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Das neue Schuljahr 1-19 versprach 
allemal Spannung – nicht nur, weil 
es das erste im neuen Jahr 2019 
war, sondern auch, weil auch 
in diesem Schuljahr wie immer 
eine spannende Quidditchsaison 
anstand, in der die Häuser ihr 
sportliches Können unter Beweis 
stellen und mit dem Quidditchpo-
kal belohnt werden konnten. Wie 
gehabt begann auch die Saison 
1-19 mit dem üblichen Auftakt 
bestehend aus den Mannschaften 
aus Gryffindor und Ravenclaw, 
die von den Zuschauern am 03.02. 
um 20:00 Uhr erwartet wurden – 
zusammen mit der Spielleitung. 
Hierbei gab es jedoch eine Ände-
rung, zumal diese Funktion nun 
nicht mehr Prof. Gruenblatt wie 
in der vorherigen Saison inneha-
ben würde. Stattdessen würden 
sich die Hauslehrer untereinan-
der abwechseln und den Anfang 
machte hierbei Slytherin-Hausleh-
rerin Prof. King, die sogleich auch 
die erste Mannschaft des Abends, 

Thea Ragos und ihre Löwen, 
aufs Feld rief. So flogen die reich-
lich besetzten Gryffindors unter 
Applaus aufs Feld, gefolgt von den 
Ravenclaws mit Kapitänin Siri De 
Lioncourt.
Ein recht deutlicher Kontrast war 
in den Besetzungen evident, zumal 
die Gryffindors mit sechs Spielern 
um das Dreifache meht besetzt 
waren als das ravenclaw'sche Duo, 
doch wie bekannt sein sollte, 
garantierte eine bessere Besetzung 
nicht automatisch den Sieg. Ob 
Gryffindors stärkere Besetzung 
den Löwen zum Sieg verhelfen 
würde oder ob die beiden Adler 
das Blatt wenden konnten, würde 
sich somit noch zeigen.
Nachdem die beiden Kapitäne der 
Aufforderung der Spielleitung, 
sich die Hände auf  ein faires Spiel 
zu geben, nachgegangen sind, 
öffnete besagte Spielleitung auch 
schon die Bällekiste und einen 
Pfiff  später flogen die in dieser 
eingelassenen Bälle auch schon 

davon.
Doch augenscheinlich schienen 
sie für Ravenclaw-Treiberin Siri 
De Lioncourt nicht schnell genug 
gewesen zu sein – zumindest 
ein Klatscher war dies nicht, auf  
den De Lioncourt auch prompt 
mit ihrem Treiberholz einschlug. 
Rasend schnell bewegte sich der 
Ball auf  ihr Gryffindor-Gegen-
stück Thea Ragos zu, die dem 
Geschoss jedoch flink ausweichen 
konnte. Dennoch führte Raven-
claw mit 0:50.
Auch der erste Quaffel ließ nicht 
lange auf  sich warten, wenngleich 
er nicht von einem Jäger, sondern 
von einem Sucher gefangen wurde. 
Genauer gesagt war dies aber-
mals ein Verdienst Ravenclaws, 
nämlich Ryannah Datenys, die 
bewies, dass Sucher schlichtweg 
gut im Fangen, nicht aber im 
Werfen waren. Dateny entschloss 
sich, entgegen der Rufe diver-
ser Gegenspieler nach dem Wald 
oder zu Zuschauern, den Quaffel 
in Richtung See zu werfen. Somit 
könnte sich der darin lebende 
Kraken gewiss an einem neuen 

Spielzeug erfreuen.
Auf  den ersten Quaffel folgte 
sogleich der nächste, der dies-
mal nicht der blauen, sondern 
der roten Seite zuzuschreiben 
war, genauer gesagt Jäger Aaron 
Hawthorne. Dieser schien im 
Unterricht der Spielleitung aufge-
passt zu haben, zumal er eupho-
risch „Quaffel!“ rief, noch bevor 
er diesen richtig zu fassen bekam. 
Im Gegensatz zu Dateny konn-
te er auch als Jäger etwas besser 
werfen und mit dem Quaffel die 
erste Frage des Abends erzielen. 
Im anschließenden Fragen-Duell 
sah er sich Ravenclaws Hüterin De 
Lioncourt gegenüber und konnte 
sich mit einer rasend schnellen 

Antwort gegen diese durchsetzen. 
Somit beförderte er den Quaffel 
erfolgreich durch das Tor und 
erzielte in weiterer Folge die ersten 
Punkte für Gryffindor, welches 
nun mit 30:50 den Konkurrenten 
rasch näherkam.
Von Misserfolgen vorangegange-
ner Spieler ließ sich Gryffindor-
Jäger Month Armantey nicht 
im Mindesten beirren und fing 
prompt den nächsten Quaffel, 
welchen er jedoch nicht durch die 
Torringe werfen konnte. Augen-
scheinlich schienen die Misserfol-
ge der anderen Spieler doch nicht 
gänzlich spurlos an ihm vorbei-
gegangen zu sein und auch ihn 
in seiner Leistung dezent beein- ›  

Spannender Start in die Quidditchsaison

Der erste Quaffel des Abends brachte dem Kraken im See ein neues Spielzeug ein.

Unkoordinierte Jäger und schnelle Löwen
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flusst  zu haben.
Doch er schien nicht der einzi-
ge zu sein, dessen Leistung nicht 
die beste war, denn auch auf  der 
blauen Seite gab es mit Siri De 
Lioncourt eine weitere Jägerin, die 
lediglich einen Teil ihrer Position  
zu beherrschen schien.

Anders sah es dafür bei De Lion-
court Teamkameradin Dateny aus, 
denn dieser gelang es im Gegen-
satz zu ihren Vorgängern, den 
gefangenen Quaffel durch einen 
der Torringe zu befördern und 
Ravenclaws Führung somit auf  
30:60 zu expandieren.
Kurz darauf  änderte sich der 
Punktestand auch schon ein weite-
res Mal zugunsten der Adler, denn 
De Lioncourt schlug – wohl vor 
lauter Freude über den Vorsprung 
zur Konkurrenz – geschickt auf  
einen Klatscher ein, mit dem sie 
Gryffindor-Jäger Aaron Hawthor-
ne anvisierte. De Lioncourts laut 
eigener Aussage neue Leidenschaft 
stellte für Hawthorne jedoch kein 
sonderlich großes Problem dar, 
zumal er dem Klatscher genau so 
geschickt ausweichen konnte, wie 
de Lioncourt ihn selbst treffen 
konnte. Somit betrug der Punkte-

stand 30:110 für Ravenclaw.
Während die beiden Sucherinnen 
Asuka Nakiri und Dateny den 
glitzernden Spuren des Schnatzes 
folgten, folgte Hawthorne jenen 
eines Quaffels, welchen er sogleich 
auch fing. Mit diesem erzielte er 
eine weitere Frage und sah sich 
somit abermals Ravenclaws Hüte-
rin gegenüber. Wie es auch schon 
beim ersten Fragen-Duell der Fall 
war, punktete Hawthorne mit 
enormer Schnelligkeit und warf  
den Quaffel mittels korrekten 
Beantwortens der Frage durch die 
Torringe, ehe sein Gegenüber auch 
nur genau registrieren konnte, was 
vor sich ging. Gryffindor kam 
seinem Konkurrenten mit 60:110 
Punkten – wie die Spielleiterin den 
eigenen Sprachfehler rasch korri-
gierte, nachdem sie Ravenclaw 10 
Punkte weniger zukommen ließ – 
somit immer näher.
Selbst nach dem Fragen-Duell 
besprachen Spieler und Zuschau-
er gleichermaßen die Frage noch, 
doch Gryffindor-Sucherin Naki-
ri blendete dies vollkommen aus 
und fokussierte sich einzig auf  das 
Glitzern, welchem sie auch weiter-
hin folgte. Doch besagtes Glitzern 
schien die Löwin wohl geblendet 
zu haben, sodass sie – wohl im 
Glauben, es würde sich hierbei 
um den Schnatz handeln, wie 
diverse ihrer Mitspieler euphorisch 

riefen – einen glitzernden Quaffel 
fing. Mit dem Wurf  dessen stellte 
jedoch auch sie unter Beweis, dass 
das Talent der Sucher lediglich 
auf  das Fangen beschränkt war 
und sich nicht auf  Zielen oder gar 
korrektes Werfen ausweitete.
Und dieses spezifische Talent stell-
te Nakiris Gegenstück Ryannah 
Dateny auch prompt unter Beweis, 
als sie dem Ruf  ihrer Vertretungs-
hauslehrerin Prof. Bennet Folge 
leistete und sich ins Glitzern stürz-
te. Aus diesem tauchte sie mit dem 
Schnatz in der Hand auf, sodass 
Ravenclaw mit einem Endpunk-
testand von 60:260 den Sieg und 
in weiterer Folge temporär den 
ersten Platz in der Quidditchtabel-
le ergattert hat. Doch ob dies auch 
so bleiben oder ob es einem der 
anderen Häuser gelingen würde, 
die Adler vom Thron zu stoßen, 
würde noch im weiteren Verlauf  
der Saison ersichtlich werden.  • ck

