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Nach einem spannungsreichen 
Oktober, in dem wie immer das 
Trimagische Turnier stattgefunden 
hatte, stand im November 2018 
etwas weiteres an, das Spannung, 
Spiel und Spaß pur versprach: die 
Quidditchsaison 4-18.
So fanden sich die sportbegeister-
ten Zuschauer am 4. November 
auf  dem Quidditchfeld ein und 
erwarteten zusammen mit der 
Spielleitung – eine Funktion, die 
aufgrund Thea Ragos’ tempo-
rärer Rückkehr in die Reihen der 
Schüler Prof. Larien Gruenblatt 
ebenso temporär innehatte – den 
Einflug der beiden Mannschaften, 
Gryffindor und Ravenclaw.
Nachdem die Zuschauer, welche 
dies noch nicht getan hatten, der 
Aufforderung seitens der Spiel-
leitung, ihre Kleidung schwarz 
zu färben – ebenso eine zwecks 
Prävention etwaiger Verwechs-
lungen mit den spielenden Mann-
schaften geläufige Vorgehensweise 
bei den Spielen – Folge geleistet 

hatten, flog auch schon die erste 
Mannschafft des Abends konfet-
tiwerfend und konterwaffelver-
teilend aufs Feld: Kapitänin Thea 
Ragos und ihre Löwen, welche mit 
lautem Applaus begrüßt wurden. 
Unter diesen Applaus mischten 
sich blaue Pompons und eben-
so blaue Wappen, als die zweite 
Mannschaft des Abends, beste-
hend aus Kapitän Edwin Edin-
burgh und seinen Adlern, eben-
so aus dem Wartezimmer kam. 
Dass beide Mannschaften mit 
respektive fünf  und vier Spie-
lern beinahe gleich stark besetzt 
waren, versprach bereits an sich 
Spannung, doch ob die um einen 
Spieler erweiterte Besetzung Gryf-
findor auch zum Sieg verhelfen 
würde, blieb abzuwarten.
Kurzerhand befolgten die Kapi-
täne die Aufforderung Prof. 
Gruenblatts und reichten sich wie 
gewohnt die Hände auf  ein faires 
Spiel, als auch schon die in der 
Bällekiste eingeschlossenen Spiel-

bälle in temporäre Freiheit entlas-
sen wurden und das erste Spiel der 
Saison somit beginnen konnte.
Besagter Beginn war zumin-
dest für den Gryffindor-Sucher 
Oliver Preston wortwörtlich ein 
Schlag in die Magengrube, raste 
er doch direkt in einen Klatscher 
hinein; aber immerhin kostete 
diese Unachtsamkeit, Verwirrung 
oder was sonst der Grund für 
Prestons Bekanntschaft mit dem 
Klatscher war, seitens des Suchers 
seiner Mannschaft keinerlei Punk-
te. Zumindest würde Preston sich 
nach dieser einschlagenden Begeg-
nug gewiss wieder besser auf  das 
Spiel und seine tatsächliche Positi-
on fokussieren können.
Zu den ersten eventuellen Punk-
ten des Abends kam es, als Gryf-
findor-Jägerin Nyx Orbitare den 
ersten Quaffel des Abends fing, 
welcher jedoch – entgegen der 
Voraussage ihrer Kapitänin Ragos 
– sein Ziel verfehlte und statt-
dessen auf  der Tribüne landete, 
sodass es weiterhin 0:0 für beide 
Mannschaften stand.
Mit dem Quaffelfang seitens Gryf-

findors Treiberin Asuka Nakiri 
wurde einerseits deutlich, dass die 
Verwirrtheit des gryffindor'schen 
Suchers wohl ansteckend war und 
andererseits, dass die Kapitänin 
der Löwen Nachhilfe bei Prof. 
Catherine King benötigte. Denn 
ihre Voraussage, dass der Quaffel 
durch die Ringe fliegen würde, 
war abermals inkorrekt, zumal 
Nakiri statt des ersten Tors die 
erste Frage des Abends ergatter-
te, welche sie im anschließenden 
Duell gegen Ravenclaws Hüter 
Edinburgh auch korrekt beant-
worten konnte. Edinburgh konn-
te somit nicht halten und Nakiri 
den Quaffel erfolgreich durch die 
Torringe werfen – ob Ragos' Weis-
sagung sich bereits hierauf  bezo-
gen hatte und sie somit bewander-
ter in der Kunst des Wahrsagens 
ist, als ursprünglich gedacht? –, 
was Gryffindor  die ersten Punk-
te des Abends einbrachte. Besag-
te Punkte hatte Prof. Gruenblatt 
jedoch zuerst – anscheinend 
schien sich die Verwirrtheit gewis-
ser Quidditchspieler nicht nur 
auf  diese zu beschränken – den 

Ravenclaws gegeben, dies jedoch 
hüstelnd nach einem Hinweis 
seitens Zuschauern korrigiert. 
Dass auch die Ravenclaws nicht 
von der von den Gryffindors 
auszugehen scheinenden Verwir-
rung verschont blieben, wurde 
evident, als Treiberin Alenia 
Anderson den Schnatz fing. Um 
dessen Besitz und somit darüber, 
welchem der Sucher der Schnatz  
tatsächlich gehören würde, brach 
sogleich eine kleine Debatte unter 
Zuschauern und Spielern gleicher-
maßen aus, während das Diskussi-
onssubjekt rasch davonflog und › 

Nicht nur der Schnatz führt zum Sieg
Klatscher-Magnete und falsche Sucher inmitten von Rekorden

Gewisse Schüler schienen auf  Klatscher und 
Schnatz gleichermaßen eine magnetische 

Wirkung zu haben.
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sich abermals versteckte. Auch bei 
diesem Inzident war die Tatsache, 
dass die Ravenclaws keine Punkte 
verlieren konnten, da sie ohnehin 
keine zu verlieren hatten, positiv 
zu betrachten.
Dass die Verwirrtheit Prestons 
minimal dezimiert wurde, wurde 
deutlich, als er – abermals als 
Sucher – einen glitzernden Quaf-
fel in den Händen hielt. Wenn-
gleich ihm das Werfen im Gegen-
satz zum Fangen nicht gelang, so 
war diese Begegnung für Preston 
wohl deutlich angenehmer als jene 
mit dem Klatscher zu Beginn des 
Spiels. Aber dass er als Sucher 
im Fangen versierter war als im 
Werfen ist aus keine sonderlich 
überraschende Tatsache. Eben-
so positiv ist zu betrachten, dass 
sich durch diesen Fehlwurf  Pres-
tons – der im Übrigen abermals in 
Kontrast zum vorausgesagten Tor 
der Löwen-Kapitänin stand – der 
im See lebende Kraken an einem 
neuen Spielzeug erfreuen konnte.
Doch auch Jägerin Orbitare muss-
te einsehen, dass ihr Quaffel-Radar 
von geringem Nutzen war, wenn 
sie den gefangenen Quaffel nicht 
durch die Ringe werfen konnte, 
was wiederum Ragos’ Voraussa-
ge abermals zu einer unwahren 
machte. Dafür bewahrheitete sich 
jene seitens der Ravenclaw-Vertre-
tungshauslehrerin Prof. Magda-

lena Bennet, hatte diese doch 
gesagt, der Quaffel würde dane-
ben gehen. Somit wurde abermals 
deutlich, dass Ragos Nachhilfe bei 
Prof. „Kinn“ - eine seitens Bennet 
gebrauchte Anrede, nachdem 
diese von der Spielleiterin gefragt 
wurde, ob sie ihrer Kollegin die 
Arbeitsstelle wegnehmen wollen 
würde, was sie jedoch negativ 
beantwortete – vonnöten hatte.
Während zwischen der Wahrsa-
gen-Professorin und Ragos sowie 
ein paar Zuschauern eine kleine 
Diskussion ob der Wichtigkeit 
des Faches ausbrach, bekräftigte 
Edinburgh mit dem Fang eines 
glitzernden Quaffels und somit 
der Nachahmung seines Sucher-
Kollegen Preston, dass die Raven-
claws von der Verwirrtheit der 
Gryffindors angesteckt wurden. 
Spannend wurde es, als Edin-
burgh den gefangenen Quaffel 
in eine weitere Frage warf  und 
sich abermals Orbitare, diesmal 
in ihrer Position als Hüterin, im 
anschließenden Fragen-Duell 
gegenübersah. Edinburgh gelang 
es, die Frage korrekt zu beant-
worten und den Quaffel somit 
durch das Tor zu werfen, sodass 
Gleichstand herrschte. Inwiefern 
würde sich dieser Punktestand 
verändern und welche Mannschaft 
würde sich somit (temporär) die 
Führung sichern? - Fragen, auf  

die die Antwort war: auf  15:45 für 
Ravenclaw, genauer gesagt durch 
den Quaffelfang und die anschlie-
ßend korrekt beantwortete Frage 
sowie das daraus resultierende Tor 
seitens Jägerin Ryannah Dateny, 
die just nach Verkündung des 
Gleichstandes gekonnt nach dem 
nächsten Quaffel schnappte.
Doch gleich zu Beginn der zwei-
ten Spielrunde fing auch Gryf-
findor-Jägerin Ragos ebenso ein 
Exemplar, mit dem sie auch direkt 
ein Tor erzielte, sodass Ravenclaw 
zwar immer noch führte, Gryf-
findor seinem Kontrahenten mit 
25:45 Punkten aber näher kam.
Gryffindor-Treiberin Corentine 
Livitus und Ravenclaw-Jägerin 
Siri de Lioncourt sollten beide 
an ihren Bremskünsten arbei-

ten, doch schenkte man Livitus 
Glauben, so hätte doch jemand 
tatsächlich an den Besem herum-
geschraubt und diese manipuliert. 
Dieser Jemand war potentieller-
weise sogar die Vertretungshaus-
lehrerin der Adler höchstselbst, 
zumal diese nach der Anschuldi-
gung Livitus’ ein dubioses Pfei-
fen von sich gab. Im Rahmen 
einer aufkommenden Diskussi-
on begründete Bennet das Pfei-
fen damit, dass sie die Führung 
ihres Hauses erfreuen würde. 
Und diese Führung wurde ausge-
baut, zumal Ravenclaw-Treiberin 
Anderson zwar nicht entspre-
chend ihrer Position einen Klat-
scher traf, sondern zumindest 
einen Quaffel fing. Diesen warf  
sie – abermals entgegen einer 
Voraussage Ragos’, die diesmal 
darin bestand, dass Anderson zu 
Orbitare werfen würde – mitten 
durch einen der Torringe, sodass 
Ravenclaw wieder punktemäßig 
mehr Abstand zwischen sich und 
Gryffindor brachte, stand es nun 
25:50 für die Adler. Diese aber-
mals falsche Voraussage schien 
wohl die letzte von Ragos zu sein, 
zumal sie weitere Voraussagen 
nach Bekräftigung ihrer Teamka-
meradin Nakiri unterlassen würde 
– sehr zur Freude der amtierenden 
Wahrsageprofessorin King, die 
sogar so weit ging, sich bei Ragos 

hierfür zu bedanken, zumal diese 
ein schlechtes Licht auf  ihren 
Unterricht werfen würde.
Während die beiden Sucher Pres-
ton und Edinburgh sich auf  den 
glitzernden Pfad des Schnatzes 
wagten, ließ Gryffindor-Treiberin 
Nakiri sich von der zwischen ihrer 
Teamkapitänin und der Wahr-
sageprofessorin stattfindenden 
Diskussion bezüglich des Unter-
richts Letzterer nicht aus der 
Ruhe bringen und traf  geschickt 
einen Klatscher, welchen sie in 
Richtung des ravenclaw'schen 
Suchers schoss. Ragos’ inexistente 
Gabe der Divination wurde aber-
mals unterstrichen, wobei es für 
Amüsement unter den Zuschau-
ern sorgte, als Ragos besagte 
inexistente Gabe bewusst einsetz-
te, indem sie voraussagte, Edin-
burgh würde es gelingen, dem 
Klatscher auszuweichen. Somit 
war es keine große Überraschung, 
als es Edinburgh nicht gelang, 
schnell genug zu reagieren, sodass 
er vom Klatscher getroffen wurde 
und aussetzen musste. Gryffindor 
übernahm somit mit 75:50 wieder 
die Führung.
Während Jäger und Treiber glei-
chermaßen vergeblich nach ihren 
Zielen suchten, schien Prestons 
Verwirrtheit – womöglich wollte 
er Anderson nachahmen – wieder 
zugenommen zu haben, da er zum › 

