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Das Kaminzimmer war erneut 
bis auf  den letzten Platz gefüllt, 
als uns Schulleiterin Prof. Save-
nia Blackbird zur dritten Aufga-
be des Trimagischen Turniers 
erwartete. Für die Champions 
Jadzia Strawton aus Slytherin, 
Schierling Wellerstal aus Huff-
lepuff  und Saralena Dinozzo 
aus Ravenclaw ging es zur letzten 
Aufgabe in ein tiefes und dunkles 
Labyrinth, in dem sie verschiede-
ne Gefahren überwinden mussten, 
um den begehrten Trimagischen 
Pokal zu finden. Nachdem die 
Champions je einem Jurymitglied 
alias Hauslehrer zugeteilt waren, 
erteilte Prof. Blackbird den Start-
schuss für das Finale des Trimagi-
schen Turniers.
Kurz nach Beginn versuchte sich 
Megara de Romanus heim-
lich aus dem Kaminzimmer zu 
schleichen, um Jadzia Strawton zu 
unterstützen. Doch die aufmerk-
same Catherine King hielt ihre 
Mitschülerin fest und überredete 

sie zu bleiben, damit ihr Cham-
pion nicht disqualifiziert wurde. 
Währenddessen schwang sich die 
übermütige Prof. Prim Everdeen 
auf  einen Besen, flog damit durch 
das Kaminzimmer und verstreute 
Konfetti auf  die Zuschauer.
Zur gleichen Zeit irrten im Laby-
rinth alle Champions mitsamt 
den begleitenden Hauslehrern 
mehr oder minder erfolgreich 
durch die Gegend. Während es 
um Strawton und Dinozzo ganz 
still wurde, konnte sich zumindest 
Wellerstal erfolgreich am ersten 
Hindernis vorbei kämpfen. Kurz 
darauf  gelang dies auch Straw-
ton und sie besiegte einen Wald- 
troll. Hufflepuffs Wellerstal schlug 
sich währenddessen weiterhin gut 
und konnte erneut ein Hindernis 
hinter sich lassen.
Ravenclaws Dinozzo war mittler-
weile aus ihrer Angststarre erwacht 
und versuchte ihr Hindernis aus 
dem Weg zu räumen, was leider 
nicht sofort gelang. Doch durch 

ein geschicktes Manöver konnte 
sie es doch noch erfolgreich über-
winden. Miss Wellerstal schien 
eine Vorliebe für sämtliche Kreu-
zungen im Labyrinth entwickelt 
zu haben. Oder stand sie immer 
an der gleichen? Jedenfalls kämpf-
te sie sich ambitioniert durch den 
Irrgarten.
Strawton konnte ein weiteres 
Hindernis problemlos überwin-

den, verirrte sich jedoch kurz 
darauf  hilflos in einer Sackgas-
se. Auch bei den Champions aus 
Ravenclaw und Hufflepuff  lief  
es nicht besser. Während Weller-
stal eine Runde mit einer Hecke 
kuschelte, verlief  sich Dinozzo 
erst einmal in einem kleinen Vier-
tel des Labyrinths. Auch Slytherins 
Champion schien inzwischen von 
der Vorliebe für Sackgassen einge-

nommen worden zu sein, denn 
auch sie fand sich in einer davon 
wieder.
Während Dinozzo nur langsam 
vorwärts kam, konnte Wellers-
tal schon das dritte Hindernis 
erfolgreich hinter sich lassen. Als 
es im Kaminzimmer still wurde 
und alle Zuschauer gespannt den 
Kommentatorenstimmen lausch-
ten, warf  plötzlich Prof. Lari-
en Gruenblatt der mit Messern 
jonglierenden Prof. Blackbird ein 
Kissen an den Kopf. Dies änderte 
jedoch nichts an der gespannten 
Stimmung – keiner wollte verpas-
sen, wenn es Neuigkeiten von den 
Champions gab.
Ein erschrockenes Zischen fuhr 
durch den Raum, als Wellerstal 
plötzlich an einem trostlosen Ort 
gefangen war. Doch sie konn-
te sich loseisen und ein weite-
res Hindernis besiegen. Auch 
Dinozzo kämpfte mit zahlreichen 
Hindernissen, doch bei ihr waren 
es nur die immer gleich aussehen-
den Kreuzungen. Strawton stieß 
ebenfalls auf  eine weitere Hürde: 
eine Sackgasse. ›

Das Finale des Tragischen Turniers
Verlust eines weiteren Champions überschattet den Siegesjubel

Irrungen und Wirrungen im Trimagischen Labyrinth
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Die Jurymitglieder schlugen unter-
dessen ein Navigationsgerät mit 
der Stimme von Severus Snape 
als Weihnachtsgeschenk für die 
Champions vor. Dies verleitete 
die Zuschauer im Kaminzimmer 
dazu, einen kleinen Wettbewerb 
zu diesem Thema zu veranstal-
ten. Mit dem Kommentar „Sie 
fahren genauso erbärmlich wie ihr 
Vater“ gewann Professorin Ever-
deen den inoffiziellen Wettbewerb 
„Snape, das Navi“. Prof. Tia 
Owen jedoch meinte, dass sie die 
Trelawney-Einstellung bevorzu-
gen würde und so war der nächs-
te Wettbewerb schnell gefunden: 
Navigationsgerät mit Trelawneys 
Stimme.
Währenddessen kämpften sich 
die Champions aus Slytherin und 
Hufflepuff  an weiteren Hinder-
nissen im Labyrinth vorbei. Sara-
lena Dinozzo aus Ravenclaw war 
immer noch vor Angst erstarrt 
und wünschte sich wahrscheinlich 

