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Quidditchbegeisterte konnten 
endlich wieder aufatmen und ihre 
Fanartikel entstauben, denn am 
5. August 2018 begann die heiß-
ersehnte Quidditchsaison 3-18.
Nach einer 15-minütigen Verzö-
gerung begann um 20:15 Uhr das 
erste Spiel, bei dem die Zuschauer 
zusammen mit Spielleiterin Prof. 
Catherine King, die wohl erst 
noch aus ihrem Turm kommen 
musste und sich deshalb derma-
ßen verspätet hatte, auf  die beiden 
Mannschaften warteten.
Nachdem die Spielleiterin die 
Aufstellungen erhalten hatte, 
dauerte es auch nicht allzu lange, 
bis die erste Mannschaft des 
Abends, das mutige Löwen-Duo, 
bestehend aus Kapitänin Coren-
tine Livitus und Spieler Oliver 
Preston, aufs Spielfeld flog. 
Alsdann erfüllte lauter Applaus 
das Feld, unter den sich mit dem 
Einzug der zweiten Mannschaft 
auch Ravenclaw-Wappen und 
-Pompons mischten. Kapitän 

Edwin Edinburghs Mannschaft 
war mit drei weiteren Spielern 
insgesamt doppelt so sehr besetzt 
wie die ihrer Kontrahenten, doch 
wie schon aus letzten Saisons 
bekannt, ist die Quantität der 
Spieler kein sicherer Garant für 
den Sieg.
Nach dem obligatorischen Hand-
schlag der beiden Kapitäne fing 
das Spiel auch schon an – und 
das eher unspektakulär. Erst mit 
einem gezielten Schlag der Raven-
claw-Treiberin Alenia Anderson 
kam etwas Spannung ins Spiel, 
denn der von ihr getroffene Klat-
scher raste auf  ihre Treiberkolle-
gin Livitus aus dem gegnerischen 
Haus zu, die wohl in eine Schock-
starre verfiel und nicht ausweichen 
konnte. Ravenclaw sicherte sich 
somit die ersten 50 Punkte des 
Abends und somit die Führung.
Nachdem der gryffindor'sche 
Sucher Preston auf  seiner Suche 
nach dem Schnatz erfolglos war, 
gelang es seinem Ravenclaw-

Äquivalent Edinburgh, sich auf  
den Glitzer-Pfad zu begeben. 
Indes folgte Ravenclaw-Jägerin 
Prim Everdeen dem Befehl ihrer 
Vertretungshauslehrerin Prof. 
Magdalena Bennet und fing den 
ersten Quaffel des Abends. Doch 
auch wenn sie fangen konnte, so 
musste sie das Zielen noch üben, 
denn der Quaffel verfehlte – wie 
vom Gryffindor-Spieler Preston 
vorausgesagt - die Torringe und 
landete daneben, sodass sich am 
Punktestand nichts änderte.
Zu einer Unterstellung gegenüber 
der Spielleiterin bezüglich des 
Betreibens von Schleichwerbung 
kam es, als diese den Gryffindor-
Sucher Preston aufrief, was dem 
Namen eines Muggel-Modege-
schäfts glich. Doch besagte Spiel-
leitung tat diese Anschuldigung 
ihrer Kollegin Bennet pfeifend 
ab und verkündete stattdessen, 
wie der Gryffindor-Jäger Pres-
ton einen weiteren Quaffel fing, 
nachdem er sich als Sucher eben-
so auf  den Glitzer-Pfad begab. 
Den gefangenen Quaffel warf  
Preston dann mitten in die erste 

Frage des Abends. Im anschlie-
ßenden Fragen-Duell konnte er 
sich gegen Ravenclaws erprobten 
Hüter Edinburgh jedoch nicht 
durchsetzen, dem es zwar gelang, 
die Frage schnell und korrekt zu 
beantworten, jedoch gelang ihm 
der Konterqwuaffel nicht. Nichts-
destotrotz baute Ravenclaw die 
Führung somit auf  0:80 aus.
Während sich Sucher Edin-
burgh auf  seiner Suche nach 

dem Schnatz auch weiterhin auf  
dessen glitzernden Pfad begab 
und diesem folgte, ergatterte seine 
Hauskameradin und Jägerin Siri 
de Lioncourt einen weiteren 
Quaffel und mit dem Wurf  dessen 
auch eine weitere Frage. Diese 
konnte die Ravenclaw – wie soll-
te es auch anders sein? - korrekt 
beantworten, sodass Ravenclaws 
Führung nun 0:110 betrug.
Ob willentlich aus Kummer ob 
dieser für ihn doch eher negati-
ven Tatsache oder aus schlich-
ter Verwirrtheit, ist ungewiss, 
aber unabhängig vom Grund 
hatte Gryffindors Jäger Preston 
das unangenehme Vergnügen, 
Bekanntschaft mit einem Klat-
scher zu machen. Daran war das 
das einzig Positive, wie die Spiel-
leiterin meinte, die Tatsache, dass 
es keine Minuspunkte gäbe.
Während der Besen von Gryffin-
dor-Treiberin Livitus Bremspro-
bleme aufwies, erlitt Ravenclaw-
Jägerin de Lioncourt das gleiche 
Schicksal wie Preston vor ihr, 
sodass ihr ebenso das Privileg 
zuteilwurde, als Jägerin einen › 

Schleichwerbung und stehlende Jäger
Große Spannung beim ersten Spiel der Saison 3-18

Die Beschriftung auf  Prestons Umhang 
sorgte für irrwitzige Unterstellungen.
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Klatscher auf  unsanfte Weise 
kennenzulernen. Der Punktestand 
betrug nach diesem weiteren (un)
glücklichen Zwischenfall nur noch 
0:100 für Ravenclaw.
Während sich Gryffindors Sucher 
Preston weiterhin auf  dem Glit-
zer-Pfad des Schnatzes lang-
sam vorwärtsbewegte, raste sein 
Sucher-Kollege Edinburgh an ihm 
vorbei und umklammerte geübt 
den goldenen Schnatz. Augen-
blicklich wurde das Quidditchfeld 
von blauen Pompons und tosen-
dem Applaus erfüllt und inmit-
ten dessen verkündete Prof. King 
den finalen Endpunktestand von 
0:250, sodass sich Ravenclaw den 
ersten Tabellenplatz sicherte.   • ck
Eine Woche später standen sich 

die Häuser Hufflepuff  und Slythe-
rin gegenüber. Nach einer kurzen 
Wartezeit, in der die Zuschauer 
zusammen mit Spielleiterin Prof. 
Bennet den Einzug der beiden 
Kontrahenten erwarteten, erhielt 
die Spielleiterin auch schon die 
Aufstellungen, sodass die erste 
Mannschaft des Abends, die von 
Kyralia Lonmar angeführten 