Nachdem sich in der vergangenen 
Woche die Häuser Gryffindor und 
Ravenclaw gegenüberstanden, war 
es eine Woche später, am 10.02. um 

20:00 Uhr, an den Häusern Huff-
lepuff  und Slytherin, sich gegen-
überzustehen. Diesmal warteten 
die teilweise mousse au choco-
lat verspeisenden Zuschauer mit 
Spielleiterin und Gryffindor-Haus-
lehrerin Prof. Honorium auf  die 
beiden Mannschaften, wobei Prof. 
Gruenblatt die Wartezeit nutzte, 
um für Stimmung zu sorgen – 
und durch damit eihergehendes 
lautstarkes Rufen nach besag-
ter Stimmung ihre Kollegin und 
Slytherin-Hauslehrerin Prof. King 
an den Rand der Taubheit zu brin-
gen. Denn diese zeigte sich von 
Gruenblatts stimmungsaufhellen-
dem Versuch nicht 
sonderlich begeis-
ter t und brach-
te sogleich etwas 
Abstand zwischen 
s i c h  u n d  i h r e 
Kollegin, um nicht 
Gefahr zu laufen, 
tatsächlich noch 
taub zu werden – 
einen Abstand, den 
Gruenblatt jedoch 
sogle ich wieder 
zunichtemach-
te. Während die 
beiden Professorin-
nen somit immer 
näher an das Ende 
der Tribünenbank 
rutschten und Prof. 

King dabei sogar Zuschauerin 
Happy Schmuckhorn versehent-
lich von dieser schubste, flog die 
erste Mannchaft des Abends, Tia 
Owen und ihre Hufflepuff-Dach-
se, aufs Feld und wurde sogleich 
mit Applaus und gelben Ponpons 
begrüßt.
Kurz darauf  flogen auch schon 
die Kontrahenten im Form von 
Julius De Angelis und seinen 
Schlangen auf  das Feld und 
wurden ebenso mit Applaus und 
grünen Fanartikeln begrüßt. Wie 
auch schon beim ersten Spiel war 
auch bei diesem ein zahlenmä-
ßiger Kontrast in den Spieler- › 

„Klatscher sind meine 
neue Leidenschaft.“
Siri de Lioncourt

Drohende Taubheit 
beim zweiten Spiel 
der Saison
Siegreiche Schlangen setzen 
sich gegen Dachs-Trio durch

Eine Vielzahl von Quaffeln fand den Weg durch die Torringe.
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zahlen bemerkbar, waren die 
Slytherins mit insgesamt sechs 
Spielern doppelt so sehr wie das 
Dachs-Trio besetzt. Würde auch 
bei diesem Spiel wieder die Mann-
schaft mit der quantitativ niedri-
geren Besetzung gewinnen oder 
würden die Slytherins sich zum 
Sieg schlängeln können?
Den Antworten auf  diese Fragen 
konnte nachgegangen werden, 
nachdem die Kapitäne die Auffor-
derung der Spielleitung nach dem 
obligatorischen Handschlag auf  
ein faires Spiel befolgt und die 
kurz darauf  in Freiheit entlassenen 
Bälle ihre Positonen eingenom-
men hatten.
Doch besagte Freiheit war zumin-
dest für den ersten Quaffel des 
Abends von erheblich kurzer 
Dauer, wurde er doch rasch von 
Hufflepuff-Jägerin Ayana Tran-
dafir gefangen. Diese jedoch 
schien wohl etwas nervös zu sein, 
denn sie warf  den Quaffel weit an 
den Torringen vorbei.
Der nächste Quaffel ließ aber 
auch nicht lange auf  sich warten, 
denn während Hufflepuff-Suche-
rin Kyralia Lonmar in einer 
eher unsicheren Ecke des Feldes 
herumflog, erspähte ihr Slythe-
rin-Äquivalent Marlon Welsh 
ein glitzerndes Quaffel-Exemp-
lar und fing dieses prompt. Im 
Gegensatz zu Trandafir gelang 

ihm auch das Werfen des Quaf-
fels mehr oder minder, zumal er 
mit dem Wurf  die erste Frage des 
Abends erzielte und sich so Huff-
lepuff-Hüterin Kyralia Lonmar 
gegenübersah – eine Begegnung, 
die Spannung verhieß, zumal es 
weder Lonmar noch Welsh an 
Schnelligkeit mangelte und beide 
daher im Beantworten von Fragen 
recht versiert waren. Doch letz-
ten Endes konnte nur einer der 
schnellere von beiden sein – und 
dies war in diesem Falle die Hüte-
rin der Dachse, der es im Nachfas-
sen gelang, den Quaffel zu halten, 
wenngleich auch Welsh korrekt 
geantwortet hatte, jedoch nicht 
mit schnellerer Geschwindigkeit 
als Lonmar. Dieser wiederum 
gelang auch der anschließende 
Konterquaffel, sodass sie den Ball 
erfolgreich an Jägerin Ayana Tran-
dafir abgeben konnte. Trandafir, 
wohl entzückt über einen derarti-
gen Erfolg ihrer Teamkameradin, 
warf  den Quaffel auch sogleich 
gekonnt durch einen der Torrin-
ge, sodass Hufflepuff  mit 25:0 die 
ersten Punkte und somit temporär 
die Führung ergattert hatte.
Weitere Punkte für die Dachse 
boten sich, als Jägerin Trandafir 
prompt den nächsten Quaffel zu 
fassen bekam und mit dem Wurf  
dessen selbst das Vergnügen hatte, 
sich in einem Fragen-Duell zu 

behaupten – genauer gesagt gegen 
Slytherin-Hüterin Jadzia Straw-
ton. Doch trotz Schnelligkeit 
Trandafirs gelang es Strawton die 
Frage gänzlich korrekt zu beant-
worten und so den Quaffel zu 
halten, sodass Slytherin das Blatt 
wenden und sich mit 25:30 tempo-
rär die Führung sichern konnte, 
ungeachtet dessen, dass Strawton 
der versuchte Konterquaffel miss-
glückte.
Hufflepuff-Treiberin Tia Owen 
jedoch schien der Vorsprung der 
Schlangen keineswegs zuzusagen, 
sodass sie rasch auf  den ersten 
Klatscher des Abends einschlug. 
Prof. Honorium, die augen-
scheinlich minimal konfus zu sein 
schien, verkündete sogleich auch, 
wie der Klatscher auf  Jägerin 
Trandafir zurasen würde, korri-
gierte sich jedoch rasch wieder: 
der Quaffel würde auf  Slytherin-
Jägerin Luciana Aurelia Felsh 
zufliegen. Während dieser klei-
ne Fehler Honoriums für kurzen 
Gesprächsstoff  unteer Zuschau-
ern und Spielern gleichermaßen 
sorgte, kommentierte Hufflepuff-
Spielerin Lonmar dies mit den 
Worten „Also Huffles sind zwar 
sozial und nett, aber nicht so  
sehr, dass sie die Gruppe absicht-
lich verschonen.“ Felsh indes, die 
wohl über die Richtung des Klat-
schers genau so verwirrt zu sein 

schien wie die Spielleitung, gelang 
das Ausweichen nicht, sodass sie 
getroffen gen Boden flog und sich 
auf  der Spielerbank erholen muss-
te. Hufflepuff  hat sich somit mit 
75:30 Punkten die Führung wieder 
zurückerobert, doch ob dies auch 
so bleiben würde?
Während Slytherin-Sucher Welsh 
im Gegensatz zu seinem Huffle-
puff-Counterpart auch weiterhin 
dem Glitzern des Schnatzes folg-
te, schnappte sich Welshs Team-
kamerade und Jäger De Angelis 
prompt einen weiteren Quaffel 
und mit dem Wurf  dessen auch 
eine weitere Frage. Das korrekte 
Beantworten dieser gelang ihm im 
Gegensatz zu Hufflepuffs erprob-
ten Hüterin jedoch nicht, die somit 
halten konnte. Wenngleich ihr der 
versuchte Konterquaffel – auf  den 
die Spielleitung zuerst vergessen 
hatte, was ihren dezent konfusen 
Zustand nur unterstrich – nicht 
gelang, so tat dies der Tatsache, 
dass Hufflepuff  die Führung auf  
105:30 ausgeweitet hatte, keinerlei 