Kapitänin Ragos hätte die Kristallkugel
wohl besser putzen sollen.
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zweiten Male an diesem Abend 
Bekanntschaft mit einem Klat-
scher machte. Dies kostete ihn 
und seine Mannschaft diesmal 
auch Punkte, sodass es nunmehr 
70:50 für Gryffindor stand.
Indes machte aufseiten der Raven-
claws Jägerin Dateny von ihrem 
auf  Quaffel spezialisierten Radar 
abermals Gebrauch und fing dank 
diesem auch einen weiteren Quaf-
fel. Doch das Werfen dessen miss-
glückte ihr und so warf  sie den 
Quaffel direkt zu den Zuschau-
ern, genauer gesagt zu Prof. Joel 
Marxen, der den Quaffel verdat-
tert in den Händen hielt.
Nachdem in der zweiten Spielrun-
de Gryffindor das Blatt wenden 
konnte, begann auch die dritte 
abermals mit einem Quaffelfang 
seitens Jägerin Ragos. Doch wie 
ihre Haus- und Teamkameradin 
Orbitare zu Beginn des Spiels 
musste auch sie einsehen, dass 
zum Jägerdasein nicht nur das 
Fangen des Quaffels, sondern 
auch das exakte Werfen dessen 
dazugehörte, sodass auch dieses 
Exemplar sein Ziel verfehlte, dies-
mal jedoch nicht bei den Zuschau-
ern, sondern im Wald landete.
Ragos bot sich an, den Quaffel 
aus dem Wald zu holen und auch 
Edinburgh würde sie bei ihrem 
Unterfangen unterstützen, sollte 
der Quaffel in einen Niffler-Bau 

gefallen sein – zur Freude der 
Slytherin-Hauslehrerin Prof. King, 
der sich somit die Möglichkeit bot, 
Strafpunkte zu verteilen, und die 
sich sogar nach etwaigen Huffle-
puffs, die die beiden Kapitäne der 
kontrahierenden Mannschaften 
unterstützen würden, erkundigte. 
Während über die Bereitwilligkeit 
der Slytherins zu einem derartigen 
Unterfangen debattiert wurde, fing 
Treiberin Anderson entgegen ihrer 
Position einen Quaffel und stellte 
somit unter Beweis, dass die Gryf-
findors nicht die einzigen waren, 
die eine Umbesetzung der Positi-
onen in Erwägung ziehen sollten. 
Den gefangenen Quaffel warf  
Anderson dann in eine Frage, 
konnte diese jedoch im Gegen-
satz zur Löwen-Hüterin Orbitare 
erst im zweiten Versuch korrekt 
beantworten, sodass Orbitare ihr 
somit zuvorkam. Diese konnte 
den Quaffel erfolgreich halten und 
im Anschluss daran einen gelun-
genen Konterquaffel vollführen, 
sodass der Ball sich auch weiterhin 
in ihrem Besitz befand, diesmal als 
Jägerin. Als solche gelang ihr dann 
auch ein Tor, sodass Gryffindor 
den Vorsprung auf  95:50 expan-
dierte.
Doch an diesem Punktestand 
änderte sich rasch etwas, als Sucher 
Preston, wohl vor lauter Glitzer 
geblendet, zum dritten Male von 

einem Klatscher getroffen wurde 
– laut Spielleiterin Gruenblatt sei 
er ein wahrer Klatscher-Magnet – 
und der Spielstand sich auf  90:50 
reduzierte.
Indes folgte sein Sucher-Kolle-
ge Edinburgh ohne derartige 
Zwischenfälle weiterhin dem Pfad 
des Schnatzes, während Nakiri – 
wohl um Preston zu demonst-
rieren, wie man mit Klatschern 
korrekt verfährt – einen weite-
ren hiervon traf  und diesen auf  
Ravenclaw-Jägerin De Lioncourt 
hetzte. Diese konnte – getreu der 
Voraussage der Gryffindor-Kapi-
tänin und somit zur allgemeinen 
Überraschung ob dieser korrekten 
Vorhersage inmitten von inkor-
rekten – dem Klatscher erfolg-
reich ausweichen, jedoch führte 
Gryffindor nun mit 140:50.

Doch an diesem Punktestand 
änderte sich wieder etwas, als 
Ravenclaw-Treiberin Ander-
son unter Beweis stellte, dass 
nicht nur Preston ein Klatscher-
Magnet, sondern sie selbst auch 
ein Schnatz-Magnet war, hielt 
sie diesen doch wieder in den 
Händen.
Während der Schnatz abermals 
davonflatterte und Ravenclaw die 
gesammelten 50 Punkte verlor, 
begab sich Gryffindor-Sucherin 
Ragos, die als Ersatz für Preston, 
der – gewiss aufgrund der durch 
die diversen Klatscher-Bekannt-
schaften ausgelösten schmerzhaf-
ten Konsequenzen – vom Feld 
geflogen war, fungierte, auf  die 
glitzernden Spuren des Schnatzes. 
Auf  diese folgte ihr ihr Sucher-
Kollege Edinburgh prompt, 
während die anderen Spieler eher 
erfolglos versuchten, ihre jeweili-
gen Ziele zu erhaschen.
Wie die bisherigen Spielrunden 
begann auch die vierte – eine 
Seltenheit, gab es für gewöhn-
lich insbesondere in der letzten 

Quidditchsaison kürzere Spie-
le und infolgedessen auch eine 
geringere Anzahl an Spielrunden 
– mit einem Quaffelfang, der ein 
Verdienst der Jägerin Ragos war. 
Doch erneut warf  sie den Quaffel 
nicht durch die Torringe, sodass 
ein zweites Exemplar seinen Weg 
ins Publikum, genauer gesagt 
in die Hände der Professorin 
Megara de Romanus, fand.
Treiber und Jäger gleichermaßen 
suchten vergeblich nach ihren 
Zielen und auch bei den Suchern 
sah es zumindest für Edinburgh 
nicht sonderlich glitzernd aus; 
Ragos indes folgte dem Glitzern 
des Schnatzes auch weiterhin.
Jägerin Orbitare fand nach kurzem 
Suchen dann auch einen Quaffel, 
warf  diesen jedoch – getreu Prof. 
Bennets Worten – daneben.
Getreu dem Muggel-Sprichwort 
„Aller guten Dinge sind drei“ 
wurde auf  der blauen Seite zum 
dritten Male an diesem Abend der 
Schnatz gefangen – und dies war 
kein Verdienst des Suchers und 
ebenso wenig Andersons, sondern 
Jägerin De Lioncourts. Diese 
bewies somit, dass – wie auch die 
Spielleitung sagte – in Ravenclaw 
abgesehen vom Sucher alle dieser 
zu sein scheinen.
Während unter den Mannschaf-
ten ob dieser Tat eine Diskussion 
ausbrach, suchte der Schnatz › 

Ddiverse Schüler mussten einsehen, dass 
ihre inneren Quaffelradare nicht beim 

Werfen helfen konnten.

„In Ravenclaw schei-
nen abgesehen vom 
Sucher alle Sucher
zu sein.“
Prof. Larien Gruenblatt
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sich ein weiteres Versteck, fernab 
jeglicher – sowohl zu Suchern als 
auch Nicht-Suchern gehörender 
– Hände. Unter den Suchern fing 
Ragos einen Quaffel, mit dem sie 
– wohl zum Ärgern der Spiellei-
tung, die sich infolgedessen eine 
weitere Frage überlegen musste – 
in eine Frage traf. Diese konnte sie 
im Gegensatz zu Edinburgh, der 
schneller, dessen Antwort dafür 
aber inkorrekt war, jedoch korrekt 
beantworten und den Quaffel 
somit durch das Tor werfen. Eine 
Möglichkeit der Prävention dessen 
hatte Edinburgh somit nicht und 
ebenso wenig im Bezug auf  die 
damit eintretende Änderung des 
Punktestandes, welcher somit 
155:0 für Gryffindor betrug. 
Rasch wurde jedoch auf  165:0 
ausgeweitet, als Jägerin Ragos, die 
wie immer zu Beginn der nächs-
ten Runde und diesmal somit zu 
Beginn der fünften – eine augen-
scheinlich noch nie dagewesene 
Anzahl an Runden und somit 
beinahe ein Phänomen – einen 
Quaffel fing, wobei es ihr sogar 
gelang, diesen durch das Tor zu 
werfen.
Ohne richtigen Erfolg suchten 
auf  beiden Seiten Jäger, Treiber 
und Sucher nach weiteren Bällen, 
fanden teilweise aber nichts als 
bloße Luft vor. Erst Ravenclaw-
Jägerin De Lioncourt gelang 

es, den vorletzten Quaffel zu 
fangen, doch auch für sie schien 
das Werfen im Gegensatz zum 
Fangen eine Problematik darzu-
stellen, warf  sie den Quaffel dane-
ben und bezog hierbei auch das 
Publikum mit ein, da sie mit dem 
Quaffel beinahe Prof. King am 
Kopf  getroffen hätte, an welcher 
der Quaffel jedoch vorbeiflog.
Während Sucher Edinburgh 
weiterhin auf  dem Glitzerpfad 
des Schnatzes entlangflog und die 
Besen von ein paar Spielern sich 
als problematisch erwiesen, wurde 
die fünfte Runde beendet und die 
sechste begonnen. Diese begann 
entgegen ihrer Vorgänger nicht 
mit einem Quaffelfang seitens 
Ragos, die ins Leere griff, sondern 
mit dem Fang des letzten Quaf-
fels durch Ravenclaw-Jägerin De 
Lioncourt. Diese warf  den Quaf-
fel sogar durch das Tor, sodass das 
Spiel beendet wurde.
Das erste Qudditchspiel der 
Saison ging somit nach insgesamt 
sechs Spielrunden, einer insgesamt 
mehr als drei Stunden andauern-
den Spielzeit und ohne Schnatz-
fang – allesamt fast schon rekord-
würdige Leistungen – mit einem 
Endpunktestand von 165:10 für 
Gryffindor aus. Somit sicher-
ten sich die Löwen temporär die 
Führung und die Adler beherberg-
ten den zweiten Platz        • ck

Nachdem in der vergangenen 
Woche ein nahezu rekordbrechen-
des erstes Qudditchspiel stattge-
funden hatte, fand man sich eine 
Woche später mit Spielleiterin 
Prof. Larien Gruenblatt auf  dem 
Quidditchfeld ein, um dem zwei-
ten saisonalen Spiel beizuwohnen, 
bei dem die übrigen beiden Häuser 
gegeneinander antraten. Ob auch 
dieses Spiel etwaige Rekorde zu 
verzeichnen haben würde, würde 
sich dann im Laufe des Spiels 
herausstellen.
Nach einer 15-minütigen Verzö-
gerung wurde die erste Mann-
schaft des Abends, die von 
Kyralia Lonmar angeführten 
Dachse, auf  dem Quidditchfeld 
begrüßt, gefolgt von Julius De 
Angelis und seinen Schlangen, 
denen ebenso tosender Applaus 
zuteilwurde. Wie auch bei seinem 
Vorgänger sah man bei diesem 
Spiel bezüglich der Mannschafts-
aufstellungen, dass in diesem Falle 
die Hufflepuffs um einen Spieler 
reicher waren als ihre Kontrahen-
ten, doch dies musste noch lange 
nichts aussagen.
So wurde nach dem obligato-
rischen Handschlag seitens der 