Dachse, das Feld betreten konn-
te. Alsdann erfüllten Applaus und 
gelbe Fanartikel das Quidditch-
feld, wobei Letzte verschwanden, 
als die zweite Mannschaft des 
Abends, Julius De Angelis samt 
seiner Schlangen, das Feld unter 
Applaus betrat. Zwar hatten die 
Hufflepuffs mit drei Spielern einen 
weniger als ihre Gegner, doch 
dies musste noch nichts bedeu-
ten. Nachdem auch der Applaus 
für die Slytherins verstummt war 
und die Kapitäne der Aufforde-
rung nach dem obligatorischen 
Handschlag nachgegangen waren, 
konnte das Spiel beginnen. Dies 
tat es gleich auf  spannende, 
wenn auch für Hufflepuff-Jägerin 
Ayana Trandafir, die mit einem 
Klatscher Bekanntschaft machen 
durfte, unangenehme Manier. 
Doch dies hatte selbstverständlich 
keinerlei Einfluss auf  den Punk-
testand, sodass das Spiel unbeirrt 
fortgeführt werden konnte.
Während der Besen ihrer Haus-
kollegin und Jägerin Tia Owen 
Bremsprobleme aufwies, sah es 
aufseiten der Slytherins besser aus, 
denn Jägerin Alexandra Twain 
fing gezielt den ersten Quaffel des 
Abends, mit dem sie auch die erste 
Frage des Abends erzielen konn-
te. Im anschließenden Duell gegen 
Hufflepuffs Hüterin Lonmar 
gelang es ihr auch, sich durchzu-

setzen und die Frage korrekt und 
schnell zu beantworten, sodass 
sie den Quaffel ins Tor warf  und 
somit die ersten 30 Punkte für 
Slytherin holte.
Auch wenn es ihrer Teamkamera-

din Arya Taralom nicht gelang, 
den ersehnten Klatscher zu tref-
fen, so fing auch sie zumindest 
einen Quaffel und warf  diesen 
– wie von ihren Teamkame-
raden und ihrer Hauslehrerin 
Prof. Catherine King vorherge-
sagt – durch einen der Torringe, 
was Slytherin 5 weitere Punkte 
einbrachte.
Doch sie war nicht die einzige, 
die einen Quaffel fing, denn auch 
Hufflepuff-Sucherin Lonmar 
schien es sich wohl zur Aufgabe 
gemacht zu haben, den Jägern 
die Quaffel zu klauen. Auch 
wenn sie es laut eigener Aussage 
nicht mögen würde, so wurde ihr 
aufgrund des Wurfs des Quaffels 
wieder die Gelegenheit zuteil, 
eine Frage gestellt zu bekommen. 
Doch auch diesmal war die Slythe-
rin-Konkurrenz in Form von 
Hüter Marlon Welsh schneller, 
und so gelang es ihm, den Quaffel 
zu halten, wenn auch der Konter-

quaffel missglückte.
Nachdem sich Sucher, Jäger und 
Treiber gleichermaßen lediglich 
in der Nähe ihrer Ziele befanden, 
besagte Ziele aber nicht errei-
chen konnten, gelang es dem 
Slytherin-Sucher Welsh, sich auf  
den Glitzer-Pfad des Schnat-
zes zu begeben. Währenddessen 
fing Hufflepuff-Jägerin Trandafir 
einen weiteren Quaffel, der sein 
Ziel jedoch verfehlte und dem 
Kraken im See ein neues Spiel-
zeug einbrachte, was die Aussage 
Lonmars, Huffelpuffs seien tier-
lieb, unterstrich.
Angestachelt von diesem halben 
Glück ihrer Mitspielerin traf  Trei-
berin Owen direkt auch einen 
Klatscher und visierte mit diesem 
ihre Treiberkollegin aus Slythe-
rin, Taralom, an, welcher es um 
Haaresbreite gelang, auszuwei-
chen. Somit stand es spannende 
50:50 für beide Mannschaften, 
doch prompt änderte sich der 
Punktestand, als es Slytherin-Jäge-
rin Twain gelang, einen Quaffel 
zu fangen und mit diesem eine 
weitere Frage zu erzielen. Dies-
mal gelang es ihr jedoch nicht, 
sich gegen Hüterin Lonmar, die 
mehr Schnelligkeit bewies und 
den Quaffel somit halten konnte, 
durchzusetzen. Entsprechend der 
Voraussage ihrer Teamkamera-
den gelang Lonmar der anschlie-

ßende Konterquaffel, sodass der 
Quaffel die Besitzerin wechselte 
und in Jägerin Trandafirs Händen 
landete. Auch wenn dieser das Tor 
nicht gelang, so hatte Hufflepuff  
dennoch mit 80:50 die Führung 
übernommen.
Während Treiberin Taralom ihr 
Ziel knapp verfehlte und die 
beiden Sucher Welsh und Lonmar 
beide auf  den glitzernden Spuren 
des Schnatzes flogen, wies Huff-
lepuff-Jägerin Trandafirs Besen 
ein Bremsproblem auf  und auch 
Treiberin Owen verfehlte ihr 
Ziel knapp. Doch inmitten dieser 
Pechsträhne gelang es Slytherin-
Jäger De Angelis, einen Quaffel 
zu fangen. Das Zielen war augen-
scheinlich nicht seine Stärke, 
zumal der Quaffel die Torringe 
verfehlte und in den Verbotenen 
Wald flog. Aus diesem durften › Gestohlene Quaffel 

und ein Fragenmeer
Spannender Sieg für Slytherin 
in letzte Sekunde

„Wir Huffles sind 
halt tierlieb.“
Kyralia Lonmar

A N Z E I G E
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selbstverständlich weder er noch 
Treiberin Taralom, die sich dazu 
bereiterklärte, den Quaffel retour-
nieren.
Wohl aus Wut über das Verbot 
schlug Treiberin Taralom mit 
voller Wucht auf  einen Klatscher 
ein, welcher auf  Hufflepuff-
Jägerin Trandafir zuraste. Dieser 
gelang es zwar, auszuweichen, 
aber Slytherin führte dennoch mit 
80:100.
Doch auch dieser Punktestand 
änderte sich schnell wieder, denn 
Sucherin Lonmar gelang zwar 
nicht der Fang des Schnatzes, 
aber immerhin jener eines glit-
zernden Quaffels. Diesen warf  
sie auch direkt in eine weitere 
Frage, für die sie wohl doch eine 