Abbruch.
Auch der nächste Quaffel wurde 
rasch von einem Jäger gefangen, 
diesmal jedoch auf  der gelben 
Seite und somit von Ayana Tran-
dafir, die augenscheinlich verges-
sen hatte, etwas Zielwasser zu sich 
zu nehmen – zumindest würde 
dies den danebengeworfenen 
Quaffel erklären.
Während sich aufseiten der Trei-
ber vom gewünschten Ziel erst 
entfernt, dann diesem näherge-
kommen wurde, sah es bei den 
Suchern deutlich glitzernder 
aus. Denn Hufflepuff-Sucherin 
Lonmar begab sich auf  die glit-
zernde Fährte des Schnatzes, 
jedoch war sie im Gegensatz 
zu ihrem Slytherin-Gegenstück 
Welsh nicht schnell genug, zumal 
dieser an ihr vorbeiraste – unge-
achtet der Spielleitung, die ihn 
zu Vorsicht aufrief  – und sich 
ins Glitzern stürzte. Aus diesem 
kam er mit dem Schnatz in der 
Hand hervor, sodass Slytherin 
mit 105:180 gewann und somit 
temporär den zweiten Platz in der 
Tabelle innehatte, während Huff-
lepuff  auf  dem dritten Platz war. 
Somit ist es den Schlangen gelun-
gen, ihren Rivalen Gryffindor den  
Platz streitig zu machen, doch 
inwieweit sich die Platzierungen 
noch ändern würden und ob es 
den Löwen gelingen würde, ihren › 

„Also Huffles sind 
zwar sozial und nett, 
aber nicht so sehr, dass 
sie die Gruppe absicht-
lich verschonen.“
Kyralia Lonmar
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ursprünglichen Platz zurückzuer-
orbern, würde sich dann zeigen, 
wenn besagte Rivalen beim dritten 
Spiel der Saison aufeinandertref-
fen würden.         • ck

Nach dem Sieg der Schlangen über 
die Dachse war es am 17.02. um 
20:00 Uhr Zeit für das dritte Spiel 
der Saison, bei dem sich wie immer 
die Rivalhäuser Slytherin und Gryf-
findor gegenüberstehen würden. 
Spannung versprach dieses Spiel 
nicht nur ob der Tatsache, dass sich 
ausgerechnet diese beiden Häuser 
gegenüberstanden, sondern ebenso 
aufgrund deren aktueller Platzie-
rungen. Denn während die Schlan-
gen Slytherins mit 180 Punkten 
den zweiten Platz beherbergten, 
wurden die Gryffindors mit 60 
Punkten von ihrem ursprüngli-
chen zweiten Platz auf  den letz-
ten zurückgedrängt. Ob es ihnen 
gelingen würde, sich den zweiten 
Platz zurückzuholen oder zumin-
dest auf  den dritten aufzusteigen? 
Oder würden sie es sogar schaffen 
können, den aktuell Ersplatzierten 
Ravenclaw von dessen Platz zu 
verdrängen? - Allesamt Möglich-
keiten, die durchaus so eintreten 
konnten, doch ob eine davon dies 

auch würde und welche dies sein 
würde, das würden die Zuschauer, 
die besonders im Falle der beiden 
Professorinnen King und Gruen-
blatt auf  ein blutiges Spiel hofften, 
noch herausfinden. Diese warteten 
bereits gespannt mit der diesmali-
gen Spielleiterin und Ravenclaw-
Hauslehrerin Prof. Plivea auf  die 
beiden Kontrahenten und mussten 
dies auch nicht lange tun.
Denn rasch flogen die von Julius 
De Angelis angeführten Schlan-
gen unter Applaus und giftgrü-
nen Ponpons aufs Feld, dicht 
gefolgt von Thea Ragos und 
ihren Löwen. Inmitten der in den 
jeweiligen Hausfarben gehaltenen 
Fanartikel, mit denen die Zuschau-
er teilweise wedelten, warf  Prof. 
Gruenblatt auf  die Spieler beider 
Mannschaften Kelloggs beim 
Hereinfliegen. Ob sie die Spieler 
damit wohl bestechen wollte, um so 
das heißersehnte Blutbad zu erhal-
ten? Unabhängig von dem Grund 
für Gruenblatts eher kurios-kulina-
rische Begrüßung der Spieler ließen 
diese sich hiervon nicht sonderlich 
irriteren, wenngleich unter den 
Spielern – genauer gesagt unter den 
Gryffindors – spekuliert wurde, ob 
die Kelloggs nicht vergiftet seien 
– eine Vermutung, die Gruenblatt 
empört mit dem Worten „Ich 
vergifte doch nicht mein Löwenba-
by“ abstritt, als Corentine Livitus 

vor dem Konsum der Kelloggs von 
ihren Mitlöwen gewarnt wurde.
Indes leisteten die beiden Kapitäne 
De Angelis und Ragos der Auffor-
derung der Spielleitung, sich die 
Hände auf  ein faires Spiel zu leis-
ten, Folge, und kurz darauf  wurde 
auch schon die Bällekiste geöffnet, 
sodass das Spiel beginnen konnte.
Zumindest für die Gryffindors tat 
es dies recht erfolgreich, zumal 
Jäger Aaron Hawthorne mit dem 
Wurf  des ersten gefanenen Quaf-
fels auch die erste Frage erzielte 
und sich im anschließenden Duell 
gegen Slytherin-Hüterin Jadzis 
Strawton durch korrekte Beant-
wortung der Frage trotz Strawtons 
Schnelligkeit durchsetzen konnte. 
Somit ergatterte Gryffindor mit 
den ersten 30 Punkten auch tempo-
rär die Führung.
Indes schien sich der Wunsch 
Gruenblatts nach etwas Blut zu 
erfüllen, zumal Slytherin-Sucher 
Marlon Welsh von einem Klat-
scher am Kopf  getroffen wurde. 
So, wie Welsh augenscheinlich 
lieber ein Treiber sein wollte, so 
wollte auch seine Sucherkolle-
gin Ragos wohl eher eine Jägerin 
sein, zumal diese Quaffel statt des 
Schnatzes beobachtete.
Gryffindor-Jäger Hawthorne 
gelang abermals der Fang eines 
Quaffels und auch der Wurf  
dessen war ein erfolgreicher, zumal 

er geradewegs durch die Hände der 
Hüterin Strawton schoss und somit 
Gryffindors Vorsprung auf  0:40 
ausweitete. Ragos, deren Vorher-
sage somit gestimmt hat, schien 
tatsächlich im Wahrsagen-Unter-
richt Prof. Kings aufmerksam 
gewesen zu sein. Augenscheinlich 
schien sie seit der letzten Saison 
dazugelernt zu haben.
Angespornt von diesem Glück 
Hawthornes und fest entschlossen, 
den Vorsprung zur Konkurrenz 
zu erhöhen, traf  Treiberin Safira 
Ruby Day gekonnt einen Klat-
scher und hetzte diesen auf  Slythe-
rin-Jägerin Strawton. Diese flog 
jedoch rasch davon, da sie nicht das 
gleiche Schicksal wie Welsh erlei-
den wollte und konnte dem eiser-
nen Ball somit rasch ausweichen. 
Nichtsdestotrotz baute Gryffindor 
die Führung auf  90:0 aus.
Während Slytherin-Sucher Welsh 
wohl aus Angst, 
weiteren Klat-
schern zu begeg-
nen, in eher ruhi-
geren Teilen des 
Feldes herumflog, 
begab sich sein 
gryffindor'sches 
Gegenstück 
Ragos auf  die 
Glitzerspuren des 
Schnatzes; indes 
waren anderwei-

tige Spieler ihren Zielen teilweise 
nah, teilweise aber auch fern. Dies 
kommentierte Slytherin-Spielerin 
Strawton mit den Worten „Was ist 
das eigentlich für ein Spiel? Sind wir 
nun alle Sucher oder was?“ Doch 
wie sich herausstellte, war es für 
die Sucher selbst wohl ein Leichtes, 
Bälle ausfindig zu machen, wenn-
gleich diese nicht  der gewünschte 
Schnatz waren.
So fing Welsh, der es augenschein-
lich präferieren würde, Jäger zu 
sein, zumindest einen glitzernden 
Quaffel, konnte diesen jedoch nicht 
an Gryffindors Hüter Hawthorne › 