Kapitäne die Bällekiste geöffnet 
und die in dieser darin einge-
schlossenen Bälle konnten somit 
kurzweilige Freiheit genießen.
Wie kurzweilig diese Freiheit 
tatsächlich war, wurde deutlich, 
als Hufflepuff-Treiber Fouben 
Stromkamp unter Beweis stell-
te, dass er ein Naturtalent war, 
indem er den ersten Klatscher 
des Abends traf  und mit diesem 
seinen Treiberkollegen De Ange-
lis anvisierte. Diesem gelang es 
jedoch mittels einer Faultierrolle 
auszuweichen, was jedoch nichts 
daran änderte, dass Hufflepuff  
mit 50:0 in Führung ging.
Während Hufflepuff-Sucherin 
Lonmar und auch ihr Sucher-

Kollege Marlon Welsh sich 
auf  den glitzernden Spuren des 
Schnatzes entlangbewegeten, 
gelang es Letzterem hierbei, einen 
glitzernden Quaffel zu fangen 
und mit diesem unter Beweis zu 
stellen, dass Welsh nicht nur als 
Sucher, sondern auch als Jäger 
etwas taugen würde. Denn er warf  
den Quaffel direkt durch das Tor 
und erzielte somit die ersten fünf  
Punkte für Slytherin.
Doch das nächste Exemplar ließ 
nicht lange auf  sich warten und 
war ein Verdienst der Hufflepuff  
Bianca Parlabane, die Welsh 
wohl demonstrieren wollte, dass 
Quaffel in die Hände von Jägern 
und nicht in jene von Suchern › 

Spannende 
Führungswechsel
Schlangen-Trio setzt sich 
gegen Dachs-Quartett durch
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gehören. Im Gegensatz zu Welsh 
gelang ihr aber kein Tor, denn mit 
dem Quaffel erzielte sie die erste 
Frage des Abends, sodass sie sich 
Welsh im anschließenden Fragen-
Duell gegenübersah. Die gestell-
te Frage konnte sie zwar korrekt 
beantworten, jedoch kam Welsh 
ihr hierbei im zweiten Anlauf  
zuvor und so gelang es ihm dank 
seiner Schnelligkeit den Quaffel zu 
halten. Durch den im Anschluss 
daran geglückten Konterquaffel 
seitens Welsh wechselte der Quaf-
fel seinen Besitzer und kam in 
die Hände von Slytherin-Jägerin 
Jadzia Strawton, die ebenso ein 
Naturtalent als Jägerin wie Strom-
kamp als Treiber zu sein schien 
und den Quaffel durch das Tor 
warf. Somit holte Slytherin auf  
50:45 auf  – eine rasche Wendung 
des Punktestandes, welcher wiede-
rum Spannung im weiteren Spiel-
verlauf  versprach.
Während die beiden Sucher auch 
weiterhin der gülden-glitzernden 
Spur des Schnatzes folgten und 
die weiteren Spieler mehr oder 
minder erfolglos nach ihren jewei-
ligen Zielen suchten, gelang es 
Slytherin-Jägerin Strawton, die von 
der anscheinend erste Senilitäts-
anzeichen zeigenden Spielleitung 
erst in die gegnerische Mannschaft 
gesteckt wurde, einen Quaffel 
zu fangen und mit diesem eine 

Frage zu erzielen. Im folgenden 
Duell gegen Hufflepuff-Hüterin 
Lonmar gelang ihr das Beantwor-
ten der Frage jedoch nicht, sodass 
Lonmar erfolgreich halten konnte, 
wenngleich ihr der Konterquaffel 
missglückte. Dies änderte jedoch 
nichts daran, dass Hufflepuff  die 
Führung auf  80:45 ausbaute.
An diesem Punktestand änderte 
sich jedoch sogleich wieder etwas, 
als Schlangen-Treiber De Angelis, 
wohl erbost über einen derartigen 
Vorsprung seitens der Konkur-
renz, kräftig auf  einen anvisierten 
Klatscher einschlug und dieser in 
Richtung der Jägerin Parlabane 
raste, welcher das Ausweichen 
gelang – ebenso mittels der altbe-
kannten und von den Spielern 
augenscheinlich gern genutzten 
Faultierrolle. Parlabanes Auswei-
chen änderte jedoch nichts daran, 
dass das Blatt sich gewendet und 
Slytherin somit mit 80:95 die 
Führung übernommen hat.
Während Lonmar und Welsh 
weiterhin dem Glitzern des 
Schnatzes folgten, fing Parlabane 
getreu ihrer Jäger-Position einen 
Quaffel, ließ sich jedoch von den 
über die Wurfrichtung des Quaf-
fels diskutierenden Zuschauern 
ablenken und warf  den Ball somit 
im Glauben, sie würde mitspie-
len, der Gryffindor-Zuschauerin 
Corentine Livitus in die Arme 

– just, als diese auf  Strawtons 
Aussage, der Quaffel würde 
zurück in der Bällekiste landen, 
empört „Nix da, ich will auch 
einen“ erwiderte.
De Angelis stellte indes sein 
Können als Treiber erneut unter 
Beweis, als er abermals gezielt 
mit seinem Treiberholz einen 
Klatscher traf  und mit diesem 
wie auch beim letzten Mal Huff-
lepuff-Jägerin Parlabane anvi-
sierte. Diese schien über diesen 
erneuten Angriff  wohl dermaßen 
geschockt, dass sie diesmal die 
beim letzten Mal genutzte Faul-
tierrolle nicht ausführte und statt-
dessen stocksteif  stehen blieb. 
Getroffen musste sie somit eine 
Runde aussetzen und Slytherin 
baute die Führung  um weitere 50 
Punkte und somit auf  80:145 
aus.
Entweder gänzlich verwirrt 
oder vom Glitzen geblen-
det, hielt Suche-
rin Lonmar 
e inen gl i t -
zernden 
Quaffel in 
d e r  H a n d , 
we l ch e n  s i e 
prompt in eine 
weitere Frage warf. 
Das anschließen-
de Fragen-Duell 
zwischen ihr und 

Welsh versprach Spannung, waren 
sie beide doch sehr gute Hüter 
und im Beantworten von Fragen 
somit versiert. Doch Welsh agier-
te hier mit überaus hoher Schnel-
ligkeit und hatte die Frage bereits 
beantwortet, ehe seine Kontra-
hentin diese überhaupt zu Ende 
gehört hatte, was für Staunen bei 
den Zuschauern sorgte. Somit 
konnte er den Quaffel blitzschnell 
halten und aufgrund des gelunge-
nen Konterquaffels auch ebenso 
schnell an seine Teamkameradin 
und Jägerin  Strawton abgeben. 
Mit dem anschließenden Tor 
Strawtons zeigte sich, dass beide 
in Kombination, so die Spiellei-
terin, ein beinahe unschlagbares 
Duo seien. Ob es Hufflepuff  
tatsächlich gelingen würde, ein 

Mittel gegen beide zu finden, 
blieb abzuwarten. Fest 
stand, dass der Punkte-
stand abermals ausgebaut 
wurde und somit 80:170 

für Slytherin 
betrug.
Fest 
entschlos-
s e n ,  d e n 

Punktestand 
nicht so auf  

sich beruhen zu 
lassen und ihrer 
Mannschaft zum 
A u f h o l e n  z u 

verhelfen, fing Hufflepuff-Jägerin 
Ayana Trandafir einen weite-
ren Quaffel, welchen sie direkt 
durch die Torirnge warf, sodass 
es nunmehr 90:170 für Slytherin 
stand. Trandafirs Quaffelwurf  
stand jedoch im Kontrast zu De 
Angelis‘s Voraussage, dass der 
Quaffel danebenlanden würden, 
was Anlass für De Angelis war, bei 
seiner Hauslehrerin Prof. King 
um Nachhilfe zu bitten. Anschei-
nend war der Wahrsagenunterricht 
nicht nur für Ragos außerhalb des 
regulären Rahmens vonnöten.
Doch kurzerhand wurde der 
Punktestand abermals verän-
dert, als Slytherin-Sucher Welsh 
bewies, dass er nicht nur als Hüter    
schnell  war, und sich ins Glitzern 
stürzte, aus dem er mit dem flat-
ternden Schnatz in der Hand, den 
Arm siegreich erhoben, wieder 
auftauchte.
Slytherin gewann somit mit 
90:320, sodass die Schlangen die 
Gryffindors temporär vom ersten 
Platz und somit auf  den zweiten 
verdrängten, während die Huffle-
puffs den dritten und die Raven-
claws den vierten beherbergten. 
Inwieweit sich an diesen Plat-
zierungen etwas ändern würde, 
würde ersichtlich werden, wenn 
der Kampf  um den Quidditchpo-
kal in die dritte Runde ging und 
sich somit die allseits bekannten › 
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Rivalen Slytherin und Gryffindor 
gegenüberstanden.                   • ck

Nach einem spannenden zwei-
ten Quidditchspiel, bei dem die 
Slytherins durch ihren Sieg tempo-
rär den ersten Platz in der Quid-
ditchtabelle ergatterten und somit 
ihren Erzrivalen Gryffindor auf  
den zweiten verdrängten, stan-
den sich die beiden Häuser am 
18. November gegenüber – eine 
wie immer spannende Begegnung, 
die ob der Platzierung der beiden 
Mannschaften umso spannender 
werden würde, würde sich nach 
diesem Spiel herausstellen, ob 
die Platzierungen in der Tabelle 
unverändert blieben oder ob es 
Gryffindor gelingen würde, sich 
den ersten Platz zurückzuerobern.
So flogen als erstes die Slythe-
rins, angeführt von Kapitän Juli-
us De Angelis, aufs Feld und 
wurden sogleich mit Applaus und 
grünen Fanartikeln begrüßt. Mt 
dem Einflug der zweiten Mann-
schaft, bestehend aus Kapitänin 
Thea Ragos und ihren Gryffin-
dors, verwandelte sich das Grün in 

