn sie schlug 
mit ihrem Treiberholz auf  einen 
Quaffel, sodass dieser durch einen 
der Torringe flog und die Profes-
soren ihre Führung ausbauten.
Doch diese Führung wurde 
prompt zu einem Gleichstand, 
als Hufflepuff-Treiber Scamanda-
more auf  einen Klatscher schlug 
und diesen auf  Jägerin Prof. King 
zurasen ließ. Diese schien den 
Klatscher wohl vorhergesehen zu 
haben, denn sie wich ihm elegant 
aus.
Sucherin Blackbird sah plötzlich 
etwas Winziges vor sich zappeln. 
Dies schnappte sie sich mit 
schlagartigen Reflexen und stellte 
erfreut fest, dass es der goldene 
Schnatz war. Somit gewannen die 
Professoren mit einem Endpunk-
testand von 205:55.                 • ck

„Vorrecht der 
Gryffs!“
Prof. Savenia Blackbird

Und diese ersten 
Punkte würden auch 
die letzten für Raven-
claw bleiben.