Vorliebe zu haben schien. Besag-
te Frage konnte sie im Gegensatz 
zu ihrem Gegner und Slytherins 
Hüter Welsh beantworten und 
den Quaffel somit ins Tor werfen, 
was Hufflepuff  15 weitere Punk-
te und einen Gesamtpunktestand 
von 95:100 einbrachte.
Slytherin-Sucher Welsh folgte 
auch weiterhin dem Glitzer-Pfad 
des Schnatzes, während es seiner 
Hauskameradin und Jägerin Twain 
gelang, einen Quaffel zu fangen. 
Diesen warf  sie jedoch daneben 
und sah im Anschluss ihrer Jäger-
kollegin aus dem gegnerischen 
Hause dabei zu, wie diese den 
zuvor gefangenen Quaffel mitten 
durchs Tor beförderte. Durch 
diesen geglückten Wurf  Tranda-

firs führte Hufflepuff  mit 105:100.
Auch Treiberin Taralom fing 
einen Quaffel und warf  diesen 
– entsprechend ihrer Aussage, 
sie könne sowieso nicht werfen 
– daneben, sodass sich an dem 
Punktestand nichts änderte.
Die Änderung trat erst dann ein, 
als Slytherin-Sucher Welsh an 
Sucherkollegin Lonmar rasend 
schnell vorbeiflog, dabei geschickt 
anderen Bällen auswich und letz-
ten Endes seine Finger um den 
Schnatz schloss. Somit gewann 
Slytherin mit 105:250 und teil-
te sich mit Ravenclaw den ersten 
Platz in der Quidditchtabelle.   • ck 

Nach einer kurzen Verzögerung 
des Spielbeginns konnte am 19. 
August das dritte Spiel der Saison, 
bei dem sich die allseits bekann-
ten Rivalen Slytherin und Gryf-
findor gegenüberstanden, begin-
nen. Spannung versprach dieses 
Spiel allemal, denn nicht nur die 
beiden Mannschaften waren viel-
versprechend, sondern auch deren 
aktuelle Platzierungen, zumal sich 

die Slytherins mit 250 Punkten 
gemeinsam mit Ravenclaw auf  
dem ersten Platz und die Gryffin-
dors mit 0 Punkten auf  dem letz-
ten Platz befanden.
Nachdem die Spielleiterin Prof.  
Thea Ragos, die nach einer zwei-
wöchigen Reise wieder zurück-
gekehrt war und die Spiele somit 
wieder leiten konnte, die Aufstel-
lungen erhalten hatte, wurde auch 
schon die erste Mannschaft des 
Abends unter tosendem Applaus 
begrüßt. Hierbei handelte es sich 
um die slytherin'schen Schlangen, 
angeführt von Kapitän Julius De 
Angelis.
Kurz darauf  flog auch die zwei-
te Mannschaft des Abends unter 
ebenso großem Applaus aufs Feld: 
Kapitänin Corentine Livitus mit 
ihren Löwen. Beide Mannschaften 
waren mit je drei Spielern gleich-
stark besetzt, was die Spannung 
noch steigerte.
Allein der Anfang des Spiels war 
spannend, denn Slytherin-Jäger 
De Angelis gelang auf  Anhieb 
der Fang des ersten Quaffels des 
Abends, jedoch ließ er sich von 
der gryffindor'schen Hüterin Livi-
tus ablenken, sodass er den Quaf-
fel daneben warf.
Doch De Angelis, der laut eigener 
Aussage Livitus erst für jemand 
anderes gehalten hatte, schien 
nicht der einzige Verwirrte zu sein, 

denn auch seine Hauskameradin 
und Treiberin Arya Taralom hielt 
plötzlich einen weiteren Quaffel 
in den Händen. Im Gegensatz zu 
De Angelis gelang ihr aber auf  
boldische Manier das Tor, sodass 
Slytherin mit 5:0 führte.

Während auf  der Zuschauertri-
büne sowohl weitere Zuschau-
er als auch der ein oder andere 
vorbeifliegende Spieler der frisch-
gebackenen Professorin Larien 
Gruenblatt ein wenig von deren 
Popcorn stahlen und es zu einem 
Handel von geklauten Keksen 
zwischen ihr und Gryffindors 
Kapitänin kam, flogen ein paar der 
Spieler in die Nähe ihrer jeweiligen 
Ziele, ohne diese zu fangen oder 
zu treffen.
Nachdem von sowohl Jägern als 
auch Treibern gleichermaßen 
großteils akrobatische Leistungen › 

Verwirrte Spieler, 
handelnde Zuschauer 
und mehr
Spannung pur beim dritten 
Spiel der Saison

Trotz vorhandener Bereitschaft schülerseits durften Quaffel nicht aus dem Wald geholt werden.

Eine Tüte von Prof. Blackbird berühmt-
berüchtigten Keksen wurde während des 

Spiels zum Verhandlungsobjekt.
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in Form von Verrenkungen gefor-
dert wurden, gelang es Slytherin-
Sucher Marlon Welsh, sich auf  
den altbekannten Glitzerpfad des 
Schnatzes zu begeben, auf  dem 
ihm seine Sucher-Kollegin Livitus 
prompt folgte.
Als Jägerin gelang es Livitus, 
einen vorbeifliegenden Quaffel 
zu fangen, den sie – trotz Rufe 
nach dem Wald und Zauberkunst-
Klassenzimmer und trotz Livi-
tus anfänglichem Wunsch, den 
Quaffel zu verspeisen – gekonnt 
und wie von ihren Mitspielern 
gewünscht durch das Tor warf, 
sodass Gryffindor mit 5:10 die 
Führung übernahm. Doch ob es 
den Slytherins tatsächlich gelingen 
würde, das Blatt noch zu wenden, 
wie sowohl Kapitän De Angelis 
als auch Sucher Welsh behaupte-
ten, stand offen.
Während sich De Angelis in seiner 
Position als Jäger in Gefahr begab 
und somit bewies, dass auch 
Schlangen durchaus mutig sein 
konnten, gelang es weder Treibe-
rin Taralom noch Gryffindor-Jäge-
rin Finja Dolohow ihre jeweiligen 
Ziele zu erreichen. Ganz anders 
sah es beim gryffindor'schen Trei-
ber-Neuzugang Erlana Runos 
aus, die geschickt einen Klatscher 
traf  und diesen in Richtung ihrer 
Treiberkollegin Taralom schoss. 
Dieser gelang es jedoch nicht 

rechtzeitig, zur Seite auszuwei-
chen, sodass sie aussetzen und 
sich unter Protest verarzten lassen 
musste. Gryffindor baute die 
Führung somit auf  5:60 aus. Und 
getreu Spielleiterin Ragos’ Ansage, 
dass sich noch viel beim Punkte-
stand tun könne, war dies auch 
der Fall, als sich Slytherin-Sucher 
Welsh mit einem leichten Lächeln 
blitzschnell den Schnatz holte und 
hochhielt. Slytherin gewann somit 
mit 155:60 und behielt mit insge-
samt 405 Punkten auch weiterhin 
den ersten Platz in der Tabelle, 
während die Gryffindors mit 60 
Punkten auch weiterhin auf  dem 
letzten Platz waren.                 • ck