Gryffindor locht ein
Ein spannungsgeladenes und 
löchriges drittes Spiel

„Das ist unfair, glei-
ches Recht für alle 
- gleiche Löcher für 
alle!“
Jadzia Strawton

Strawtons Quaffelhände wuden ihr zum Verhängnis.
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vorbeiwerfen, dessen Hände im 
Gegensatz zu Strawtons keinerlei 
Löcher aufwiesen, sodass er den 
Quaffel mit Leichtigkeit fangen 
konnte. Die veranlasste Strawton 
selbst zum empörten Ausruf  „Das 
ist unfair,  gleiches Recht für alle – 
gleiche Löcher für alle!“
Mit dem Fang des nächsten Quaf-
fels stellte Jäger Hawthorne unter 
Beweis, dass er auch als Gryffin-
dor durchaus ehrgeizg sein konn-
te und nutzte die Tatsache, dass 
Strawton am Überlegen war ob sie 
den Quaffel bereits einmal gese-
hen hatte und Hawthorne somit 
bereits auf  dem Teil des Feldes, 
auf  dem er sich befand, war. Er 
warf  den Quaffel – ohne Straw-
ton eine Reaktionsmöglichkeit zu 
lassen – mitten durch einen der 
Torringe und vergrößerte Gryffin-
dors Vorsprung somit auf  0:100.
Hawthornes Ehrgeiz schien anste-
ckend zu sein, denn seine Haus- 
und Teamkameradin Day fing in 
ihrer Position als Treiberin rasch 
den nächsten Quaffel und traf  mit 
diesem in eine Frage. Im anschlie-
ßenden Fragen-Duell sah sie sich 
somit Slytherin-Hüterin Strawton 
gegenüber, die von Entschlos-
senheit gepackt schien – einer 
Entschlossenheit, die durchaus 
auch Früchte trug, zumal es ihr 
gelang, Days Wurf  abzuwehren 
und den Quaffel somit zu halten. 

Obschon ihr Versuch des Konter-
quaffels miissglückte, änderte dies 
nichts daran, dass sie die ersten 
Punkte für Slytherin, genauer 
gesagt 15 an der Zahl, holte.
Und diese ersten Punkte würden 
auch die letzten für die Schlangen 
Slytherins bleiben, denn während 
Sucher Welsh den Glitzerspuren 
des Schnatzes weiterhin folgte, 
raste seine Sucherkollegin Ragos 
mit rasanter Geschwindigkeit in 
die Höhe. Dabei flog ein Quaf-
fel durch ihre Hände, welche sie 
schlussendlich um den Schnattz 
schloss. Somit gewann Gryffin-
dor mit einem Endpunktestand 
von 15:250 und verdrängte somit 
mit insgesamt 310 Punkten nicht 
nur Slytherin mit 195 Punkten auf  
den aktuell dritten Platz, sondern 
ebenso auch Ravenclaw vom 
ersten Platz. Ob sich beim nächs-
ten Spiel abermals etwas an den 
Platzierungen ändern würde? • ck

Nach der altbekannten Rival-
begegnung standen sich in der 
darauffolgenden Woche am 17.02. 
die Häuser Ravenclaw und Huff-
lepuff, die respektive den zweiten 

und vierten Platz beherbergten, 
gegenüber. Auch dieses Spiel 
versprach wie auch sein Vorgän-
ger Spannung, zumal beide Häuser 
mit respektive 50 und 90 Punkten 
nur wenige Punkte trennten, um 
den Erstplatzierten Gryffindor in 
Ravenclaws und den Drittplatzier-
ten Slytherins in Hufflepuffs Falle 
einzuholen und somit abermals 
für eine Änderung in den Tabel-
lenplatzierungen zu sorgen. Doch 
ob dies einem der Häuser oder gar 
beiden auch gelingen würde? Das 
würden die Zuschauer, die zusam-
men mit Spielleiterin Prof. King 
um 20:00 Uhr auf  dem Quidditch-
feld auf  die beiden Mannschaften 
warteten, im Laufe des Spiels 
gewiss noch sehen.
Prof. Gruenblatt hatte auch dies-
mal Lebensmittel im Schlepp-
tau, genauer gesagt Tomaten, die 
diesmal jedoch nicht für die Spie-
ler, sondern für die Spielleitung 
bestimmt waren. Besagte Spiellei-
tung erneuterte sogleich auch die 
Schutzzauber, um etwaige Angrif-
fe seitens Gruenblatt zu präventie-
ren, ehe sie die erste Mannschaft 
des Abends aufs Feld rief. Diese 
waren Siri De Lioncourt und ihre 
Adler, die mit Applaus und blauen 
Pompons begrüßt wurden.
Dieses Blau verwandelte sich mit 
dem Einflug der zweiten Mann-
schaft, Tia Owen und ihen Dach-

sen, in Gelb und kurz darauf  
wurde auch schon die Bällekiste 
geöffnet und der Beginn des Spiels 
angepfiffen.
Besagter Beginn war auch gleich 
ein eher turbulenter, zumal Raven-
claw-Treiberin Alenia Anderson 
ihr Geschick in dieser Position 
unter Beweis stellte und kurzer-
hand auf  den ersten Klatscher 
des Abends einschlug, mit dem sie 
Hufflepuff-Jägerin Ayana Tran-
dafir anvisierte. Diese konnte 
jedoch mittels der allseits beliebten 
Faultierrolle gekonnt ausweichen, 
auch wenn Ravenclaw mit 50:0 
führte.
Auf  den ersten Klatscher des 
Abends folgte sogleich auch der 
erste Quaffel des Abends, welcher 
diesmal Jägerin Ayana Trandafir 
auf  der gelben Seite zu verdanken 
war. Mit diesem Quaffel erzielte 
sie auch sogleich die erste Frage 

des Abends – entsprechend der 
Voraussage von ein paar Zuschau-
ern, die dem Unterricht der Spiel-
leitung augenscheinlich aufmerk-
sam beigewohnt und in diesem 
somit aufgepasst haben. Trandafir 
sah sich somit Ravenclaw-Hüter 
Edwin Edinburgh gegenüber 
und konnte sich im Fragen-Duell 
durch einen Versprecher Edin-
burghs trotz seiner Schnelligkeit 
gegen ihn behaupten und somit 
die ersten 30 Punkte für Huffle-
puff  sichern.
Bei den Suchern hatte eben-
so Hufflepuff  leicht glitzernde 
Erfolge zu verzeichnen, gelang 
es der Dachs-Sucherin Kyralia 
Lonmar doch im Gegensatz zu 
ihrem Adler-Gegenstück Ryan-
nah Dateny, das Glitzern des 
Schnatzea ausfindig zu machen. 
Indes fing Lonmars Teamkame-
radin Trandafir abermals einen 
Quaffel und erzielte mit diesem 
auch sogleich eine weitere Frage. 
Auch diesmal gelang es ihr, sich 
gegen Edinburgh durchzuset-
zen, zumal sie auch schneller als 
ihr Gegner war, sodass sie den 
Dachsen 30 weitere Punkte und 
mit insgesamt 60 temporär die 
Führung einbrachte.
Während bei der Spielleitung kurz 
im Bezug auf  die richtige Antwort 
nachgefragt wurde – Zuschauer 
Prof. Marxen sah darin sogar › 

Schnatz-Diebstähle 
und Führungswechsel
Überraschende Wendung beim 
vierten Spiel der Saison

Wie würden sich die Platzierungen 
nach dem vierten Spiel ändern?
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eine Möglichkeit, eine Arena 
für etwaige Schlammschlachten 
aufzubauen, was letzten Endes 
aber nicht vonnöten war –, hefte-
ten sich sowohl Lonmar als auch 
Dateny an die glitzerden Spuren 
des Schnatzes. Indes demonst-
rierte Trandafir abermals, dass sie 
nicht grundlos eine Jägerin war 
und fing erneut einen Quaffel, der 
sich in ihre Hände verirrt hatte. 
Mit diesem erzielte sie abermals 
– Ob sie wohl eine Vorliebe für 
diese zu haben schien oder der 
Quaffel schlichtweg verzaubert 
war? - eine Frage und sah sich 
somit zum wiederholten Male 
Hüter Edinburgh gegenüber. Das 
Beantworten der Frage gelang 
beiden zwar, jedoch beschloss die 
Spielleitung kurzerhand aufgrund 
nicht eindeutiger Antwort eine 
anderweitige zu nehmen und das 
Fragen-Duell somit zu wieder-
holen. Die zweite Frage, deren 
Antwort im Gegensatz zur ersten 
somit eindeutig war, konnte Tran-
dafir rasch beantworten, sodass 
sie den Quaffel ebenso erfolgreich 
durch die Torringe werfen konnte. 
In weiterer Folge expandierte sich 
Huffepuffs Vorsprung auf  50:90.
Doch dabei bleib es nicht, denn 
kaum war dieses Fragen-Duell 
beendet, stand auch schon das 
nächste an, diesmal zwischen 
Ravenclaw-Jägerin Dateny und 