Rot und es wurde ein merklicher 
Kontrast in den Mannschaftsbe-
setzungen ersichtlich, waren die 
Gryffindors mit insgesamt sechs 
Spielern doppelt so stark besetzt 
wie die Kontrahenten, doch ob 
diese Tatsache den Löwen auch 
zum Sieg verhelfen würde, blieb 
abzuwarten.
Zumindest der Anfang – wie 
immer nach dem obligatorischen 
Handschlag seitens der beiden 
Kapitäne – schien den Eindruck 
zu erwecken, dass die stärkere 
Mannschaftsbesetzung Gryffindor 
einen Vorteil verschaffen könnte. 
Denn nachdem De Angelis in 
seiner Position als Treiber  einen 
Quaffel fing und anhand des 
Wurfs dessen in Zuschauer Prof  
Marxens Hände demonstrierte, 
wehsalb er kein adäquater Jäger 
war, tat  der Neuzugang unter den 
Löwen-Jägern, Month Armantey, 
es ihm fast gleich. Im Gegensatz 
zu De Angelis Fehlwurf  – der 
im Übrigen  überraschenderwei-
se Ragos' Voraussage entsprach, 
deren anscheinend verbesserte 
Wahrsagekünste auch sofort den 
fragensüchtigen Professorinnen 
Bennet und McMorgan aufge-
fallen waren und die diese daher 
beanspruchen wollten – gelang 
ihm jedoch das Tor.
Gryffindors 0:10 betragende 
Führung wurde jedoch rasch 

ausgebaut, als Treiberin Corenti-
ne Livitus kräftig mit ihrem Trei-
berholz ausholte und mit diesem 
einen Klatscher traf, welchen sie 
zielgenau auf  ihren Treiberkol-
legen De Angelis hetzte. Diesem 
gelang es jedoch nicht rechtzeitig, 
auszuweichen, sodass er getroffen 
zu Boden fiel und sich die Verkün-
dung seitens der Spielleitung Prof. 
Gruenblatt, Gryffindor hätte die 
Führung ausgebaut und es stünde 
nun 0:60, von der Ersatzbank aus 
anhören musste.
Während sich Slytherin-Sucher 
Marlon Welsh auf  den glitzern-
den Spuren des Schnatzes befand, 
gelang es seiner Hauskameradin 
und Jägerin Jadzia Strawton, 
einen Quaffel zu fangen, doch 
dass es beim Werfen noch etwas 
Übung bedarf, wurde deutlich, als 
Strawton den Quaffel mitten in die 
Hände ihrer Hauslehrerin Prof. 
King, die euphorisch nach einem 
Tor rief, warf.
Indes folgte Gryffindor-Sucher 
Oliver Preston Welsh auf  dem 
Glitzerpfad des Schnatzes und 
De Angelis, augenscheinlich auf  
Rache aus, traf  mit seinem Trei-
berholz einen Klatscher und 
schoss diesen in Livitus' Richtung, 
welcher es im Gegensatz zu De 
Angelis vor ihr gelang, auszuwei-
chen. Auch dies entsprach aber-
mals einer Voraussage Ragos', was 

wiederum entgegen der Voraussa-
ge der Slytherin-Hausleherin und 
amtierenden Wahrsageprofessorin, 
Livitus würde getroffen werden, 
war.
Wenngleich Livitus ausgewi-
chen ist, tat dies der Tatsache, 

dass Slytherin auf  nunmehr 
50:60 verkürzte und der weitere 
Verlauf  des Spiel somit spannend 
zu werden versprach, keinerlei 
Abbruch.
Doch King schien nicht die einzi-
ge zu sein, der ihre Fähigkeiten 
geklaut wurden, denn auch ihrem 
Kollegen Marxen wurde seine 
laut eigener Aussage "Spezialfähig-
keit" geklaut, als die Spielleitung 
fälschlicherweise meinte, Gryffin-
dor-Jägerin Nyx Orbitare würde 
auf  einen Teil des Spielfeldes flie-
gen, auf  dem sie bereits war. Dies 
veranlasste Prof. King dazu, die 
Senilität Gruenblatts zu kommen-
tieren, nachdem sie eine kurze 
Diskussion mit unter anderem 
Gryffindors ob Ragos' Klau ihrer 
Wahrsagekünste beendet hatte. 

Besagte Diskussion veranlaste 
Zuschauer Rubio Scamanda-
more zum Ausruf  „Keiner wird in 
Ruhe gelassen! Das ist Quidditch 
und kein Lego!“ als Erwiderung 
auf  Prof. Bennets Aussage, Ragos 
solle in Ruhe gelassen werden, was 
den Slytherin-Kapitän wiederum 
seine Hauslehrerin verteidigen und 
kommentieren ließ, dass ebenjene 
ebenso in Ruhe gelassen werden 
solle. De Angelis entschloss sich 
kurzerhand dazu – wohl zurück-
zuführen auf  den beschriebe-
nen Quaffelwurf  Strawtons in 
die Hände ihrer Hausleherin 
und Gruenblatts dazugehörigen 
Kommentar, besagte Hauslehre-
rin würde nicht mitspielen – seine  
Hauslehrerin für eine Runde auf  
seinen Besen zu nehmen und sie 
danach sogleich wieder abzu-
setzen. Dies sorgte verständli-
cherweise für Aufsehen bei den 
Zuschaern, fiel doch sogar die 
Frage seitens Scamandamore, 
ob Slytherin nicht disqualifiziert 
werden würde, was die Ober-
schlange jedoch prompt mit einer 
Argumentation verneinte, sodass 
das Spiel unbeirrt fortgeführt 
werden konnte.  Und fortgeführt 
wurde es auf  spannende Manier, 
denn während die beiden Sucher 
Welsh und Preston weiterhin dem 
Glitzern des Schnatzes folgten 
und nach dem flinken, goldenen  › 

Quidditchkrieg, der 
dritte
Altbekannter Rivalenkampf 
sorgt für Spannung auf dem 
Schlacht-/Spielfeld

„Keiner wird in Ruhe 
gelassen! Das ist 
Quidditch und kein 
Lego!“
Rubio Scamandamore
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Ball Ausschau hielten, hielt Straw-
ton nach Quaffeln Ausschau und 
fing ein Exemplar. Mit dem Wurf  
dessen stellte sie unter Beweis, 
dass alles wieder gewohnte Wege 
ging, zumal sie den Quaffel, wie 
von ihrer Hauslehrerin King, der 
ihre Wahrsagekompetenz augen-
scheinlich doch nicht abhanden 
gekommen war, und Hauskame-
radin Shye Sangos vorausgesagt, 
durch die Torringe warf  und 
in weiterer Folge 10 Punkte für 
Slytherin und somit einen span-
nenden Punktestand von 60:60 
erzielte.
Slytherin-Treiber De Angelis war 
ob des Kurierens vom Klatscher-
Treffer gezwungen, sich den weite-
ren Spielverlauf  von der Ersatz-
bank aus anzusehen, sodass er 
sah, wie Gryffindor-Jägerin Ragos 
an den beiden Suchern Preston 
und Welsh, die weiterhin vergeb-
lich dem Glitzern des Schnat-
zes folgten, vorbeiraste – wohl, 
um ihnen zu zeigen, was sie tun 
sollten – und den Schnatz klau-
te – eine Begebenheit, die schon 
beim ersten Spiel der Saison des 
Öfteren auftrat. Ob sich dies bei 
diesem Spiel wiederholen würde 
oder würde es bei etwas Einma-
ligem bleiben? Gryffindor kamen 
somit jedenfalls 50 Punkte abhan-
den und während der Schnatz, 
wohl verstört darüber, abermals 

von einem Nicht-Sucher gefangen 
worden zu sein, eilig davonflat-
terte, verkündete die Spielleitung 
den veränderten Punktestand von 
60:10 für Slytherin, das somit die 
Führung übernommen hat. Doch 
wie lange dies noch der Fall sein 
würde, blieb abzuwarten.
Aufgrund dieser für sein Haus 
und seine Mannschaft positiven 
Wendung legte Treiber De Ange-
lis den slytherintypischen Ehrgeiz 
an den Tag und holte mit seinem 
Treiberholz schwungvoll aus, mit 
dem er einen weiteren Klatscher 
traf  und diesen in Richtung der 
Gryffindor-Jägerin Ragos schoss. 
Dieser gelang das Ausweichen 
nicht, sodass auch sie gezwungen 
war, sich den weiteren Verlauf  des 
Spiels von der Ersatzspielerbank 
aus anzusehen und hierbei vom 
hilfsbereiten Prof. Marxen, dessen 
Umhang ihn als „Medi-Marxen“ 
betitelte, verarztet zu werden. 
Slytherin baute die Führung somit 
auf  110:10 aus.
Diesen Umstand nicht auf  sich 
beruhen lassend, fing Gryffin-
dor-Jägerin Nyx Orbitare einen 
weiteren Quaffel und erzielte 
mit diesem die erste Frage des 
Abends, welche sie im anschlie-
ßenden Duell gegen den Slythe-
rin-Hüter Welsh im Gegensatz zu 
diesem trotz seiner Schnelligkeit 
aufgrund eines kleinen Sprachfeh-

lers seinerseits korrekt beantwor-
ten und somit 30 weitere Punk-
te für ihr Haus erzielen konnte. 
Somit wurde der Punktestand auf  
110:40 für Slytherin verkürzt.
Während Gryffindors Sucher 
Preston auch weiterhin auf  den 
glitzernden Spuren des Schnatzes 
flog, entgegen seinem Sucher-
Kollegen Welsh, der sich von 
besagten Spuren wohl abgewen-
det zu haben und die Umgebung 
außerhalb von Glitzer spannender 
zu finden schien, folgte Prestons 
Hauskamerad und Jäger Armantey 
Orbitares Beispiel und fing eben-
so einen Quaffel. Im Gegensatz zu 
Orbitare gelang ihm das Werfen 
jedoch nicht, sodass er den Quaf-
fel weder durch die Torirnge warf  
noch mit dem Wurf  des Quaf-
fels eine Frage erzielte. Stattdes-
sen wurden, wie es sich in dieser 
Saison mittlerweile eingebürgert 
zu haben schien, die Zuschau-
er in das Spiel miteinbezogen, 
indem Armantey den Quaffel in 
die Hände des Zuschauers Edwin 
Edinburgh warf. Dieser wurde-
von der gryffindor'schen Kapi-
tänin sogleich dazu aufgefordert, 
den Quaffel durch die Ringe zu 
werfen, was Edinburgh jedoch nur 
dann tun würde, wenn Ravenclaw 
hierfür 10 Punkte erhalten würde 
– dies würde aber selbstverständ-
lich nicht eintreffen, sodass Edin-

burgh sich mit dem Quaffel als 
Souvenir wohl oder übel zufrie-
dengeben musste.
Sucher Welsh schien seine Priori-
täten wohl wieder korrekt geord-
net zu haben, seiner Fortführung 
der Schnatz-Suche auf  dem glit-
zernden Pfad nach zu urteilen, 
und während er seinen Fokus 
somit wieder auf  das Wesentliche 
legte, tat Jägerin Strawton ihm 
dies gleich. Denn sie fing entspre-
chend ihrer Position einen weite-
ren Quaffel, mit dem sie – getreu 
des Wunsches des „Fragenjun-
kies“, wie sie von Edinburgh beti-
telt wurde, Prof. Bennet – eine 
Frage erzielte. Ob die Aussage der 
Spielleitung, Bennet hätte deren 
Willen beeinflusst, der Wahrheit 
entsprach? Die Antwort darauf  
war ungewiss; was aber gewiss 
war und der Wahrheit entsprach, 

war die Tatsache, dass Strawton 
sich im anschließenden Duell 
gegen Gryffindors Hüterin Orbi-
tare behaupten und den Quaffel 
erfolgreich durch das Tor werfen 
konnte, sodass Slytherin die 
Führung auf  140:40 ausbaute.
Sucher Prestons Aufruf  ob der 
Ähnlichkeit zu einem Muggel-
modegeschäft hatte wie schon 
in der letzten Sasion eine Unter-
stellung bezüglich des Betreibens 
von Schleichwerbung seitens der 
Spielleitung und dementspre-
chend Empörung unter dem 
Zuschauern zur Folge. Besag-
te Unterstellung quittierte Prof. 
Gruenblatt sogar mit den Worten 
„Schon den ganzen Abend“ und 
einem besorgniserregend mani-
schen Lachen, während sie ebenso 
verkündete, wie Preston weiterhin 
dem Glitzern des Schnatzes folgte.
Gryffindor-Spielerin Asuka 
Nakiri stellte ihr Geschick als 
Treiberin unter Beweis und traf  
somit einen Klatscher. Die Frage, 
ob sie mit diesem die Slytherin-
Hauslehrerin King oder einen 
Slytherin-Spieler anvisierte, beant-
wortete Nakiri mit den Worten 
„Hauptsache Schlangenpüree“, als 
sie den Klatscher in Richtung der 
Slytherin-Jägerin Strawton schoss. 
Diese teilte Ragos' Schicksal und 
musste sich das weitere Spielge-
schehen ebenso von der Ersatz- › 