Am 26. August stand um 20 Uhr 
das vierte saisonale Quidditchspiel 
in den Startlöchern, bei dem sich 
die Mannschaften aus Ravenclaw 
und Hufflepuff  gegenüberstan-
den. Nachdem Spielleiterin Prof. 
Thea Ragos die Aufstellungen 
erhalten hatte, wurde auch schon 
die erste Mannschaft des Abends 
begrüßt: Kapitän Edwin Edin-
burgh aus Ravenclaw, der gleich-

zeitig auch der einzige Spieler 
war und sich als solcher gegen 
das Dachs-Duo aus Hufflepuff, 
welches aus Kapitänin Kyralia 
Lonmar und Spielerin Ayana 
Trandafir bestand, durchsetzen 
musste.
Edinburgh schien jedoch wohl 
noch etwas verwirrt zu sein, denn 
er korrigierte die Aussage der 
Spielleiterin, dass die Plätze 2 und 
3 gegeneinander spielen würden 
und behauptete, Ravenclaw wäre 
auf  dem ersten Platz. Seine Vertre-
tungshauslehrerin Prof. Magda-
lena Bennet meinte, sie würden 
sich den ersten Platz zurückho-
len, aber ob dies tatsächlich der 
Fall sein und Lonmars Aussage, 
dass Edinburgh gut in Wahrsagen 
aufgepasst habe und für nachher 
sprechen würde, der Wahrheit 
entsprechen wird, würde sich erst 
im Laufe des Spiels herausstellen.
Nach dem obligatorischen Hand-
schlag der beiden Kapitäne konnte 
das Spiel dann auch endlich begin-
nen und tat dies sogar auf  mehr 
oder minder erfolgreiche Weise, 
denn Ravenclaw-Jäger Edinburgh 
stellte unter Beweis, dass er einen 
wahren Spürsinn für Quaffel 
hatund fing sogleich den ersten 
des Abends. Doch ebenso stell-
te Zuschauerin Prof. Catherine 
King unter Beweis, dass sie nicht 
umsonst Wahrsagen unterrichte-

te, denn getreu 
ihrer Voraus-
sage verfehlte 
der Quaffel das 
Tor und flog in 
den Verbotenen 
Wald.
Während be i 
den Hufflepuffs 
die Bremszau-
ber  auf  den 
Besen ein Prob-
lem darstellten, 
gelang es dem 
ravenclaw'schen 
S u c h e r  s e i n 
Quaffel-Gespür 
erneut erfolg-
reich einzusetzen und ein weiteres 
Exemplar zu fangen, welches er 
diesmal jedoch achtlos weg und 
ins Tor warf, sodass Ravenclaw 
mit 5:0 in Führung ging.
Während sich sowohl auf  der 
blauen als auch der gelben Seite 
von den jeweiligen Zielen entfernt, 
dafür teilweise anderen aber ange-
nähert wurde, gelang es Huffle-
puff-Treiberin Lonmar, mit ihren-
mTreiberholz einen Klatscher zu 
treffen und mit diesem Edinburgh 
in seiner Position als Sucher anzu-
visieren. Diesem gelang es wohl 
aus Schock nicht, auszuweichen, 
sodass er getroffen zu Boden flog 
und sich die nächste Spielrunde 
von der Spielerbank aus anse-

hen musste, während er verarztet 
wurde. Somit hatte sich das Blatt 
gewendet und Hufflepuff  mit 5:50 
die Führung ergattert.
Doch Jäger Edinburgh ließ dies 
selbstverständlich keineswegs  kalt,  
sodass er sich sofort geschickt den 
nächsten Quaffel fing und diesen 
in die erste Frage des Abends warf. 
Im anschließenden Duell gegen 
Hüterin Lonmar zeigte er auch, 
dass er nicht ohne Grund ein 
Ravenclaw war und beantwortete 
die Frage als erster und korrekt, 
sodass er den Quaffel durch das 
Tor werfen konnte, da es Lonmar 
nicht gelang, den Ball abzuweh-
ren. Somit betrug der Punktestand 
nunmehr 35:50.                           ›

Gedopte Jägerstars 
und spannende 
Führungswechsel
Dachs-Duo setzt sich gegen 
Ein-Adler-Mannschaft durch

Frische Konterwaffeln bei

   Madam Puddifoot
                     in Hogsmeade

A N Z E I G E
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Auf  der Zuschauertribüne wurden 
fleißig Konterwaffeln verteilt und 
gegessen – angeblich soll die 
nicht sonderlich appetitanregen-
de Geheimzutat Prof. Bennets 
Ohrenschmalz sein –, indes gelang 
es Hufflepuff-Sucherin Lonmar, 
zumindest ein schwaches Schim-
mern aus der Ferne auszumachen.
Besagte Professorin wurde 
auch gleich zu Rate gezogen, als 
Zuschauerin Arya Taralom aus 
dem Verbotenen Wald zurück-
kehrte – laut eigener Aussage 
habe sie sich verlaufen –, was 
Prof. Cayla McMorgan dazu 
veranlasste, auszusagen, dass 
Miss Taraloms Verwandlungs-
professorin ihre Hände in eine 
Karte verzaubern sollte. Während 
zwischen besagter Verwandlungs-
professorin und Taralom eine 
kleine Debatte wegen der Zauber-
künste Ersterer ausbrach, gelang 
es Ravenclaw-Jäger Edinburgh, 
einen weiteren Quaffel vollkom-
men ohne Karte in den Händen 
zu halten. Auch beim Werfen hatte 
Edinburgh keine Karte vonnöten, 
da er den Quaffel geschickt durch 
das Tor warf  und den Punktestand 
somit auf  45:50 für Hufflepuff  
verkürzte.
Dass Edinburgh ein Naturta-
lent war, wie Prof. Bennet auf  
Lonmars Frage, ob er Felix Feli-
cis zu sich genommen habe, 

erwiderte, wurde kurz darauf  
deutlich. Denn nach seiner erfolg-
reichen Tat als Jäger stellte er auch 
sein Geschick als Treiber unter 
Beweis, indem er einen auf  sich 
zufliegenden Klatscher schnell 
mit seinem Treiberholz abwehrte 
und in Richtung der Hufflepuffs, 
genauer gesagt in Richtung seiner 
Treiberkollegin Lonmar, schlug. 
Dieser gelang dank einer Faultier-
rolle das erfolgreiche Ausweichen 
zwar, aber nichtsdestotrotz führte 
Ravenclaw nun mit 95:50.