Hufflepuff-Hüterin Lonmar. Letz-
tere stellte hierbei ihr Talent in 
dieser Position unter Beweis und 
konnte den Wurf  des Quaffels, 
den Dateny zuvor gefangen hatte, 
somit erfolgreich abwehren .Huff-
lepuffs Glückssträhne hielt auch 
an, denn Lonmar gelang ebenso 
der Konterquaffel, sodass sie den 
Ball an Jägerin Trandafir abgeben 
konnte. Diese wiederunm schien 
von dem Erolg ihrer Hauskame-
radin motiviert, sodass sie den 
Quaffel mitten durch einen der 
Torringe warf  und Hufflepuffs 
Vorsprung somit auf  50:130 
ausbaute.
Diese Tatsache schien Raven-
claw-Treiberin Alenia Anderson 
wohl zu missfallen, sodass sie – 
entschlossen, an dem Vorsprung 
der Gegner etwas zu ändern und 
diesen zu minimieren – auf  einen 
Klatscher einschlug und diesen 
zu Treiberin Tia Owen schoss. 
Diese legte Geschick an den Tag 
und konnte dem Klatscher somit 
ausweichen, was jedoch nichts 
daran änderte, dass Hufflepuff  
auch weiterhin führte – wenn-
gleich der Abstand zwischen den 
beiden Mannschaften mit einem 
Punktestand von 100:130 nun 
nicht mehr dermaßen groß wie 
zuvor war.
Doch auch hieran änderte sich 
rasch wieder etwas, als Treiberin 

Owen einen Quaffel fing und 
unter Beweis stellte, dass sie auch 
als Jägerin nicht sonderlich unge-
eignet war, zumal sie den Quaffel 
rasch durch die Torringe beför-
derte und somit 5 weitere Punkte 
für Hufflepuff  holte.
Während die beiden Sucherin-
nen auch weiterhin dem Glitzern 
des Schnatzes folgten, wurde der 
nächste Quaffel gefangen – dies-
mal aufseiten der Adler. Genau-
er gesagt hielt Alenia Anderson 
gemäß ihrer Position das nächste 
Exemplar in den Händen, wenn 
auch nur für kurze Zeit. Denn 
rasch warf  sie den Quaffel weg 
und dabei mitten durch einen der 
Torringe, sodass Ravenclaw aber-
mals aufholte und auf  110:135 
verkürzte.
Dass die Ravenclaws ihnen 
immer näher kamen, schien 
bei Dachs-Treiberin Tia Owen 
nicht sonderlich auf  Anklang zu 

stoßen, sodass sie – wohl aus Wut 
über diese Tatsache – mit ihrem 
Treiberholz ausholte und einen 
Klatscher traf. Dieser raste blitz-
schnell auf  Ravenclaw-Sucherin 
Dateny zu, doch dieser gelang das 
Ausweichen mit demselben Maß 
an Schnelligkeit – immerhin war 
sie als Sucherin auch überaus flink. 
Hufflepuff  baute die Führung 
dennoch aus, genauer gesagt auf  
100:185.
Dateny folgte somit auch weiter-
hin der Glitzerspur des Schnatzes, 
während ihre Teamkameradin und 
Jägerin De Lioncourt einen weite-
ren Quaffel in ihren kurzweiligen 
Besitz brachte. Doch augenschein-
lich schien es ihr an Koordination 
zu mangeln, zumal der Quaffel 
sein Ziel verfehlte, sodass der 
Punktestand unverändert blieb.
Während Sucherin Lonmar 
auch weiterhin dem Glitzern des 
Schnatzes folgte, raste Jägerin 
Trandafir, die ihrer Kauskamera-
din wohl demonstrieren wollte, 
worin ihre Aufgabe bestand, an 
ihr vorbei und fing den Schnatz. 
Dieser risss sich jedoch rasch aus 
dem Griff  der Nicht-Sucherin 
los und flatterte davon, während 
der reduzierte Punktestand von 
110:135 für Hufflepuff  verkündet 
wurde.
Doch dieses erste Mal eines 
Schnatzklaus innerhalb dieses 

Spiels würde nicht das erste blei-
ben, denn kurz darauf  folgte der 
zweite Diebstahl, diesmals jedoch 
seitens Ravenclaw. Denn Jägerin 
Dateny war nun diejenige, die den 
Schnatz fing und dank der Raven-
claw ebenso 50 Punkte verlor. 
Prof. Gruenblatt erinnerte noch 
daran, dass der Schnatz für die 
Sucher sei, doch wenn man die 
letzte Saison bedachte, so war es 
wenig verwunderlich, dass sich 
auch in der aktuellen wieder ein 
Schnatzklau ereignete.
Trandafir schien sich Gruen-
blatts Worte wohl zu Herzen 
genommen zu haben, denn sie 
fing – ganz, wie es sich für eine 
Jägerin gehörte – einen Quaffel 
und erzielte mit diesem getreu der 
Voraussage ihrer Teamkameraden 
sowie von ein paar Zuschauern ein 
Tor, sodass Hufflepuffs Führung 
60:145 betrug.
Das nächste Exemplar ließ nicht 
lange auf  sich warten und wenn-
gleich es nicht der Verdienst eines 
Jägers, sondern eines Suchers – 
genauer gesagt von Ravenclaw-
Sucherin Ryannah Dateny – war, 
so stellte Dateny unter Beweis, 
dass sie als Sucherin nicht nur gut 
fangen, sondern auch ebenso gut 
werfen konnte. Denn der Quaffel 
wurde wie auch sein Vorgänger 
mitten durch einen der Torringe 
geworfen, sodass Ravenclaw 5 › 

Nach drei Fängen durch Nicht-Sucher 
war der Schnatz äußerst verschreckt.
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weitere Punkte ergatterte.
Doch rasch verflogen diese und 
auch weitere Punkte, als das 
Muggel-Sprichwort „Aller guten 
Dinge sind drei“ zum Tragen kam. 
Denn Ravenclaw-Treiberin Ander-
son fing abermals den Schnatz, 
welcher nun schon zum dritten 
Mal an diesem Abend in frem-
de, nicht zu Suchern gehörende 
Hände kam und sich ein neues 
Versteck suchen musste. Ergo 
stand es 15:145 für Hufflepuff, 
sodass die punktemäßige Diffe-
renz der beiden Mannschaften 
abermals recht deutlich angestie-
gen ist. Hawthorne meinte hierbei 
sogar, dass seine Prognose mit 
einem Punktestand von 0:150 für 
Hufflepuff  noch aufgehen wurde, 
doch dies war nicht ganz der Fall – 
ebenso wenig Lonmars Verdacht, 
dass das Ziel sei, die wenigsten 
Punkte zu haben, wenngleich 
beides in Anbetracht der bisheri-
gen Entwicklung des Spiels nicht 
dermaßen unwahrscheinlich war.
Doch zumindest Hawthornes 
Prognose schien nicht aufzughen, 
zumal Ravenclaw wieder Punk-
te ergatterte – und zwar dank 
Treiberin De Lioncourt, die mit 
Geschick den vorletzten Klatscher 
traf  und mit diesem Hufflepuff-
Jägerin Trandafir anvisierte. Dieser 
wiederum gelang mit dem gleichen 
Gesick, das De Lioncourt an den 

Tag legte, das Ausweichen, auch 
wenn dies nichts daran änderte, 
dass Ravenclaw mit 65:145 lang-
sam wieder aufholte.
Und besagtes langsames Aufho-
len entwickelte sich zu einem 
schnellen – letzten Endes sogar 
zu einem Überholen, denn der 
Schnatz wurde ein weiteres Mal 
gefangen – diesmal jedoch von 
einer Person, die dies auch tun 
durfte und sollte, nämlich Ryan-
nah Dateny. Diese stürzte sich 
prompt ins Glitzern und tauchte 
aus diesem mit dem Schnatz in der 
Hand auf, sodass Ravenclaw das 
Blatt in letzter Sekunde gewendet 
und mit 215:145 das Spiel gewon-

nen hat. Damit haben sich auch 
die Platzierungen in der Tabelle 
ein weiteres Mal verändert, zumal 
die Ravenclaws mit insgesamt 475 
Punkten den ersten Platz zurück-
erobert und auch die Hufflepuffs 
mit 250 Punkten Slytherin vom 
dritten Platz verdängt haben. Ob 
auch das nächste Spiel eine Ände-
rung in der Tabelle mit sich brin-
gen wird?          • ck