Diverse aussetzende Spieler wurden von 
Prof. Marxen verarztet.
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spielerbank ansehen, während sie 
sich vom Unfall erholte.
Während der Punktestand von 
140:90 für Slytherin verkündet 
wurde, folgte Welsh auch weiter-
hin den glitzernden Spuren des 
Schnatzes. Dafür war es diesmal 
an Preston, den Fokus halbwegs 
zu verlieren – vermutlich blende-
te ihn auch einfach nur das Glit-
zern – und seinen auf  Klatscher 
ausgelegten Magnetismus aus dem 
ersten Sasionspiel zur Schau zu 
stellen, sodass Gryffindor 5 Punk-
te verlor und der Punktestand 
somit 140:85 betrug.
Slytherin-Jägerin Strawton ließ 
sich weder hiervon noch von den 
gemischten Rufen der Zuschau-
er beirren, als sie einen weiteren 
Quaffel fing und diesen mit einem 
gezielten Wurf  durch einen der 
Torringe beförderte, was Slythe-
rins Führung auf  150:85 expan-
dierte.
Auch  Gr yf f indor-Tre iber n 
Corentine Livitus folgte Straw-
tons Beispiel mehr oder minder, 
erzielte im Gegensatz zu dieser 
aber eine Frage und musste somit 
im anschließenden Fragen-Duell 
gegen Welsh antreten. Dieser 
stellte unter Beweis, dass er die 
Position des Hüters nicht grund-
los innehatte und konnte den 
Quaffel erfolgreich halten. Auch 
der anschließende Konterquaffel 

erwies sich als ein Leichtes, sodass 
er den Quaffel an seine Teamkolle-
gin und Jägerin Strawton abgeben 
konnte, welcher das Tor jedoch 
nicht gelang. Aber nichtsdesto-
trotz baute Slytherin die Führung 
abermals auf, genauer gesagt auf  
165:85.
Doch auch der nächste Quaffel 
ließ nicht lange auf  sich warten, 
diesmal sogar ein glitzerndes 
Exmplar und damit ein Verdienst 
des Slytherin-Suchers, welcher 
unter Beweis stellte, dass er Quaf-
fel nicht nur erfolgreich als Hüter 
halten, sondern auch ebenso 
erfolgreich werfen konnte, sodass 
die Führung Slytherins nun 170:85 
betrug.
Jägerin Strawton, die auch weiter-
hin auf  der Ersatzspielerbank 
saß, sich vom Klatschertreffer 
erholend, musste von ihrer am 
Boden befindlichen Position aus 
der Gryfindor-Sucherin Ragos 
dabei zusehen, wie diese sich – 
wie es sich für eine Gryffindor 
auch gehört – mutig mit einem 
Sturzflug ins Glitzern stürzte und 
aus diesem mit erhobener Hand 
auftauchte, den goldenen Schnatz 
fest im Griff.
Ob tatsächlich die reicher besetz-

te Mannschaft hierfür der Grund 
war oder ob dies schlichtweg am 
Können der einzelnen Spieler lag, 
ist ungewiss; fest steht jedoch, 
dass Gryffindor das Blatt in letzter 
Sekunde wenden und mit einem 
Endpunktestand von 170:235 den 
Sieg des Spiels ergattern konnte. 
Doch an den Platzierungen änder-
te sich abgesehen vom Punktestand 
nichts, zumal Slytherin mit insge-
samt 490 Punkten auch weiter-
hin den ersten Platz innehatte, 
Gryffindor mit 400 Punkten auch 
weiterhin Zweitplatzierter war und 
Hufflepuff  und Ravenclaw mit 
respektive 90 und 10 Punkten den 
jeweils dritten und vierten Platz 
beherbergten. Inwieweit sich dies 
ändern würde, wäre dann beim 
nächsten Quidditchspiel ersichtlich, 
bei dem die beiden aktuell letztplat-
zierten Mannschaften gegeneinan-
der antreten und eventuell sogar 
die Tabelle komplett verändern 
würden.                                   • ck

Nachdem sich in der letzten 
Woche die beiden ersten Plät-
ze gegenüberstanden, war es 
am 25.11. um 20:00 Uhr an den 

Häusern Ravenclaw und Huffle-
puff, die respektive den vierten 
und dritten Platz in der Tabelle 
aktuell innehatten, der Frage nach-
zugehen, wer von beiden nun der 
Schlechtere war. So wartete man 
gespannt mit der Spielleitung, eine 
Position, die aufgrund Abwesen-
heit Prof  Gruenblatts diesmal 
Prof. Honorium innehatte, auf  
die Ankunft der beiden Mann-
schaften.
Besagte Wartezeit wurde ebenso 
dafür genutzt, um einerseits auf  
etwaige Zuschauer-Nachzügler 
aus der ersten Klasse, die passen-
derweise von Prof. Blackbird im 
Rahmen des Fliegen-Unterrichts 
auf  den Besen durch die Gegend 
gescheut wurden, zu warten, ande-
rerseits machte die Spielleitung 
sich diese zunutze, um für ausrei-
chend Verpflegung der Zuschau-
er in Form von Konterwaffeln 
zu sorgen. Alsdann wurde auch 
schon die erste Mannschaft des 
Abends, die von Edwin Edin-
burgh angeführten Ravenclaw-
Adler, mit tosendem Applaus und 
blauen Fanartikeln begüßt, dicht 
gefolgt von Kathy Hernandez 
und ihren Hufflepuff-Dachsen, 
denen ebenso Applaus zuteilwur-
de.
Den obligatorischen Handschlag 
seitens der Kapitäne Edinburgh 
und Hernandez vollführt, die 

Bällekisste geöffnet, konnte 
das vierte Spiel der Saison auch 
schon beginnen - und  tat dies 
zumindest für Hufflepuff, das im 
Gegensatz zu Ravenclaw erste 
Erfolge verzeichnen konnte, auch 
auf  spannende Art und Weise. 
Denn Treiberin Kathy Hernan-
dez schlug mit ihrem Treiberholz 
geschickt auf  den ersten Klat-
scher des Abends ein, mit dem sie 
ihr Ravenclaw-Äquivalent Alenia 
Anderson anvisierte, welche 
einen Moment zu lange zögerte. 
Diese Zögerung hatte zufolge, 
dass sie getroffen wurde und so 
dem weiteren Verlauf  des Spiels 
vom Boden, genauer gesagt von 
der Ersatzspielerbank aus, folgen 
musste. Hufflepuff  ging somit mit 
0:50 in Führung.
Beide Sucher, sowohl Edinburgh 
als auch Kyralia Lonmar, konn-
ten sich auf  die glitzernde Fähr-
te des Schnatzes begeben, jedoch 
gelang es Letztgenannter im Zuge › 

„Hauptsache Schlan-
genpüree.“
Asuka Nakiri

Die Saison der 
geklauten Schnatze
Oder: Wie man trotz Diebstahl 
den Sieg erringen kann
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dessen auch, einen glitzerndne 
Quaffel zu fangen. Und beim 
Fangen blieb es dann auch, denn 
wenngleich sie werfen konnte, 
konnte sie dies nicht korrekt, da 
der Quaffel direkt auf  die Vertre-
tungshauslehrerin Ravenclaws, 
Prof. Bennet, zuraste. Ob die 
Spieler in dieser Saison es absicht-
lich auch auf  die Zuschauer abge-
sehen haben oder sie sie lediglich 
wortwörtlich hautnah am Gesche-
hen teilhaben lassen wollen?
Ravenclaw-Treiberin Anderson 
stellte indes ihr Talent für diese 
Position unter Beweis und schlug 
auf  den zweiten Klatscher des 
Abends ein, welchen sie auf  die 
Hufflepuff-Sucherin Lonmar 
schoss. Diese wiederum hat sich 
vergeblich hinter der Ravenclaw-
Vertretungshausleherin versteckt 

und wurde somit getroffen, 
sodass sie das gleiche Schick-
sal wie Anderson vor ihr ereil-
te und sie den weiteren Verlauf  
des Spiels von der Ersatzspier-
bank aus beobachten konnte. 
Somit glich Ravenclaw mit 50:50 
aus und der aktuell herrschende 
Gleichstand versprach definitiv 
Spannung im weiteren Spielver-
lauf.
Dass in der diesjährigen Quid-
ditchsaison nicht nur das Publi-
kum miteinbezogen, sondern 
auch Schnatze von Nicht-Suchern 
gefangen und somit geklaut 
wurden, wurde deutlich, als Huff-
lepuff-Jägerin Bianca Parlabane 
sich besagten Schnatz schnappte, 
was diese Saison – so der Raven-
claw-Kapitän Edinburgh – zur 
„Saison der geklauten Schnatze“ 

machte. Somit hatte Hufflepuff  
die gesammelten 50 Punkte verlo-
ren und Ravenclaw mit 50:0 die 
Führung ergattert.
Während  ve r g ebens  nach 
gewünschten Bällen Ausschau 
gehalten und sich von Klatscher-
treffern erholt wurde, gelang 
es Hufflepuff-Jägerin Parlaba-
ne, diesmal einen ihrer Positi-
on entsprechenden Quaffel zu 
fangen und mit diesem die erste 
Frage des Abends zu erzielen. 
Im darauffolgenden Duell gegen 
Ravenclaws erprobten Hüter 
Edinburgh konnte sie sich mit 
der korrekten Beantwortung der 
Frage im zweiten Versuch trotz 
der Schnelligkeit Edinburghs 
durchsetzen, zumal seine Antwort 
überraschenderweise inkorrekt 
war. Parlabane beförderte den 
Quaffel somit durch die Torringe, 
ehe Edinburgh die Chance hatte, 
diesen Wurf  Paralabanes recht-
zeitig zu präventieren, sodass 
Hufflepuff  auf  nunmehr 50:30 
verkürzte.
Fest entschlossen, den Abstand 
zu den Rivalen zu vergrößern, 
fing Ravenclaw-Jägerin Ryannah 
Dateny einen Quaffel und erziel-
te mit diesem bereits die nächste 
Frage, sodass sie sich der Huff-
lepuff-Hüterin Lonmar gegen-
übersah. Im Gegensatz zu dieser 
war Dateny jedoch nicht schnell 

genug, sodass Lonmar erfolgreich 
halten konnten, auch wenn ihr 
der versuchte Konterquaffel nicht 
gelang, was jedoch nichts daran 
änderte, dass das Blatt sich gewen-
det und Hufflepuff  nun mit 50:60 
die Führung übernommen hat.
Das Ausbauen besagter Führung 
gelang, als Lonmar in einem 
weiteren Duell, diesmal gegen die 
augenscheinlich leicht konfuse 
Ravenclaw-Treiberin Anderson, 
abermals ihr Können als Hüterin 
unter Beweis stellte und den Quaf-
fel erfolgreich abwehren konnte. 
Doch auch diesmal glückte ihr der 
Konterquaffel nicht, was jedoch 
keinerlei Einfluss auf  den Punkte-
stand, der somit 50:75 für Huffle-
puff  betrug, hatte.
Während sowohl Edinburgh als 
auch Lonmar, die von der Spiellei-
tung fälschlicherweise als Teil der 
gegnerischen Mannschaft aufge-
rufen wurde, auch weiterhin den 
glitzernden Spuren des Schnatzes 
folgten, fing Lonmar als Jägerin 
einen weiteren Quaffel, den sie 
jedoch mitten in die Zuschauer 
warf.
Doch der nächste Quaffel ließ 
nicht lange auf  sich warten 
und war ein Verdienst seitens 
Lonmars Teamkameradin und 
Jägerin Parlabane, die das gefan-
gene Exemplar – nachdem sie in 
Erwägung zog, den Wunsch von 

Zuschauerin Prof. Blackbird nach 
einen Quaffel zu erfüllen und 
somit erst auf  diese zielte – durch 
die Torringe warf  und somit 10 
weitere Punkte für Hufflepuff  
ergatterte, was den Punktestand 
und Hufflepuffs Führung somit 
auf  50:85 ausbaute.
Edinburgh wanderte auch weiter-
hin auf  den Spuren des Schnatzes 
und während Ravenclaws Vertre-
tungshauslehrerin mit dem Haus-
meister Drude, der sich über 
etwaige Komforteigenschaften 
der Tribünensitze erkundigte, eine 
Konversation führte, nutzte Edin-
burghs hufflepuff'sches Äquiva-
lent Lonmar den Moment. Rasch 
raste sie an Edinburgh vorbei 
und schnappte sich den Schnatz, 
sodass Hufflepuff  die Führung ein 
weiteres und letztes Mal ausbaute: 
und zwar auf  50:235. Somit beher-
bergt Hufflepuff  mit insgesamt 
325 Punkten auch weiterhin den 
dritten Platz und auch an Raven-
claws Platzierung auf  dem vierten 
Platz änderte sich abgesehen von 
der Punktezahl, die nun auf  60 
angestiegen ist, nichts.             • ck

Auch bei diesem Spiel blieb ein Schnatzklau nicht aus.