Während Huff lepuff-Jägerin 
Trandafir zwei ihrer Ziele hinter 
sich ließ und ihre Hauskameradin 
und Treiberin Lonmar mit dem 
Bremszauber zu kämpfen hatte, 
stellte Ravenclaw-Jäger Edin-
burgh sein Gespür für Quaffel 
ein weiteres Mal unter Beweis 
und ebenso sein Geschick fürs 
Werfen, denn er warf  den Quaffel 
gekonnt durch einen der Torringe. 
Ob die Vermutung der Spielleite-
rin, Vertretungshauslehrerin Prof. 
Bennet habe ihrem Schüler vor 
dem Spiel Zielwasser zu trinken 

gegeben, der Wahrheit entsprach? 
Prof. Bennet äußerte sich gegen-
über des Sabotage-Vorwurfs von 
Slytherin-Hauslehrerin Prof. King 
schlichtweg damit, dass dies alles 
das Können Edinburghs sei. Der 
Punktestand änderte sich auf  
105:50, doch wie Spielleiterin 
Ragos anmerkte, war aus vorher-
gehenden Spielen bekannt, dass 
sich das Blatt noch wenden könne.
Als Sucher begab sich Edinburgh 
weiterhin auf  die glitzernden 
Spuren des Schnatzes, als Jäger 
indes hielt er abermals einen Quaf-
fel in der Hand und warf  diesen 
sogar mit verbundenen Augen 
durch die Torringe, sodass zum 
einen Hüterin Lonmar nicht mehr 
halten konnte und zum anderen 
die Vermutung der Spielleiterin 
bezüglich des Zielwassers wieder 
wahrscheinlicher wurde.
Hufflepuff-Sucherin Lonmar gab 
nun ihrer Neugier darüber, was es 
außerhalb des glitzernden Berei-
ches des Schnatzes gab, nach –
ein Unterfangen, das mit Gefahr 
verbunden war. Indes schien ihre 
Hauskameradin und Jägerin Tran-
dafir es Edinburgh gleichtun zu 
wollen und warf  den erfolgreich 
gefangenen Quaffel wie Edin-
burgh vor ihr durch die Torirnge.
Der nächste Quaffel ließ nicht 
lange auf  sich warten und war ein 
weiterer Verdienst Edinburghs, 

samt des darauffolgenden Tors, 
mit welchem er der Aufforderung 
seiner Vertretungshauslehrerin 
Folge leistete, sodass der Punkte-
stand 125:60 betrug. Edinburgh 
musste sich somit nach dem Spiel 
einem Dopingtest unterziehen. Als 
Treiber hatte aber auch er mit dem 
Bremszauber seines Besens zu 
kämpfen, wohingegen die Kontra-
henten-Treiberin Lonmar wenig 
Probleme hatte und geschickt mit 
ihrem Treiberholz einen Klatscher 
traf. Diesen schoss sie in Rich-
tung der sechs Edinburgh-Spieler, 
wobei sie primär einen Jäger-Edin-
burgh anvisierte. Besagter Jäger-
Edinburgh war dermaßen auf  den 
Ball fixiert, dass er ihn sogar für 
einen Quaffel hielt, dann aber auf  
unsanfte Weise erkennen musste, 
dass dem doch nicht so war, als er 
getroffen zu Boden flog.
Edinburghs Vorliebe für Quaf-
fel schien sich jedoch nicht nur 

auf  seine Position als Jäger zu 
beschränken, denn auch als Sucher 
fing er ein glitzerndes Exemplar, 
welches er mitten in eine Frage 
warf. Im anschließenden Duell 
gegen Hufflepuff-Hüterin Lonmar 
konnte er sein Wissen unter 
Beweis stellen und den Quaffel 
erfolgreich durchs Tor werfen.
Doch an diesem Punktestand 
änderte sich sogleich etwas, als  
Hufflepuff-Sucherin Lonmar dem 
Glitzer-Pfad des Schnatzes rasend 
schnell folgte und an dessen Ende 
den Schnatz in der Hand hielt. 
Somit wendete sich das Blatt in 
letzter Sekunde und Hufflepuff  
ergatterte mit 140:260 Punkten 
den Sieg des Spiels.                 • ck

Diskussionen, 
Fragen und mehr
Große Spannung beim vorletz-
ten Spiel der Saison

Am 2. September fand um 21 Uhr 
das vorletzte häuserübergreifen-
de Saisonspiel statt, welches wie 
auch seine Vorgänger versprach, 
spannend zu werden, standen sich 
doch diesmal die ersten beiden 
Plätze, Slytherin und Ravenclaw, 
gegenüber, die selbstverständlich 
beide auf  den Sieg hofften.
Nachdem Spielleiterin Prof. Thea  
Ragos die Aufstellungen erhalten › 

„Vieleicht sollte unser 
Verwandlungsprof  eine 
deiner Hände in eine 
Karte verwandeln.“
Prof. Cayla McMorgan

Doping wurde als Erklärung für Edinburghs 
Geschicklichkeit in Betracht gezogen.
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hatte, flogen auch schon die 
ravenclaw'schen Herausforderer, 
die mit zwei Spielern doppelt so 
stark besetzt waren wie beim letz-
ten Mal, aufs Feld und wurden 
mit Applaus und blauen Pompons 
begrüßt. Doch mit dem Einzug 
der zweiten Mannschaft aus 
Slytherin, die mit einem Spieler 
mehr etwas besser besetzt als die 
Konkurrenz war, verwandelte sich 
das Blau in Grün.
Nach dem obl ig ator ischen 
Händeschlag der beiden Kapitäne 
Edwin Edinburgh und Julius 
De Angelis auf  ein faires Spiel 
sowie einer eindringlichen Ermah-
nung seitens der Spielleiterin, dass 
alle Zuschauer – insbesondere die 
frischgebackene Professorin de 
Romanus, die mitspielen wollte 
und unter deren Sitz die Spiellei-
terin einen Besen sah – auf  den 
Tribünen zu bleiben haben, konn-
te das Spiel dann auch beginnen. 
Und dies tat es sogar mehr oder 
minder erfolgreich, denn Raven-
claw-Jägerin Alenia Anderson 
schnappte sich gezielt den ersten 
Quaffel des Abends, warf  diesen 
jedoch, wie Slytherin-Kapitän 
De Angelis trotz des Mangels 
an Unterricht bei seiner Haus-
lehrerin Prof. Catherine King 
korrekt vorausgesagt hatte, dane-
ben, sodass Hüter Marlon Welsh 
erfolgreich abwehren konnte.