Der Monat März begann mit 
Spannung denn am 03.03. stand 
das vorletzte häuserübergreifen-
de Spiel der Saison 1-19 an. Wie 
immer trafen hierbei die Häuser 
Ravenclaw und Slytherin aufein-
ander, die jeweils den ersten und 
vierten Platz innehatten. Ob sich 
auch bei diesem Spiel bedingt 
dessen, dass Slytherin lediglich 
55 Punkte vom Drittplatzierten 
Hufflepuff  trennten, etwas ändern 
wurde? Gespannt warteten die 
Zuschauer somit mit Spielleite-
rin und Hufflepuff-Vertretungs-
hauslehrerin Prof. Sheridan auf  
die beiden Mannschaften und 
es bedurfte auch keiner allzu 
langen Wartezeit, bis die erste 
Mannschaft des Abends, die von 
Siri De Lioncourt angeführten 
Ravenclaws, aufs Feld flog und mit 
Applaus und blauen Fanartikeln 
begrüßt wurde. Doch sogleich 
verwandelte sich das Blau in Grün, 
als Slytherin-Kapitän Julius De 
Angelis samt seiner Schlangen das 
Feld betrat. 
Nachdem sich die Kapitäne die 
Hände auf  ein faires Spiel gereicht 
haben, wurde auch schon die 

Bällekiste geöffnet und das Spiel 
angepfiffen. Spielleiterin Sheridan 
schien jedoch dezent konfus zu 
sein, zumal sie nach Ravenclaw-
Jägerin Ryannah Dateny sogleich 
ihr Slytherin-Äquivalent Jadzia 
Strawton aufrief, dies jeodch 
nach einem kurzen Hinweis 
seitens Zuschauern korrigierte 
und korrekterweise Ravenclaw-
Treiberin Alenia Anderson statt-
dessen nannte. Diese schien die 
Verwirrtheit Sheridans wohl zu 
teilen, zumal sie den ersten Quaf-
fel des Abends in den Händen 
hielt, diesen jedoch an den Torrin-
gen vorbei und mitten in den See 
warf.
Anderson schien jedoch nicht 
die einzige verwirrte Treiberin zu 
sein, denn auch ihr slytherin'sches 
Gegenstück Shye Sangos hielt 
kurz darauf  ein weiteres Exemp-
lar in den Händen. Im Gegensatz 
zu Andersons Quaffel verfehlte 
dieser sein Ziel jedoch nicht und 
flog geradewegs durch einen der 
Torringe, sodass Slytherin mit 
den ersten 5 Punkten des Abends 
temporär die Führung ergatterte.
Während Ravenclaw-Sucherin 
Ryannah Dateny das Glitzern 
des Schnatzes dezent ausmachen 
konnte und ihr Sucherkollege 
Marlon Welsh zu tief  flog, war 
Ravenclaw-Jäger Edwin Edin-
burgh die erste richtige Person an 

diesem Abend, die auch den rich-
tigen Ball zu fassen bekam. Diesen 
warf  er auch sogleich in die erste 
Frage des Abends, sodass er sich 
im anschließenden Fragen-Duell 
Slytherin-Hüterin Jadzia Strawton 
gegenübersah. Das Beantworten 
der Frage gelang Edinburgh im 
Gegensatz zu seiner Kontrahen-
tin jedoch nicht, die den Quaffel 
somit erfolgreich halten konn-
te. Und auch wenn Strawtons 
Versuch eines Konterquaffels ein 
vergeblicher war, so baute Slythe-
rin die Führung dennoch auf  0:35 
aus.
Slytherin-Sucher Welsh folg-
te seiner Sucherkollegin Date-
ny ebenso auf  den glitzernden 
Spuren des Schnatzes, doch rasch 
flog Welshs Hauskamerad und 
Jäger De Angelis an ihm vorbei 
und stürzte sich auf  den Schnatz. › 

„Das Ziel ist doch, 
wer am Ende die 
wenigsten Punkte hat, 
oder?
Kyralia Lonmar

Irrungen und Wirrun-
gen beim vorletzten 
Saisonspiel
Rasche Wendung sichert Sieg

Ob die Spielleitung und Spieler mit dem 
Confundo belegt wurden?
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Dieser flog erschrocken davon, 
während der infolgedessen verän-
derte Punktestand von 0:0 verkün-
det wurde. Doch es dauerte nicht 
lange, bis sich auch dieser Punkte-
stand abermals änderte – und zwar 
als sich Ravenclaw-Sucherin Ryan-
nah Dateny, von Intuition gepackt, 
ins Glitzern stürzte, ehe sie beim 
Bremsen den nun freudig mit den 
Flügel schlagenden Schnatz in 
den Händen hielt. Somit gewann 
Ravenclaw mit 150:0 und sicherte 
sich mit insgesamt 625 Punkten 
auch weiterhin den ersten Platz, 
während die Slytherins mit unver-
änderten 195 Punkten auf  dem 
letzten waren. Doch ein letztes 
Spiel der Saison stand noch bevor. 
Ob dieses die Tabellenplatzierun-
gen noch in irgendeiner Weise 
beeinflussen könnte?              • ck

Am 10. März stand es an: das letz-
te häuserübergreifende Saison-
spiel, bei dem sich die Häuser 
Hufflepuff  und Gryffindor gegen-
überstanden. Mit jeweils 250 und 
310 Punkten war die Differenz 
zwischen den beiden Mannschaf-
ten eine eher geringe, sodass die 

Wahrscheinlichkeit, dass sich an 
den Platzierungen abermals etwas 
ändern könnte, eine eher hohe 
war, doch ob sich auch tatsächlich 
etwas ändern würde, würde wie 
immer am Ende des Spiels ersicht-
lich werden.
So war teten die Zuschauer 
gespannt mit Spielleiterin und 
Ravenclaw-Vertretungshauslehre-
rin Prof. Bennet auf  den Einflug 
der beiden Mannschaften. Die 
Wartezeit auf  die Aufstellungen 
war nicht von sonderlich langer 
Dauer, sodass prompt die erste 
Mannschaft des Abends einflog. 
Diese war das Dachs-Duo, beste-
hend aus Kapitänin Kyralia 
Lonmar und Spielerin Ayana 
Trandafir, welches sogleich mit 
Applaus und gelben Fanartikeln 
begrüßt wurde. Kurz darauf  
flogen auch schon die Kontra-
henten in Form der Gryffindor-
Löwen, angeführt von Kapitänin 
Thea Ragos, aufs Feld.
Nachdem der obligatorische 
Handschlag auf  ein faires Spiel 
seitens der Kapitäne vollführt 
und die Bällekiste geöffnet wurde, 
konnte das Spiel auch schon 
beginnen. Dies tat es zumindest 
für Gryffindor in eher positi-
ver Manier, zumal dessen Jäger, 
Month Armantey, blitzschnell 
den ersten Quaffel des Abends 
fing. Nur beim Werfen schien 

Armantey dezente Probleme zu 
haben, da der geworfene Quaffel 
sein Ziel verfehlte und statt durch 
die Torringe in den schwarzen See 
flog.
Gryffindor-Treiberin Thea Ragos 
ließ sich von diesem kleinen 
Misserfolg ihres Teamkameraden 
jedoch nicht im Mindesten beirren 
und sclug gezielt auf  den ersten 
Klatscher des Abends ein. Diesen 
hetzte sie mit demselben Maß an 
Präzision auf  Hufflepuff-Sucherin 
Kyralia Lonmar, die jedoch nicht 
schnell geng ausweichen konnte. 
Somit wurde sie getroffen und 
musste der Verkündung der Spiel-
leitung, es stünde nun 0:50 für 
Gryffindor, von der Spielerbank 
aus lauschen.
Doch als Treiberin war sie augen-
scheinlich auf  Rache aus, zumal 
sie prompt den nächsten Klat-
scher mit ihrem Treiberholz 
erwischte und mit diesem ihre 
Treiberkollegin Ragos ins Visier 
nahm. Im Gegensatz zu Lonmar 
gelang Ragos jedoch mittels einer 
geschickt durchgeführten Faultier-
rolle das Ausweichen, was jedoch 
nichts daran änderte, dass mit 
50:5ß ein spannender Gleichstand 
herrschte.
Bei besagtem Gleichstand blieb 
es jedoch nicht lange, zumal der 
augenscheinlich verwirrte Gryffin-
dor-Treiber Armantey den ächs-