„Das ist die Saison 
der geklauten
Schnatze.“
Edwin Edinburgh
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Standen sich in der vorherigen 
Woche die beiden letzten Plätze 
in der Quidditchtabelle gegen-
über, so war es am 2. Dezember 
an der Zeit, dass der aktuell erste 
Platz, Slytherin mit insgesamt 
490 Punkten, und der vierte und 
letzte Platz, Ravenclaw mit 60 
Punkten, aufeinandertrafen. Die 
Zuschauer und auch Spielleiterin 
Prof. Gruenblatt mussten nicht 
lange auf  die beiden Kontrahen-
ten warten, denn – ganz in ihrem 
Element – flogen Kapitän Edwin 
Edinburgh und seine Adler rasch 
auf  das Feld. Dicht auf  den Fern-
sen war ihnen hierbei die zweite 
Mannschaft des Abends, Slythe-
rins Schlangen, welche diesmal 
von Marlon Welsh als Ersatz für 
den eigentlichen Kapitän Julius 
De Angelis angeführt wurden. 
Während lautstark applaudiert 
wurde und Fanartikeln in den 
Farben der jeweiligen Häuser 
euphorisch geschwungen wurden, 
wurde ersichtlich, dass beide 
Mannschaften aus je drei Spie-
lern bestanden. Diese quantita-
tiv gleichstarke Besetzung war 
bereits ein erstes Indiz dafür, dass 
das Spiel spannend zu werden 

versprach, zumal sich im Verlauf  
dessen herauskristallisieren würde, 
welche Mannschaft qualitativ die 
bessere war, wenn es quantitativ 
keinen Unterschied zu verzeich-
nen gab.
Nachdem der obligatorische 
Handschlag seitens der beiden 
Kapitäne vollführt und die Bälle-
kiste geöffnet wurde, konnte 
einen Pfiff  später auch schon das 
vorletzte hausinterne Spiel der 
Saison beginnen und tat dies auch 
auf  spannende, wenn auch unan-
genehme Weise.
So wurde Ravenclaw-Jägerin Siri 
De Lioncourt gleich zu Beginn 
Opfer eines Klatscherangriffs 
– Ob auch sie wie Preston eine 
magnetische Wirkung auf  Klat-
scher hatte? –, was jedoch keiner-
lei Auswirkungen auf  die Punkte 
hatte.
Die ersten potentiellen Punkte des 
Abends ergaben sich dann für das 
Haus Slytherin, als dessen Jäge-
rin, Jadzia Strawton, erfolgreich 
den ersten Quaffel des Abends 
fing und es mit dem Wurf  dessen 
zum ersten Fragen-Duell kam. 
In diesem konnte Strawton sich 
gegen den erprobten Ravenclaw-
Hüter Edinburgh behaupten – 
und gleichzeitig auch für Lacher 
auf  der Zuschaertribüne sorgen. 
Denn sie korrigierte den Hüter, 
der augenscheinlich Hörproble-

me und durch diese einen Teil der 
Frage überhört hatte, wenngleich 
Edinburgh seinen Fehler im Nach-
hinein selbst erkannte. Dennoch 
war Strawtons Korrektur nicht 
fehlerfrei und somit der Auslöser 
für hörbares Amüsement unter 
den Zuschauern. Was im Gegen-
satz dazu aber durchaus fehlerfrei 
war, war Strawtons eigentliche 
Beantwortung der Frage, durch 
die sie den Quaffel durch einen 
der Torringe werfen und somit 
die ersten 30 Pnkte für Slytherin 
ergattern konnte.
Doch der nächste Quaffel ließ 
nicht lange auf  sich warten und 
war ebenso ein Verdienst der 
Slytherins, genauer gesagt von 
Treiberin Shye Sangos. Wie auch 
Strawton vor ihr gelang es ihr, mit 
dem Quaffel die nächste Frage zu 
erzielen, sodass auch sie sich Edin-
burgh im anschließenden Fragen-
Duell gegenübersah. Dieses lief  
jedoch anders als sein Vorgänger 
ab, zumal es dem Ravenclaw-
Hüter diesmal gelang, den Quaffel 
erfolgreich zu halten. Auch wenn 
ihm der Versuch eines anschlie-
ßenden Konterquaffels missglück-
te, so änderte sich der Punktestand 
auf  15:30. Die Ravenclaws waren 
ihren Kontrahenten somit dicht 
auf  den Fersen, doch würden 
sie ihnen noch näher kommen 
können? Oder würde es Slytherin 

gelingen, den Abstand zwischen 
sich und den Gegnern zu vergrö-
ßern?
Augenscheinlich war ersteres 
der Fall, denn während sowohl 
Sucher als auch Jäger vergeb-
lich nach ihren jeweiligen Zielen 
Ausschau hielten, sah es für 
die Treiber durchaus positiver 
aus. Denn Ravenclaw-Treiberin 
Alenia Anderson schlug mit 
voller Wucht auf  einen Klatscher 
ein, in Richtung der Slytherin-
Jägerin Strawton, welcher das 
Ausweichen erfolgreich gelang. 
Nichtsdestotrotz hat Ravenclaw 
das Blatt gewendet und mit 65:30 
die Führung übernommen – eine 
Tatsache, die Slytherin-Jägerin 
Strawton keineswegs so auf  sich 
beruhen lassen wollte, sodass sie 
prompt den nächsten Quaffel 
fing. Wohl zu sehr darauf  fixiert, 
den Punktestand zu ändern und 
die nächsten Punkte für Slythe-
rin zu erzielen, warf  Strawton 

diesen daneben und mitten unter 
die Zuschauer – genauer gesagt in 
Prof. Marxens Hände. Dieser war 
hierüber sehr erfreut und übergab 
den Ball nach einem neidischen 
Blick dieser kurzzeitig seiner 
Kollegin Bennet.
Getreu dem Muggel-Motto „Aller 
guten Dinge sind drei“ kam es 
nach dem Quaffelfang der Raven-
claw-Jägerin Siri De Lioncourt zur 
dritten Frage des Abends, sodass 
De Lioncourt sich der Slytherin-
Hüterin Strawton gegenübersah. 
Das Beantworten der Frage gelang 
De Lioncourt im Gegensatz zu 
ihrer Kontrahentin, der dies beim 
zweiten Versuch erst korrekt 
gelang, nicht. Somit sah sie Straw-
ton gezwungenermaßen dabei 
zu, wie diese nicht nur den Wurf  
abblocken und den Quaffel somit 
halten, sondern im Anschluss 
daran auch einen erfolgreichen 
Konterquaffel vollführen konn-
te. Den Quaffel konnte sie ob 
des gelungenen Konterquaffels 
als Jägerin behalten, wenn auch 
nur temporär, zumal sie ihn kurz 
darauf  warf  – und zwar wieder 
mitten in die Zuschauer, genau-
er gesagt in Fouben Strom-
kamps Schoß. Dennoch stand es 
nunmehr 65:60 für Ravenclaw – 
ein spannungsverheißender Punk-
tesand, dessen Entwicklung sich 
im weiteren Verlauf  des Spiels  › 

Knapper Sieg
Klatscherunfälle mit Konse-
quenzen und rasche Führungs-
wechsel sorgen für Spannung
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herausstellen würde.
Während Slytherin-Sucher Welsh 
auch weiterhin fieberhaft dem 
Glitzern des Schnatzes folgte, 
nutzte Ravenclaw-Treiberin Alenia 
Anderson Welshs Fokus auf  das 
Glitzern, um diesen mit dem 
getroffenen Klatscher zu Fall zu 
bringen. Dies brachte dem Sucher 
eine Runde auf  der Ersatzspieler-
bank und Ravenclaw 50 weitere 
Punkte und somit einen tempo-
rären Gesamtpunktestand von 
115:60 ein.
Entschlossen, den Fall ihres Kapi-
täns zu rächen, suchte Slytherin-
Treiberin Sangos nach einem 
Klatscher, fing jedoch stattdessen 
einen Quaffel und erzielte mit 
diesem eine weitere Frage. Wie 
auch ihrem Kontrahenten, dem 
Hüter Edinburgh, gelang es ihr 
zwar, die Frage zu beantworten, 
jedoch nicht mit derselben Schnel-
ligkeit, die der Ravenclaw an den 
Tag legte. Dieser konnte somit im 
Nachfassen halten und aufgrund 
des gelungenen Konterquaffels 
den Quaffel auch an Mitspielerin 
und Jägerin De Lioncourt abge-
ben. De Lioncourt selbst gelang 
das Tor, sodass der Vorsprung 
Ravenclaws um 25 weitere Punkte 
erhöht und der Punkestand somit 
auf  140:60 verändert wurde.
Welsh, der durch den Klatscheran-
griff  in seiner Position als Sucher 

aussetzen musste, sah von der  
Ersatzspielerbank dem Raven-
claw-Jäger Edinburgh dabei zu, 
wie dieser einen weiteren Quaffel 
fing und den Ball direkt durch die 
Torringe beförderte, was abermals 
eine Änderung des Punktestandes 
zur Folge hatte, genauer gesagt 
auf  150:60.
Doch Edinburgh war nicht der 
einzige Jäger, der Geschick in 
seiner Position an den Tag legte. 
Auch sein Slytherin-Äquivalent 
Strawton warf  den gefangenen 
Quaffel – nachdem die Spielleitung 
ihr verboten hatte, den Quaffel zu 
konsumieren, was sie bereits mit 
jenem von Edinburgh aufgrund 
von Hunger machen wollte  – 
gekonnt durch die Torringe. Somit 
ergatterte sie weitere Punkte für 
Slytherin – getreu der Voraussage 
ihrer Hausleherin Prof. King, die 
ihre Wahrsagefähigkeit wiederer-
langt zu haben schien. Ravenclaw 
führte zwar weiterhin mit 150:70, 
doch die Slytherins kamen ihren 
Rivalen immer näher.
Dass der Klatscherunfall nicht 
recht spurlos an der Ravenclaw-
Spielerin De Lioncourt vorbei-
gegangen ist, wurde deutlich, als 
diese beim Aufruf  der Slytherin-
Treiberin Sangos mit Slytherin-
Ponpons jubilierte – wohlmög-
lich ist De Lioncourt auch einem 
Confundo zum Opfer gefallen, 