Nachdem Anderson als Treiberin 
an einem Klatscher vorbeiflog, 
schlug ihr gegnerischer Treiberkol-
lege De Angelis auf  ein Exemplar 
ein, welches sogleich auf  Jägerin 
Anderson zuraste. Trotz eines 
Versuchs der populären Faultier-
rolle gelang es Anderson nicht, 
dem Klatscher vollends auszu-
weichen, sodass dieser sie am 
Arm streifte und sie infolgedes-
sen das Gleichgewicht verlor und 
vom Besen fiel; dank des schnel-
len Eingreifens der Professoren 
fiel ihr Fall aber nicht sonderlich 
unsanft aus. Während Anderson 
sich somit auf  der Ersatzspieler-
bank verarzten ließ, verkündete die 
Spielleiterin den Punktestand von 
50:0 für Ravenclaw, was Slytherin-
Hauslehrerin Prof. King jedoch 

rasch korrigierte, da Slytherin 
die Punkte ergattert hatte. Ihren 
darauffolgenden Kommentar, 
dass die Spielleiterin wohl leicht 
senil sei, quittierte besagte Spiel-
leiterin damit, dass sie recht müde 
sei, was Prof. de Romanus jedoch 
rasch revidierte, als sie sowohl der 
Spielleitung als auch den beiden 
Kolleginnen Prof. Gruenblatt und 
King einen Kanne Kaffee reichte.
Doch augenscheinlich waren die 
drei Professorinnen nicht die 
einzigen, für die ein wenig Koffein 
vorteilhaft wäre, denn Ravenclaw-
Sucher Edinburgh stieß auf  seiner 
Suche nach einem schwachen 
Glitzern des Schnatzes mit einem 
auf  ihn zugeflogenen Klatscher 
zusammen.
Indes konnte sein Sucherkolle-
ge Welsh ein schwaches Glitzern 
erkennen. Auch weiterhin sah es 
seitens Ravenclaw nicht sonder-
lich positiv aus, hatte Edinburgh 
als Jäger doch erneut mit seinem 
Bremszauber auf  dem Besen zu 
kämpfen, während Anderson ihre 
Ziele weit hinter sich gelassen, sich 
aber dennoch in die richtige Höhe 
begeben hatte.
Umso besser sah es bei den Slythe-
rins aus, denn Jägerin Alexandra 
Twain schnappte sich geschickt 
einen weiteren Quaffel. Die Frage 
der Spielleitung, was Twain mit 
dem Ball machen würde und ob 

der Raum Wahrsagen ausreichend 
geschützt sei, beantwortete die 
amtierende Wahrsage-Professorin 
King damit, dass Twain den Quaf-
fel durch die Torringe schießen 
würde und der Raum Wahrsagen 
tatsächlich ausreichend geschützt 
sei, nachdem die Spielleitung 
wieder genügend Inkompetenz 
unter Beweis gestellt habe, um 
für ausreichende Schutzzauber zu 
sorgen. Die Spielleitung quittier-
te dies mit einem euphorischen 
„Schutzzauber sind für Weich-
eier“ und stellte anschließend 
Jägerin Twain und Ravenclaw-
Hüter Edinburgh die Frage, in 
die Erstere den Quaffel geworfen 
hatte. Besagte Frage konnte sie im 
Gegensatz zu Ravenclaws erprob-
tem Hüter jedoch nicht beant-
worten und musste somit dabei 
zusehen, wie Edinburgh nicht nur 
den Quaffel halten, sondern auch 
einen erfolgreichen Konterquaffel 
ausführen und infolgedessen den 
Quaffel in seiner Position als Jäger 
behalten konnte. Der anschließen-
de Wurf  gelang ihm aber nicht, da 
er statt der Torringe das Fenster 
zum Mythologie-Klassenzimmer 
traf, was Auslöser einer kleinen 
Diskussion zwischen fast allen 
anwesenden Professoren, insbe-
sondere aber Prof. Bennet und 
der amtierenden Mythologie-
Professorin de Romanus, wurde.

Während Treiber De Angelis’ 
Besen wieder Bremsprobleme 
aufwies, Ravenclaw-Sucher Edin-
burgh sich auf  den Glitzer-Pfad 
des Schnatzes begab und von 
Edinburgh als Jäger Verrenkungen 
gefordert wurden, wenn er an sein 
Ziel kommen wollte, folgte auch 
Welsh seinem Sucherkollegen auf  
den Pfad des Schnatzes.
Jägerin Twain konnte einen 
weiteren Quaffel fangen und mit 
diesem auch eine weitere Frage 
erzielen, welche sie zwar beant-
worten konnte, jedoch gelang ihr 
dies nicht schnell genug, sodass sie 
Hüter Edinburgh dabei zusah, wie 
er den Quaffel erfolgreich halten 
und nach gelungenem Konter-
quaffel auch behalten konnte. Das 
anschließende Tor gelang ihm 
jedoch nicht, da er von Slytherin-
Hauslehrerin Prof. King, die bei 
der Frage, was er mit dem Quaffel 
machen werde, damit antwortete, 
dass er ihn daneben werfe, abge-
lenkt wurde und dieser den Quaf-
fel somit in die Hände warf. Die 
Oberschlange fackelte nicht lange 
und warf  den Quaffel in eines  der 
Gehege ihrer Kollegin Ragos, wohl 
damit diese wisse, wie es sich  › 

Ein danebengeworfener Quaffel sorgt ohne 
Schutzzauber für Zerstörung.