ten Quaffel in den Händen hielt. 
Dass ihm als Treiber auch das Tor 
gelang, nachdem es ihm als Jäger 
missglückt war, war wahrlich ein 
ironischer Umstand. Dennoch 
führte Gryffindor nun mit 50:55.
Während Treiber, Sucher und 
teilweise auch Jäger gleichermaen 
eher erfolglos nach ihren jewei-
ligen Zielen Ausschau hielten, 
gelang Huffepuff-Jägerin Ayana 
Trandafir der Fang eines gesuch-
ten Quaffels. Der Wurf  dessen 
gelang ihr jedoch nicht, sodass der 
Punktestand unverändert blieb.
Gryffindor-Jäger Armantey wollte 
seinem hufflepuff‘schen Äquiva-
lent wohl zeigen, wie mit Quaf-
feln tatsächlich umzugehen ist 
und hielt auch schon prompt das 
nächste Exemplar in den Händen. 
Im Gegensatz zu Trandafir warf  
er jedoch nicht daneben, sondern 
stellte mit dem Wurf  in die 

erste Frage des Abends seinen 
Wissendsdurst unter Beweis. So 
sah er sich im anschließenden 
Fragen-Duell Hufflepuff-Hüterin 
Lonmar gegenüber, hatte gegen 
diese bedingt ihrer Schnellig-
keit jedoch keine Chance, wenn-
gleich er die Frage ebenso korrekt 
beantworten konnte. Somit sah er 
Lonmar dabei zu, wie diese den 
Quaffel erfolgreich halten und 
auch ebenso erfolgreich dank 
eines gelungenen Konterquaffels 
an ihrem Teamkameradin Tranda-
fir abgeben konnte. Diese war ob 
des Erfolges Lonmars entschlos-
sen, Hufflepuff  weitere Punkte 
zu bringen und warf  den Quaf-
fel somit mitten durch einen der 
Torringe. Somit hatte Hufflepuff  
mit 90:55 temporär die Führung 
ergattert.
Beide Sucherinnen, sowohl 
Lonmar auf  der gelben als auch › 

Gleichstände und 
Führungswechsel
Dachs-Duo ändert Tabelle ein 
letztes Mal

Dass einer der Quaffel im verbotenen Wald landetete, sorgte bei Ragos für Ablenkung.
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Ragos auf  der roten Seite, folg-
ten den glitzernden Spuren des 
Schnatzes, wobei es Ragos hier-
bei gelang – wohl im Glauben, 
es würde sich um den Schnatz 
handeln – einen glitzernden 
Quaffel zu fangen. Doch wie es 
sich für eine Sucherin gehört, lag 
Ragos‘ Talent mehr im Fangen 
als im Werfen, sodass der Quaffel 
mitten in den verbotenen Wald 
flog. Diese Tatsache schien Ragos 
wohl ob ihrer Vorliebe für besag-
ten Wald wohl dezent abgelenkt 
zu haben, doch nach einer kurzen 
Ermahnung seitens ihrer Vertre-
tungshauslehrerin Prof. Black-
bird legte Ragos ihren Fokus 
wieder auf  die wichtigeren Dinge.
Indes f ing Dachs-Treiberin 
Lonmar verwirrt den nächsten 
Quaffel, stellte hierbei jedoch auch 
ihr Talent im Werfen unter Beweis, 
als sie den gefangenen Quaffel 
mitten durch einen der Torringe 
warf. Somit betrug Hufflepuffs 
Führung 95:55.
Doch dass diese Führung nur 
temporär war, wurde deutlich, 
als Gryffindor-Treiber Armantey 
Lonmar demonstrierte, wonach 
sie eigentlich Ausschau halten 
sollte und gezielt einen Klatscher 
traf. Diesen schoss er sogleich 
auch in Richtung seiner Treiber-
kollegin Lonmar, der das Auswei-
chen geschickt gelang. Dies Tat 

der Tatsache, dass Gryffindor nun 
mit 95:105 führte, jedoch keinerlei 
Abbruch.
Während Lonmar in ihrer Position 
als Sucherun auch weiterhin dem 
Glitzern des Schnatzes folgte, fing 
ihre Temakameradin Trandafir 
entsprechend ihrer Position einen 
weiteren Quaffel. Fest entschlos-
sen, den Vorsprng der Gegner 
zunichtezumachen, warf  sie den 
Ball sogleich auch durch einen 
der Torringe und sorgte somit für 
einen Gleichstand, zumal beide 
Mannschaften 105 Punkte hatten.
Das nächste Exeplar ließ jedoch 
nicht lange auf  sich warten, denn 
während diesmal die Löwen-
Sucherin dem Schnatz folgte, fing 
Trandafir abermals einen Quaffel. 
Augenscheinlich schien die Jägerin 
motiviert, denn auch dieses Exem-
plar wurde wie auch sein Vorgän-
ger durch die Torringe geworfen, 
sodass Hufflepuff  mit 115:105 
wieder die Führung für sich bean-
spruchte.
Dass diese Führung auch bei 
Hufflepuff  bleiben würde, wurde 
deutlich, als sich Sucherin Lonmar 
an die Verfolgung des Schnatzes 
machte. Geschickt Hindernissen 
ausweichend, hielt sie dann den 
kleinen goldenen Ball in der Hand 
und sicherte Hufflepuff  somit 
mit einem Endpunktestand von 
265:105 den Sieg des Spiels.    • ck

Nachdem sich in der letzten 
Woche beim letzen häuserüber-
greifenden Spiel die Platzierungen 
ein weiteres Mal geändert hatten, 
stand am 17. März das allerletzte 
Spiel der Sasion 1-19 an. Dieses 
würden die Professoren und Sasi-
ongewinner Ravenclaw bestreiten.
Gespannt warteten die Zuschau-
er somit zusammen mit Schul-
sprecherin und Spielleiterin Thea 
Ragos auf  den Einflug der beiden 
Mannschaften und es dauer-
te auch nicht lange, bis die erste 
Mannschaft des Abends das Quid-
ditchfeld mit ihren in typischem 
Professoren-Pink gehaltenen 
Umhängen zum Leuchten brachte. 
Doch unter das Pink mischte sich 
sowohl auf  dem Feld als auch auf  
der Zuschauertribüne etwas Blau, 
als die Kontrahenten aus Raven-
claw das Feld betraten.
Nachdem der Aufforderung der 
Spielleitung Folge geleistet wurde 
und die beiden Kapitäne Prof. 
King und Siri De Lioncourt sich 
somit die Hände auf  ein faires 
Spiel gaben, wurde auch schon 
angepfiffen und somit der Beginn 
des Spiels indiziert.
Besagter Beginn war für Profes-

soren-Sucherin Benet  auch 
sogleich ein gefährlicher, denn 
während auch andere Spieler eine 
Vorliebe für Gefahr an den Tag 
legten, kam die Sucherin dieser 
Gefahr sogar hautnah. Es war 
wenig verwunderlich, dass auch 
Bennet ob der Tatsache, dass sie 
ehemals Professorin für das Fach 
Verteidigung gegen die dunklen 
Künste war, ebenso eine Vorlie-
be für die Gefahr hegte. Doch 
auch sie musste einsehen, dass sie 
sich nicht gegen alles verteidigen 
konnte, sodass sie von einem Klat-
scher getroffen wurde. Dass dieser 
sie somit vom Besen riss, hatte 
jedoch keinerlei Auswirkung auf  
die inexistenten Punkte.
Doch die ersten potentiellen 
Punkte für die Professoren ließen 
nict lange auf  sich warten und 
ergabem sich, als Jägerin Prof. 
Gruenblatt ihren Kolleginnen 
den korrekten Umgang mit Quaf-
fel wohl demonstrieren wollte 
und sogleich ein Exemplar fing. 
Augenscheinlich schien sie jedoch 
etwas zerstreut zu sein, zumal sie 
den Quaffel mitten in den verbo-
tenen Wald statt durch die Torrin-
ge warf, sodass der Punktestand 
mit 0:0 auch weiterhin unverän-
dert bleib.
Eine weitere Situation, in der 
der Umstand, dass die Profes-
soren noch keine Punkte hatten, 

vom Vorteil war, zeigte sich im 
Anschluss an Gruenblatts miss-
glückten Wurf. Denn Treiberin 
Prof. King schien ihre Kristallku-
gel augenscheinlich nicht richtig 
gelesen zu haben, zumal sie unbe-
holfen den Schnatz in der Hand 
hielt. Doch ehe sie richtig überle-
gen konnte, was sie mit diesem tun 
sollte, flatterte der goldene Ball 
auch schon beleidigt davon und 
suchte sich ein neues Versteck.
Einige missglückte Versuche 
seitens der Spieler, ihre jeweiligen 
Ziele zu erhaschen, später, ging 
auch schon die erste Spielrunde 
punktelos für beide zu Ende und 
es wurde in die zweite gestartet. 
Im Gegensatz zu ihrem Vorgänger 
begann diese jedoch auf  spannen-
de Art und Weise.
So nahm Prof. King sich an ihrer 
Kollegin Gruenblatt ein Beispiel 
und fing rasch den nächsten Quaf-
fel, welchen sie im Gegensatz zu 
ihrer Kollegin auch korrekt werfen 
konnte – genauer gesagt in die 
erste Frage des Abends. Hieran 
war laut der Spielleitung ersicht- › 