wie die Spielleiterin vermutete. 
Auch, dass sie nicht einem Verwir-
rungszauber zum Opfer gefallen 
ist, sondern den Feind absicht-
lich verwirrte, war eine möglicht 
Theorie. Doch unabhängig vom 
Grund für De Lioncourts plötz-
liche Konvertierung stand fest, 
dass diese sich wohl auch auf  ihre 
Darbietung als Spielerin auszu-
wirken schien, flog sie als Jägerin 
doch in bloßer Leere umher.
Anders sah es hierfür aufseiten 
der Slytherins aus, wo Welsh im 
Glitzern einen Quaffel ausfindig 
machen und diesen auch direkt 

durch einen der Torringe werfen 
konnte, sodass Slytherin abermals 
verkürzte, und zwar auf  150:75.
Über diesen Umstand nicht 
sonderlich erfreut und entschlos-
sen, den Abstand zu den Rivalen 
zu vergrößern, bewies Ander-
son, dass sie ein Naturtalent als 
Treiberin war und schlug gezielt, 
genauer gesagt zum dritten Male 
an diesem Abend, auf  einen Klat-

scher ein. Mit diesem visierte sie 
die Slytherin-Jägerin Stawton an, 
deren Ausweichen jedoch keiner-
lei Einfluss auf  den Punkestand, 
welcher somit 200:75 für Raven-
claw betrug, hatte.
Doch kurz nach Verkündung 
besagten Punktestandes änderte 
sich abermals etwas, als Strawton 
entsprechend ihrer Position einen 
Quaffel fing und mit diesem eine 
weitere Frage erzielte, wodurch sie 
sich ein weitere Mal Hüter Edin-
burgh gegenübersah. Mit dem 
korrekten Beantworten der Frage, 
wenn auch im zweiten Versuch, 
gelang Strawton somit das Tor, 
welches Edinburgh nicht recht-
zeitig verhindern konnte, sodass 
Slytherin auf  200:105 verkürzte.
Während die beiden Sucher Welsh 
und Edinburgh auch weiterhin den 
Glitzerspuren des Schnatzes folg-
ten, stellte Treiberstar Anderson 
ihr Talent ein weiteres Mal unter 
Beweis und traf  zum wiederholten 
Male einen Klatscher – einen Klat-
scher, mit dem sie zum ebenso 
wiederholten Male Slytherin-Jäge-
rin Strawton als Opfer auserkoren 
hat. Dieser gelang das Ausweichen 
diesmal jedoch nicht, sodass sie 
der Verkündung des neuen Punk-
testandes von 250:105 für Raven-
claw von der Ersatzspielerbank 
aus lauschen musste.
Sich somit vom Klatscheran-

griff  erholend, sah Strawton dem 
ravenclaw'schen Sucher Edin-
burgh dabei zu, wie dieser auch 
weiterhin den Spuren des Schnat-
zes folgte, während Jägerin De 
Lioncourt einen weiteren Quaffel 
fing. Diesen warf  sie jedoch – 
anscheinend schienen die Konse-
quenzen durch den Klatscheran-
griff  auch weiterhin nicht gänzlich 
abgeklungen zu sein – daneben 
und auf  die Zuschauertribüne.
Indes nutzte Slytherin-Sucher 
Welsh den Moment, um sich 
mittels Sturzflug in das Glitzern zu 
stürzen und kurze Zeit später aus 
diesem wieder aufzutauchen – mit 
dem goldenen und wild mit den 
Flügelchen schlagenden Schnatz 
im Schlepptau.
Somit konnte Slytherin das Blatt 
in letzter Sekunde wenden und 
mit einem spannenden Endpunk-
testand von 250:255 das Spiel 
gewinnen, sodass das einzige, was 
sich an der Punktetabelle änderte, 
die Punkte waren. Slytherin behielt 
somit mit summa summarum 745 
Punkten den ersten und Raven-
claw mit 310 Punkten den letzten 
Platz. Ob die dazwischenliegenden 
Platzierungen – Gryffindor mit 
400 Punkten auf  dem zweiten und 
Hufflepuff  mit 325 Punkten auf  
dem dritten Platz – ebenso gleich 
bleiben und lediglich die Punkte 
verändert werden würden, würde  › 

Was De Lioncourt wohl dazu vreanlasst hatte, 
mit Slytherin-Pmnpons zu jubilieren?
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dann ersichtlich werden, wenn 
sich besagte dazwischenliegende 
Platzierungen beim nächsten und 
gleichzeitig letzten hausübergrei-
fenden Quidditchspiel gegenüber-
standen.                                  • ck

Nach der überaus spannenden 
Begegnung zwischen Ravenclaw 
und Slytherin war es am 09.12. 
um 20:00 Uhr so weit: das letzte 
häuserübergreifende Quidditch-
spiel stand bevor und wie immer 
würden hierbei die Häuser Huffle-
puff  und Gryffindor gegeneinan-
der antreten. Ob es den Gryffin-
dors gelingen würde, den zweiten 
Platz zu behalten? Oder würden 
die Hufflepuffs es vollbringen 
können, die Löwen von diesem 
Platz zu vertreiben? Antworten 
auf  diese Fragen würde es wie 
immer am Ende des Spiels geben 
– eines Spiels, dass ob der Plat-
zierung der beiden Mannschaften 
und der eher geringen punktemä-
ßigen Differenz von 75 Punkten 
zwischen diesen Spannung pur 
versprach.
So flogen als erstes die von Kathy 

Hernandez angeführten Dachse 
aufs Feld, dicht gefolgt von Thea 
Ragos und ihren Löwen, wobei 
beiden Mannschaften tosender 
Applaus zuteil wurde. Der Gryf-
findor-Spieler Month Arman-
tey rief  sogar beim Herausflie-
gen auf  das Spielfeld voller Elan 
„WO SIND DIE GRYFFINDOR 
FANS?“. Dies brachte ihm unter 
anderem diverse Blicke vonsei-
ten der Zuschauer und einen 
Kommentar seitens der Slytherin-
Hauslehrerin Prof. King, die auf  
seine Frage hüstelnd erwiderte, 
dass besagte Fans offensichtlich 
nicht zugegen seien, ein.
Armanteys euphorischer Ausruf  
schien seine Kapitänin Ragos 
aufgrund der Lautstärke wohl 
verwirrt zu haben, denn diese 
flog erst auf  Hufflepuff-Spiele-
rin Kyralia Lonmar zu. Rasch 
erkannte Ragos jedoch ihren 
Fehler und flog kurzerhand auf  
die tatsächliche Dachs-Kapitänin 
Hernandez zu, der sie die Löwen-
pranke reichte. Nachdem somit 
der Aufforderung der Spielleitung 
Prof. Gruenblatt, die Kapitäne 
mögen sich die Tatzen, Pfoten 
oder was auch immer auf  ein 
faires Spiel reichen,  Folge geleis-
tet wurde, manövrierte diese auch 
schon die Bällekiste in die Mitte 
des Spielfeldes und entließ einen 
Pfiff  später die in dieser einge-

schlossenen Bälle in kurzweilige 
Freiheit.
Zuschauerin Prof. King rätselte 
ob der Hyperaktivität Arman-
teys und der Verwirrung Ragos‘ 
darüber, womit die Gryffindor 
augenscheinlich (wieder) gedo-
ped wurden, was die Gryffindors 
jedoch nicht verraten würden 
– zumindest, wenn man deren 
Kapitänin fragte. Spielerin Coren-
tine Livitus lieferte einen ersten 

Anhaltspunkt, indem sie auf  dem 
Besen hopsend – eine wahrlich 
überaus akrobatische Leistung, 
die den Verdacht nach einem vor 
dem Spiel unterzogenen Doping 
nur festigte – „Viele, viele bunte 
Smartys“ rief. Doch was genau es 
hiermit auf  sich habe und ob die 
Gryffindors tatsächlich gedoped 
wurden, wurde der Fantasie der 
Zuschauer überlassen.Während 
Treiber, Jäger und zumindest ein 
Teil der Sucher gleichermaßen teil-
weise aufgrund von Bremsproble-
men Schwierigkeiten dabei hatten, 
ihre jeweiligen Ziele ausfindig zu 
machen oder zu erhaschen, sah 
es zumindest bei Hufflepuff-

Sucherin Lonmar etwas besser – 
genauer gesagt glitzernder – aus. 
Denn es gelang ihr, das Glitzern 
des Schnatzes zu erblicken und 
den Spuren dessen zu folgen. 
Auch ihre Team-Kollegin und 
Jägerin Ayana Trandafir kam in 
die Nähe eines Balles, auch wenn 
sie dies auf  schmerzhafte Manier 
tat, zumal es sich bei besagtem 
Ball um einen Klatscher handelte. 
Dieser eher unangenehme Zusam-
menstoß hatte jedoch keinerlei 
Effekt auf  den Punktestand, der 
auch weiterhin 0:0 betrug.
Indes kamen auf  der Zuschauer-
tribüne die Besenflugkünste des 
Hausmeisters Drude zur Spra-
che, den man noch nie auf  einem 
Besen gesehen habe. Dies sei laut 
Aussage des Hausmeisters selbst 
darauf  zurückzuführen, dass er 
mit Lichtgeschwindigkeit fliege. 
Lonmar hingegen kommentier-
te dies mit mit den ob der Tätig-
keit Drudes durchaus passenden 
Worten „Er fliegt eben weniger, 
sondern fegt mehr.“
Hufflepuff-Treiberin 
Hernandez demons-
trierte ihrer zuvor 
getroffenen Haus- 
und Teamkamera-
din Trandafir, wie 
mit einem Klatscher  
tatsächlich umzuge-
hen ist und drosch mit 

voller Wucht auf  ein Exemplar 
ein, welches sie auf  die gegne-
rische Jägerin Ragos zufliegen 
ließ. Dieser wiederum gelang 
es aufgrund ihrer Übung dem 
Geschoss mit einer Faultierrolle 
auszuweichen, was jedoch nichts 
daran änderte, dass Hufflepuff  
mit 50:0 führte. Während die Spie-
ler beinahe reihum darauf  hinge-
wiesen wurden, ihre Bremsen zu 
kontrollieren - „Die müssen mit 
ihren Besen alle mal wieder zum 
TÜV!“, wie der Hausmeister, der 
die TÜV-Funktion auch gleich-
zeitig innehatte, kommentierte 
–, schenkte Hufflepuff-Sucherin 
Lonmar dem wenig Beachtung. 
Stattdessen fokussierte sie sich 
auf  das Glitzern des Schnat-
zes, dem sie rasch folgte. Einen 
kurzen Sturzflug später tauchte 
sie mit dem flatternden, goldenen 
Schnatz in der Hand wieder auf  
und brachte Hufflepuff  somit mit 
einem Endpunktestand von 200:0 
nach nur 30 Minuten – eine recht 
kurze Spieldauer im Vergleich zu › 

Hyperaktivität und 
Verwirrung in Gryffindor
Wiederauflebende Dopingvor-
würfe beim letzten häuserüber-
greifenden Saisonspiel „WO SIND DIE 

GRYFFINDOR-
FANS?“
Month Armantey

Ob diese Muggelsüßgkeit tatsächlich von den Gryffindors als 
Dopingmittel missbraucht wurde?
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den Vorgängern – Hufflepuff  den 
Sieg des Spiels und mit insgesamt 
525 Punkten den zweiten Platz in 
der Tabelle ein; Gryffindor hatte 
mit unveränderten 400 Punkten 
den dritten Platz und Ravenclaw 
mit 310 den vierten inne. Somit 
kam es im letzten hausübergrei-
fenden Spiel der Sasion durchaus 
zu einer Änderung in der Quid-
ditchtabelle, gelang es den Huff-
lepuffs doch, die Gryffindors von 
deren zweiten Platz zu verdrängen 
und diesen für sich zu benaspru-
chen – eine Änderung, die jedoch 
keinerlei Auswirkung darauf  
hatte, dass sich beim allerletzten 
Spiel der Saison 4-18 Slytherin als 
Saisongewinner mit insgesamt 745 
Punkten den Professoren gegen-
übersah.                                 • ck