„Schutzzauber sind 
für Weicheier.“
Prof. Thea Ragos
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anfühlen würde, wenn das eigene 
Klassenzimmer – oder -gehege – 
Opfer eines Quaffels wurde.
Ravenclaw führte somit mit 60:50, 
doch rasch änderte sich dieser 
Punktestand, als Slytherin-Treiber 
De Angelis gezielt mit seinem 
Treiberholz auf  einen Klatscher 
einschlug und diesen auf  Jägerin 
Anderson zurasen ließ. Diesmal 
gelang es der Ravenclaw-Spielerin 
jedoch, auszuweichen.
Während Sucher Edinburgh auf  
seiner Suche nach dem Schnatz 
in leeren Ecken des Spielfeldes 
herumflog, preschte sein Sucher-
kollege Welsh an ihm vorbei, als 
er etwas Glitzerndes entdeckte, 
und umschloss das glitzernde 
Etwas, was sich als der Schnatz 
herausstellte, mit der Hand, ehe er 
lächelnd aus dem Glitzern hervor-
tauchte. Slytherin gewann somit 
mit einem Endpunktestand von 
60:250 und war somit mit insge-
samt 655 Punkten auch weiterhin 
auf  dem ersten Platz.                • ck

Quaffel- und Waffel-
kriege
Trotz geringer Zuschauer ein 
spannendes Spiel

Wenn auch beim letzten häuser-
überg re i f enden  sa i sona len 
Quidditchspiel nicht sonderlich 

viele Zuschauer mit Spielleite-
rin Prof. Thea Ragos auf  die 
beiden Kontrahenten warteten, 
so versprach auch dieses Spiel 
dennoch Spannung, zumal sich die 
Häuser Hufflepuff  und Gryffin-
dor, die die letzten beiden Plätze in 
der Quidditchtabelle einnahmen, 
gegenüberstanden, um zu klären, 
wer denn nun der schlechtere sei. 
Vielleicht könnte eines der Häuser 
aber sogar noch mehr an den Plat-
zierungen in der Quidditchtabelle 
ändern.
Nachdem die Spielleitung die 
Aufstellungen erhalten hatte, 
konnte die erste Mannschaft des 
Abends mit Applaus begrüßt 
werden: die von Kyralia Lonmar 
angeführten Hufflepuffs. Unter 
den Applaus mischten sich mit 
dem Einzug der zweiten Mann-
schaft, Corentine Livitus und 
ihre Gryffindors, rot-goldene 
Fanartikel.
Nachdem der Applaus wieder 
verebbt war und die beiden Kapi-
täninnen der Aufforderung der 
Spielleitung nach dem obligato-
rischen Händeschlag anachge-
kommen waren, konnte besagtes 
Spiel auch schon beginnen. Dies 
registrierte Hufflepuff-Treiberin 
Tia Owen wohl erst dann, als sie 
verwundert einen Quaffel in der 
Hand hielt. Trotz dieser Verwirrt-
heit gelang es ihr jedoch, den 

Quaffel ins Tor zu werfen, sodass 
Hufflepuff  mit 5:0 führte.
Während sich Hufflepuff-Suche-
rin Lonmar auf  den Glitzer-
Pfad begab, beobachtete ihre 
gryffindor'sche Sucher-Kollegin 
Livitus dies aus der Ferne. Indes 
gelang es der hufflepuff'schen 
Jägerin Ayana Trandafir, einen 
Quaffel zu fangen und mit 
diesem – zur Freude von Prof. 
Magdalena Bennet, die sich dies 
gewünscht hatte – auch die erste 
Frage des Abends zu erzielen. 

Im nachfolgenden Duell konnte 
sie sich gegen Gryffindors Hüte-
rin Livitus behaupten und deren 
Ablenkung nutzen, um ein Tor zu 
erzielen.
Doch Livitus war nicht die einzi-
ge, der eine Ablenkung zum 
Verhängnis wurde. Auch Huff-
lepuff-Sucherin Lonmar wurde 
abgelenkt, was dazu führte, dass 
sie mit einem glitzernden Klat-
scher Bekanntschaft machen 
durfte – auf  recht unsanfte Art 

und Weise, die sie schlussendlich 
gen Boden beförderte und Huff-
lepuff  fünf  Punkte kostete. Doch 
dieses Defizit wurde rasch wieder 
aufgeholt, als es Jägerin Trandafir 
gelang, einen Quaffel zu fangen 
und diesen – getreu Lonmars und 
Owens Voraussagen, die bewei-
sen, dass Erstere wohl bei Prof. 
Catherine King im Unterricht 
aufgepasst hatte und Letztere ein 
Naturtalent in puncto Voraussa-
gen zu sein schien – ins Tor.
Lonmar war jedoch nicht die einzi-
ge Sucherin, die das unangeneh-
me Privileg hatte, Bekanntschaft 
mit einem Klatscher machen zu 
dürfen, denn auch Livitus teilte das 
Schicksal ihres hufflepuff'schen 
Äquivalents, da sie sich wohl von 
ihren Mitschülern ablenken ließ.
Während Gryffindor-Jäger Oliver 
Preston Probleme mit den Brems-
zaubern an seinem Besen hatte, 
fing seine Jägerkollegin Tranda-
fir mit Leichtigkeit den nächsten 
Quaffel und warf  diesen in eine 
Frage. Im darauffolgenden Duell 
gegen Hüterin Livitus, die nicht 
damit gerechnet hatte, gelang es 
ihr auch, die Frage zu beantwor-
ten und den Quaffel somit durch 
einen der Torringe zu befördern, 
was dafür sorgte, dass Hufflepuff  
mit 70:0 führte.
Treiberin Owen machte es sich 
wohl zur Aufgabe, den Abstand 

zwischen den beiden Mannschaf-
ten noch zu vergrößern, denn sie 
traf  mit ihrem Treiberholz gezielt 
einen Klatscher und visierte mit 
diesem Jäger Preston an, welchem 
es dank einer gut ausgeführten 
Faultierrolle gelang, auszuweichen.
Während die beiden Sucherinnen 
Lonmar und Livitus weiterhin der 
Glitzerspur des Schnatzes folgten, 
verfolgte Dachs-Jägerin Trandafir 
einen weiteren Quaffel und fing  
diesen auch geschickt. Doch da 
hörte Trandafirs Geschicklichkeit 
bereits auf, denn beim Werfen des 
Quaffels schien sie wohl etwas 
konfus gewesen zu sein, zumal 
sie den Ball direkt in die offenen 
Arme von Gryffindors Hausleh-
rerin Prof. Savenia Blackbird 
warf, die den Ball kurz verwirrt 
musterte.
Owen stellte ihr Treiber-Talent 
ein weiteres Mal unter Beweis 
und schlug gekonnt auf  einen 
Klatscher ein, den sie abermals 
Richtung Jäger Preston schoss. 
Spekulationen, weshalb Owen 
wieder Preston mit dem Klatscher 
ins Visier nahm, reichten von der 
simplen Tatsache, dass sie ihm 
wohl nicht sonderlich gut geson-
nen sei bis hin zu einer versteckten 
Einladung zum Abschlussball.
Dass Hochmut vor dem Fall kam, 
wurde deutlich, als Preston trotz 
seiner Sicherheit, dem Klatscher › 
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wieder mit einer Faultierrolle 
auszuweichen, am Arm gestreift 
wurde und aussetzen musste.
Sucherin Lonmar schien an der 
Suche nach dem Schnatz nicht 
sonderlich viel Freude zu empfin-
den, sodass sie sich stattdessen 
lieber auf  Quaffel fokussierte und 
gleich auch ein Exemplar in der 
Hand hielt. Dieses warf  sie jedoch, 
nachdem sie sich daran erinnerte, 
wonach sie eigentlich Ausschau 
halten sollte, achtlos in Richtung 
Tribüne und in die Hände von 
Prof. Bennet, die darüber äußerst 
erfreut war. 
Indes stellte Trandafir ihr Können 
als Jägerin erneut unter Beweis 
und schnappte sich einen Quaf-
fel, welcher jedoch das Schicksal 
seines Vorgängers teilte und eben-
so auf  die Zuschauertribüne, in 
die Hände von Hufflepuff-Vertre-
tungshauslehrerin Prof. Cayla 
McMorgan, geworfen wurde. 
Diese konnte sich somit adäquat 
gegen ihre Kollegin Bennet, die 
sie mit dem Quaffel abgeworfen 
hatte, was McMorgan wiederum 
dazu veranlasste, mit einer Waffel 
zu parieren, wehren. Gryffindor-
Sucherin Livitus schenkte dem 
Quaffel- und Waffelkrieg der 
beiden Professorinnen jedoch 
keinerlei Beachtung und fokus-
sierte sich stattdessen auf  ein glit-
zerndes Etwas, das sie vor sich 