Pinke Professoren 
siegen über Adler
Außerdem: fragwürdige medizi-
nische Behandlung in Debatte
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lich, dass King es nicht nur liebe, 
Fragen selber zu stellen, sondern 
diese auch zu beantworten. So 
sah sich die Wahrsageprpfessorin 
im anschließenden Fragen-Duell 
Ravenclaw-Hüter Edwin Edin-
burgh gegenüber. Die gestell-
te Frage konnte sie durch einen 
Versprecher Edinburghs dann 
auch korrekt beantworten, sodass 
der Quaffel durch die Torringe 
flog und die Professoren mit 30:0 
die Führung übernahmen.
Auch Treiberin Prof. de Roma-
nus schien vom Erfolg ihrer 
Kollegin motiviert, sodass sie mit 
Wucht auf  einen Klatscher ein- 
und diesen in Richtung Raven-
claw-Jäger Edinburgh schoss. 
Dieser blickte den auf  ihn zura-
senden Ball lediglich mit großen 
Augen an, ehe er auch schon 
getroffen wurde und benom-

men zu Boden 
trudelte. 
Somit muss-
te er von der 
Spielerbank 
aus hören, 
wie Ragos 
den neneu 

Punktestand 
v o n  8 0 : 0 

verkündete.
Ragos Aussage, 

dass sich das Blatt 
noch wenden 

könne, kommentierte Gryffindor-
Zuschauer Aaron Hawthorne 
sogleich mit den Worten „Gryf-
findor gewinnt“. Prof. Bennets im 
Anschluss daran getätigte Vermu-
tung, dass auch Hawthorne von 
einem Klatscher getroffen wurde, 
schien nicht sonderlich abwegig.
Wenngleich sich das Blatt nicht 
gänzlich wand, so erzielte auch 
Ravenclaw die ersten Punkte des 
Abends – und zwar durch einen 
gezielten Klatschertreffer seitens 
Treiberin Alenia Anderson. 
Diese zielte mit dem Ball sogleich 
auf  Prof. Gruenblatt, welcher das 
Ausweichen jedoch nicht gelang. 
Ravenclaw im Allgemeinen ergat-
terte somit 50 Punkte und Ander-
son im Speziellen einen Abend voll 
Kesselschrubberei.
Doch der nächste Klatscher folgte 
sogleich. Denn während die ande-
ren Spieler vergeblich nach ihren 
jeweiligen Zielen Ausschau hiel-
ten, gelang es Ravenclaw-Treiberin 
De Lioncourt, eines von besagten 
Zielen sogar zu treffen. Mit diesem 
visierte sie auch niemand geringe-
res als ihre Vertretungshauslehrerin 
Prof. Bennet an, was Ragos über 
die Art der Bestrafung im Falle 
eines Klatschertreffers rätseln ließ. 
Hierbei äußerte sie die Vermutung, 
ob De Lioncourt auf  dem Gang 
schlafen müsse, was Gruenblatt 
zur Gegenfragt „Du denkst, sie 

darf  IM Schloss schlafen?“ veran-
lasste. Bennet selbst tat kund, dass 
die Bestrafung viel schlimmer sein 
würde – und eine Möglichkeit, diese 
Bestrafung umzusetzen, bot sich 
ihrn dann auch. Denn augenschein-
lich war sie dermaßen in Gedanken 
an die Bestrafung vertieft, dass sie 
dem Klatscher nicht mehr auswei-
chen konnte und somit am Arm 
getroffen wurde. Während sie zum 
Sanitärszelt lief, hörte sie noch die 
Verkündung des neuen Punkte-
standes, welcher somit 80:100  für 
Ravenclaw betrug.
Indes stand Bennets Kollege 
Prof. Marxen bereits im Kran-
kenschwester-Outfit bereit, was 
laut Slytherin-Vertretungshaus-
lehrerin Prof. Wright gewiss der 
Grund dafür sei, dass viele Schüler 
„krank“ seien. Marxen selbst mein-
te hierauf  lediglich, dass die Schü-
ler lachen müssten und dadurch 
schneller gesund werden würden, 
was wiederum den zweiten Teil des 
slytherin'schen Hauslehrerteams 
eine Vermutung diesbezüglich 
äußern ließ. King war nämlich der 
Auffassung, dass die Schüler beim 
Anblick eines „senilen alten Profes-
sors im Krankenschwesterkostüm 
eher vor lachen sterben statt durch 
dieses kuriert“ würden.
Mit einem unveränderten Punk-
testand von 80:100 für Ravenclaw 
ging es dann auch schon in die 

dritte Spielrunde, welche wie auch 
ihr Vorgänger spannend begann. 
Denn Professoren-Treiberin de 
Romanus schien augenscheinlich 
Rachegelüste zu hegen – zumin-
dest ihrem Klatschertreffer nach 
zu urteilen. Die Eisenkugel raste 
sogleich auch auf  ihre gegnerische 
Treiberkollegin Anderson zu, der 
das Ausweichen lachend mit einer 
Faultierrolle gelang, wenn auch 
nur um Haaresbreite. Dennoch 
haben sich die Profesoren nun mit 
130:100 die Führung zurücker-
obert. Doch würde es dabei bleiben 
oder würden die Ravenclaws ihnen 
diese abermals streitig machen?
Die Vermutung, dass Hawthorne 
wohl mit einem Confundo belegt 
wurde, schien durchaus plausi-
bel, zumal dieser erst mit slythe-
rinfarbenen Ponpons jubilierte, 
ehe er sich rasch ravenclawblaue 
nahm. Über diesen Umstand war 
Hawthorne selbst verwirrt, zumal 
er es laut eigener Aussage verstan-
den hätte, hätte er zu Gryffindor-
Ponpons gegriffen, doch darü-
ber, weshalb er stattdessen grüne 
genommen hatte, rätselte er selbst.
Indes ließ sich Ravenclaw-Jägerin 
Ryannah Dateny hiervon nicht 
verwirren und fing rasch den 
nächsten Quaffel. Diesen warf  
sie auch sogleich durch einne der 
Torringe – entgegen des kollekti-
ven Kopfschüttelns der Professo-

ren als Antwort auf  die Frage der 
Spielleitung, ob Dateny, den Quaf-
fel in weitere Punkte für Raven-
claw verwandeln könne. Hierbei 
hätte es jedoch, so die Spielleite-
rin, zumindest eine besser wissen 
sollen, unterrichtete sie doch 
Wahrsagen. So landete der Quaffel 
in einer Frage und Dateny sah sich 
im anschließenden Fragen-Duell 
ihrer Vertretungshauslehrerin und 
Hüterin Bennet gegenüber. Im 
Gegensatz zu dieser konnte Date-
ny die Frage jedoch weder schnell 
genug noch korrekt beantworten, 
sodass Bennet erfolgreich halten 
konnte. Und auch wenn ihr der 
im Anschluss an das Beantwor-
ten versuchte Konterquaffel nicht 
gelang, so änderte dies nichts 
daran, dass die Professoren mit 
160:100 auch weiterhin führten.
Und diese Führung wurde ausge-
baut, denn Professoren-Sucherin 
Bennet schien es Leid zu sein, 
das Glitzern des Schnatzes leid-
glich aus der Ferne zu beobach-
ten, sodass sie sich prompt mit 
ausgestrecktem Arm auf  dieses 
stürzte. Den Schnatz somit in der 
Hand haltend, sicherte sie so den 
Professoren mit einem Endpunk-
testand von 310:100 den Sieg des 
Spiels.                                      • ck

„Gryffindor gewinnt.“
Aaron Hawthorne