Nach sechs spannungsgeladenen 
Spielen stand am 16.12. um 20:00 
Uhr das allerletzte Spiel der Saison 
bevor. Bei diesem würde sich der 
Saisongewinner – einen Titel, den 
sich das Haus Slytherin mit insge-
samt 745 Punkten und 2 von drei 
gewonnenen Spielen verdient hat 
– gegen die Professoren behaup-

ten müssen.
So warteten die Zuschauer zusam-
men mit Spielleiterin und Schul-
sprecherin Thea Ragos auf  den 
Einflug der beiden Mannschaf-
ten. Und es bedurfte auch keiner 
sonderlich langen Wartezeit, bis 
die erste Mannschaft des Abends, 
die Professoren – diesmal nicht in 
pinken, sondern violetten Umhän-
gen –, aufs Feld flog und mit 
tosendem Applaus und begrüßt 
wurde. Ironischerweise wurde 
das Professoren-Triumvirat von 
niemand Geringerem angeführt 
als von der Oberschlange, Prof. 
King, persönlich – ein ob der 
Tatsache, dass sie somit gegen 
ihr eigenes Haus antreten würde, 
durchaus amüsanter Umstand.
Kurz darauf  wurde auch schon die 
zweite Mannschaft des Abends, 
Julius De Angelis und seine 
Schlangen, mit ebenso tosendem 
Applaus begrüßt und nachdem 
die beiden Kapitäne der Auffor-
derung der Spielleitung nach dem 
obligatorischen Handschlag Folge 
geleistet haben, wurden die Spiel-
bälle aus ihrem Gefängnis in der 
Bällekiste befreit und das letz-

te Spiel der Sasion 4-18 konnte 
beginnen.
Dass die Freiheit der Spielbälle 
nur von temporärer Dauer war, 
wurde deutlich, als Treiberin Prof. 
de Romanus den ersten Quaf-
fel des Abends – anscheinend 
schien sie noch dezent konfus – 
in den Händen hielt und diesen 
aufgrund seines lauten Rufens zu 
ihrem Kollegen Marxen auf  die 
Zuschauertribüne warf.
Doch de Romanus war nicht die 
einzige konfuse Spielerin auf  
dem Feld, denn auch aufseiten 
Slytherins war Shye Sangos, die 
ebenso als Treiberin fungierte, 
wohl der Meinung, sie wäre eine 
Jägerin, sodass sie prompt den 
nächsten Quaffel fing. Doch auch 
dieses Exemplar teilte das Schick-
sal seines Vorgängers und wurde 
weder durch die Torirnge noch 
durch eine Frage, sondern direkt 
in fremde Hände – genauer gesagt 
in jene von de Romanus – gewor-
fen.
Einen weiteren Beweis dafür, dass 
bei diesem Spiel wohl die Nicht-
Jäger die besseren Jäger seien 
– zumindest in puncto Fangen – 
lieferte Prof. Gruenblatt, die in 
ihrer Position als Sucherin den 
dritten Quaffel des Abends fing. 
Im Gegensatz zu seinen Vorgän-
gern wurde diese Exemplar sogar 
durch die Torirnge geworfen, 

sodass Gruenblatt die ersten 5 
Punkte für die Professoren erziel-
te, welche somit temporär die 
Führung innehatten. Diesen Quaf-
felfang Gruenblatts kommentierte 
die Kapitänin hüstelnd mit den 
Worten „Herrlich, in den letz-
ten Spielen wurde der Schnatz 
geklaut; jetzt fangen alle – nur die 
Jäger nicht – Quaffel“ –  eine recht 
treffende Aussage, die die „Saison 
der geklauten Schnatze“ eher 
zur „Saison der geklauten Bälle“ 
machte.
Doch Gruenblatt zeigte auch, 
dass die Jäger durchaus noch in 
ihrer Position geeignet waren, fing 
sie als solche doch einen weiteren 
Quaffel, welcher jedoch – entge-
gen der Vorhersage der amtieren-
den Wahrsageprofessorin King 
– die Torringe verfehlte. Genauer 
gesagt kam er als zweites in den 
Besitz ihres Kollegen Marxen, der 
mit dem raschen Fang des Quaf-
fels eine für sein Alter überra-
schende Agilität an den Tag legte 
und die Quaffel mit aufgemal-
ten Gesichtern zu verschönern 
begann.
Slytherin-Jägerin Jadzia Strawton 
folgte Gruenblatts Beispiel und 
fing ebenso einen Quaffel, den sie 
durch die Torringe warf, sodass 
Slytherin das Blatt rasch wenden 
und 10 Punkte ergattern konnte.
Und auch ihr Professoren-

Äquivalent de Romanus schien 
unter Beweis stellen zu wollen, 
dass die originalen Jäger immer 
noch die besten waren und fing 
so einen weiteren Quaffel – und 
beim Fangen blieb es dann auch, 
denn das Werfen gelang ihr nicht, 
zumindest nicht so, dass es Punkte 
für  die Professoren-Mannschaft 
zur Folge hatte. Was de Roma-
nus' Wurf  jedoch durchaus zur 
Folge hatte, war ein Zuwachs in 
Prof. Marxens Quaffel-Familie. › 

Ohne Schnatzfang 
zum Sieg
Saisongewinner Slytherin setzt 
sich gegen Professoren durch

„Herrlich, in den letz-
ten Spielen wurde der 
Schnatz geklaut; jetzt 
fangen alle – nur die 
Jäger nicht – Quaffel.“
Prof. Catherine King

„Die müssen mit ihren 
Besen alle mal zum 
TÜV!“
Prof. Edgar Drude

A N Z E I G E
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Während Slytherin-Sucher De 
Angelis auf  den glitzernden 
Spuren des Schnatzes wanderte, 
tat seine Hauslehrerin und Jägerin 
Prof. King es ihrer Kollegin gleich 
und fing ebenso rasch den nächs-
ten Quaffel des Abends, mit dem 
sie jedoch für keinen Zuwachs in 
der marx'schen Quaffel-Familie 
sorgte. Stattdessen erzielte sie mit 
dem Wurf  des Quaffels die erste 
Frage des Abends, welche sie 
jedoch im Gegensatz zu Slythe-
rin-Hüterin Strawton nicht schnell 
genug beantworten konnte, sodass 
diese den versuchten Wurf  Kings 
erfolgreich halten konnte. Und 
auch wenn Strawton der anschlie-
ßende Konterquaffel misslang, 
baute Slytherin die Führung auf  
5:40 aus.
Fest entschlossen, mehr Abstand 

zwischen sich und die 
Professoren zu brin-
gen, fing aufseiten der 
Schlangen Strawton 
einen weiteren Quaffel, 
welchen sie jedoch – 
getreu der Voraussage 
ihrer Hauslehrerin, die 
abermals ihr Talent für 
die Divination unter 
Beweis stellte – an den 
Torringen vorbei und 
in die Hände der Huff-
lepuff-Zuschauerin 
Kyralia Lonmar warf.

Dafür gelang es Slytherin-Trei-
berin Shye Sangos, Strawtons 
Wunsch in die Tat umzusetzen, 
zumal sie mit ihrem Treiberholz 
kurzerhand einen Klatscher anvi-
sierte und diesen traf, sodass er 
direkt auf  Sangos' Treiberkolle-
gin de Romanus zuflog. Dieser 
gelang das Ausweichen mittels 
der altbekannten Faultierrolle, 
wenngleich dies keinerlei Einfluss 
darauf  hatte, dass Slytherin den 
Vorsprung nun auf  5:90 ausbaute.
Beide Sucher, sowohl Gruen-
blatt auf  der violetten als auch 
De Angelis auf  der grünen Seite, 
folgten den glitzernden Spuren 
des Schnatzes aufmerksam – eine 
Fokussiertheit, die Slytherin-
Treiberin Sangos ausnutzte, um 
mit dem getroffenen Klatscher 
Gruenblatt ins Visier zu nehmen. 

Dieser gelang das Ausweichen ob 
ihres nicht mehr sonderlich jungen 
Alters nicht rechtzeitig, sodass sie 
benommen zu Boden ging und 
den weiteren Verlauf  des Spieles 
vom Boden, genauer gesagt von 
der Ersatzspielerbank, aus, mitver-
folgen musste. Slytherin konnte 
somit abermals auf  5:140 expan-
dieren, doch rasch veränderte sich 
auch dieser Punktestand. Nämlich 
dann, als Prof. de Romanus getreu 
ihrer Position einen Quaffel fing 
und mit diesem eine weitere Frage 
erzielte, sodass auch sie sich der 
slytherin'schen Hüterin Strawton 
gegenübersah. Im anschließenden 
Fragen-Duell gelang es Strawton 
zwar abermals, den Quaffel zu 
halten, doch der Konterquaffel 
missglückte ihr ein weiteres Mal.
Entschlossen, diese massive Defi-
zit aufzuholen, fing Jägerin Prof. 
King einen weiteren Quaffel, 
während Slytherin-Sucher De 
Angelis auch weiterhin fieberhaft 
nach dem Schnatz Ausschau hielt. 
Doch alles Entschlossenheit nutze 
nichts, wenn es an Koordination 
– oder Zielwasser, wie die Spiel-
leitung kommentierte – mangel-
te, sodass der geworfene Quaffel 
sein Ziel und somit die Torringe 
verfehlte.
Dahingegen sah es aufseiten der 
Professoren-Kontrahenten erfolg-
reicher aus, denn sowohl Jäge-

rin Strawton als auch Treiberin 
Sangos, die mit ihrem Treiberholz 
mit voller Wucht auf  einen Quaf-
fel einschlug, gelangen je ein Tor 
– Ob die Schlangen vorab Ziel-
wasser zu sich genommen haben? 
–, sodass Slytherins Führung sich 
nun auf  insgesamt 5:185 ausbrei-
tete.
Während die beiden Sucher 
Gruenblatt und De Angelis auch 
weiterhin auf  den glitzernden 
Spuren des Schnatzes wander-
ten und nach diesem Ausschau 
hielten, schienen die Slytherins, 
zumindest Jägerin Strawton, 
minimal konfus zu sein. Denn 
Strawton hatte das schmerzhaf-
te Vergnügen, mit einem Klat-
scher Bekanntschaft zu machen, 
sodass Slytherin 5 Punkte abhan-
denkamen und der Punkestanf  

nunmehr 5:175 betrug.
Doch an diesem Punktestand 
änderte sich rasch wieder etwas, 
als Prof. Gruenblatt, von Ehrgeiz 
gepackt, an einem Klatscher 
vorbei und direkt auf  ein entfern-
tes Glitzern zuflog, sodass sie am 
Ende den glitzernden, golde-
nen und wild mit den Flügel-
chen schlagenden Schnatz in den 
Händen hielt. Nichtsdestotrotz 
gewann Slytherin das Spiel – und 
das mit einem knappen Punkte-
stand von 155:175, sodass Slythe-
rins Gesamtpunkteanzahl in der 
Tabelle 920 Punkte betrug.
Der Saussende Heuler gratuliert 
den Schlangen Slytherins zum Sieg 
sowie allgemein zu einer hervor-
ragenden Leistung und ist schon 
gespannt, was die Quidditchsaison 
1-19 bereithalten wird!           • ck

Prof. Marxen erfreute sich an danebengeworfenen 
Quaffeln und verpasste diesen Gesichter.

Bertie Botts Bohnen
Ein Risiko mit
jedem Bissen!

Erhältlich im gutsortierten
Süßigkeitengeschäft

A N Z E I G E