sah. Blitzschnell umfing sie mit 
der Hand den goldenen Schnatz 
und präsentierte diesen stolz ihrer 
Hauslehrerin. Dennoch gewann 
Hufflepuff  mit 170:150, sodass es 
mit 535 Punkten Ravenclaw vom 
2. Platz drängte. Gryffindor blieb 
mit 210 Punkten weiterhin auf  
dem letzten Platz, während Slythe-
rin mit 655 Punkten Tabellenerster 
blieb.           • ck

Nach drei von drei erfolgreich 
gewonnenen Spielen war es für 
die Slytherins Zeit, sich gegen die 
Professoren zu stellen. Gespannt 
warteten die Zuschauer mit Spiel-
leiterin Kyralia Lonmar auf  den 
Einzug der beiden Mannschaften, 
von denen als erste die von Prof. 
Catherine King angeführten 
Professoren auf  das Feld flogen 
und mit Applaus begrüßt wurden. 
Dieser wurde auch der Slytherin-
Mannschaft, die Lonmar fälsch-
licherweise erst zur Empörung 
der Hauslehrerin Prof. King als 
Gryffindors betitelte, zuteil. Zwar 
waren die Professoren mit fünf  
Spielern deutlich mehr als das 
slytherin'sche Duo, bestehend aus 
Kapitän Julius De Angelis und 

Marlon Welsh, besetzt, doch ob 
allein diese Tatsache den Profes-
soren zum Sieg verhelfen würde, 
war erst mal ungewiss.
Nach dem obligatorischen Hände-
druck der beiden Kapitäne konnte 
das Spiel auch schon beginnen. 
Doch augenscheinlich bedurf-
te Jägerin King wohl noch etwas 
Aufwärmung – im Gegensatz zu 
ihrer Kollegin und Treiberin Prof. 
Megara de Romanus, die plötz-
lich einen Quaffel in der Hand 
hielt. Diesen warf  sie entgegen der 
Rufe ihrer Kollegen jedoch dane-
ben und in den Verbotenen Wald.
Während De Angelis’ Brems-
probleme auf  seinem Besen ihm 
sowohl in seiner Position als Jäger 
als auch in jener als Treiber zum 
Verhängnis wurden und Professo-
ren-Sucherin Prof  Larien Gruen-

blatt sich auf  ihrer Suche nach 
dem Schnatz in Acht nehmen soll-
te, gelang es ihrem Äquivalent aus 
Slytherin Welsh zumindest, einen 
glitzernden Quaffel zu fangen. 
Entgegen der Voraussagen der 
Professoren, die wohl Nachhilfe 
bei ihrer Kollegin King nehmen 
sollten, warf  er den Quaffel jedoch 
nicht daneben, sondern in die erste 
Frage des Abends. Im darauffol-
genden Duell gegen den Hüter 
Prof. Aaron Hawthorne stellte 
Welsh sein Können unter Beweis, 
zumal er den Quaffel erfolgreich 
durch einen der Torringe werfen 
und somit die ersten 15 Punkte für 
Slytherin erzielen konnte.
Dass nicht nur die Slytherins ihre 
Bremsen kontrollieren mussten, 
wurde deutlich, als auch Treiberin 
de Romanus ebenjene Bremsen 
bei ihrer Suche nach Klatschern 
Probleme bereiteten. Indes fing 
Slytherin-Jäger De Angelis den 
dritten Quaffel des Abends und 
warf  diesen trotz der Tatsache, 
dass die Anzahl an kopfschütteln-
den Professoren als Antwort auf  
die Frage, ob der Quaffel direkt im 
Tor landen würde, größer war als 
sein einzelnes Kopfnicken, durch 
ebenjenes Tor, sodass es 0:25 für 
Slytherin stand.
Doch auch als Treiber bewies er 
Geschick und zielte mit seinem 
Treiberholz mit voller Wucht auf  

einen Klatscher, der auf  Jäger 
Hawthorne zuraste. Diesem 
gelang das Ausweichen jedoch 
nicht, sodass er getroffen wurde 
und zu Boden ging, was zur Folge 
hatte, dass er in der nächsten 
Runde aussetzen musste.
Doch eine nächste Runde gab es 
nicht, denn kaum flog Hawthorne 
zu Boden, raste Sucherin Gruen-
blatt, die augenscheinlich noch 
etwas für den Abend geplant hatte, 
auf  das bereits aus der Ferne gese-
hene Glitzern zu und streckte 
triumphierend den Schnatz in die 
Höhe. Somit gewannen die Profes-
soren nach ungefähr 36-minütiger 
Spielzeit mit 150:75, sodass Slythe-
rin insgesamt 730 Punkte in der 
Tabelle hatte. Der Sausende Heuler 
gratuliert den Professoren zum Sieg 
sowie der Slytherin-Mannschaft 
zu einer solch bemerkenswerten 
Leistung!                                       • ck

Schnell zum Sieg
Professorensieg nach kurzem 
Spiel gegen Saisongewinner

Spieler aus beiden Mannschaften sahen
sich mit Bremsproblemen konfrontiert.

Prof. Horribles Schreikekse

A N Z E I G E

bei Zonkos

Achtung: Könnten nachts die Nachbarn wecken.