ein paar schlaue Bücher herbei. 
Nachdem Strawton und Wellers-
tal erneut ein paar Sackgassen 
abgeklappert hatten, war Dinozzo 
aus ihrer Angststarre erwacht und 
konnte ihr Hindernis überwinden.
Mittlerweile kannte sich Dinozzo 
mit ihren 3-4 Lieblingskreuzungen 
so gut aus, dass sie den Fremden-
führer mimen könnte. Ob das der 
verehrten Schulleitung ein paar 
Sickel wert wäre? Schulleiterin 
Blackbird wollte darüber nachden-
ken, für den Moment fand sie es 
jedoch gut, wenn Dinozzo anfan-
gen würde, den Pokal zu suchen, 
denn den Champions blieb nicht 
mehr viel Zeit.
Umso hektischer versuchten 
alle Champions noch einmal an 
Hindernissen vorbeizukommen 
und sich den Weg zum Pokal zu 
bahnen. In allerletzter Sekunde 
gelang dies Slytherins Champion 
Jadzia Strawton und sie fand sich 
– völlig erstaunt – vor dem Trima-
gischen Pokal wieder.
Nachdem Schulleiterin Black-
bird die dritte und letzte Aufgabe 
mit einem lauten „AUS!“ been-
det hatte, versammelten sich 
alle Champions, Hauslehrer und 
Zuschauer wieder im Kaminzim-
mer. Prof. Philia Wright woll-
te der ihr anvertrauten Saralena 
Dinozzo ein Handtuch in Pokal-
form reichen, doch da es schon 

recht spät war, griff  sie stattdes-
sen zu einem weichen, flauschigen 
Plüschpokal.
Das flauschige Etwas war von 
allen Seiten heiß begehrt und so 
hatte auf  einmal Catherine King 
einen Plüschpokal auf  dem Kopf. 
Diesen haute sie aber in der nächs-
ten Sekunde Megara de Romanus 
um die Ohren, bevor Prof.Black-
bird dazu aufrief, die grünen Klein-
kinder voneinander zu trennen. 
Während alle Anwesenden mit 
den Plüschpokalen beschäftigt 
waren, schlich sich eine Person 
klamm und heimlich aus dem 
Raum: Saralena Dinozzo. Raven-
claws Champion hatte sich im 
Labyrinth bis auf  ein paar kleine 
Orientierungsprobleme eigent-
lich relativ gut geschlagen, doch 
anscheinend hatte sie es nicht ganz 
so gut verkraftet. Ohne ein Wort 
verließ sie das Kaminzimmer und 
kehrte nie mehr zurück...
Mit dem Abgang von Dinozzo 
war bereits der zweite Verlust 
während des Tr imagischen 

Turniers 2019 zu beklagen. Prof. 
Siri de Lioncourt regte an, dass 
die Schulleitung dringend mal die 
Sicherheitsvorkehrungen überar-
beiten sollte, während Hufflepuffs 
Champion Wellerstal Hauslehrerin 
und Jurymitglied Wright fragte, 
was sie mit Dinozzo im Labyrinth 
angestellt habe. Prof. Magnolia 
Plivea war so geschockt über den 
Verlust ihrer Schülerin, dass sie 
sogar drohte, ihre Kollegin umzu-
bringen. Wright jedoch wurde 
heldenhaft von ihren Slytherin-
Schülerinnen verteidigt.
Schulleiterin Prof. Blackbird rief  
schließlich alle zur Ordnung auf  
und fuhr trotz des Schocks über 
Dinozzos plötzlichen Abgang mit 
dem Turnierabend fort. Da Jadzia 
Strawton den Trimagischen Pokal 
in der letzten Sekunde gefunden 
hatte, gewann sie die dritte und 
letzte Aufgabe vor ihrer Konkur-
rentin Schierling Wellerstal. Das 
amtliche Turnierendergebnis wird 
– für alle, die es nicht so mit arith-
mantischen Berechnungen haben 
– wie üblich beim Halloweenball 
verkündet.
Wellerstal gratulierte ihrer Gegne-
rin und versuchte dann ebenso 
heimlich zu verschwinden wie die 
anderen beiden Ex-Champions. 
Dies blieb jedoch nicht unbe-
merkt und Wellerstal wurde gleich 
von mehreren Seiten festgehal-

ten. Kichernd ließ sich Weller-
stal in die Menge zurückziehen 
und verkündete, dass es nur ein 
Scherz gewesen sei und sie selbst-
verständlich bleiben würde. Zum 
Abschluss bedankte sich Prof. 
Blackbird bei den verbliebenen 
Champions für die Teilnahme 
und war insgeheim froh, dass es 
nicht noch eine vierte Aufgabe 
gab – aus Angst, noch ein Cham-
pion könnte verschwinden.   • sdl 

Wie jedes Jahr fand am 31. Okto-
ber der Halloweenball statt und 
dabei wurde die Siegerin des 
Trimagischen Turnieres bekannt 
gegeben. Doch als um 20:15 Uhr 
von der Schulleitung keine Spur 
war, machte sich das Kollegium 
Sorgen und besprach sich kurz. 
Um die Schüler zu beschäftigen, 
wurde nun ein Ohrwurm nach 
dem anderen angestimmt, bis 
kurz vor halb die Schulleiterin den 
Ball einläutete. Sofort eilten auch 
alle in den schaurig geschmückten 
Ballsaal, wo Prof. Savenia Black-
bird auf  die Schlossbewohner 
wartete und sie begrüßte.
So wünschte diese einen schau-
rigen Abend und enthüllte den 
Pokal, welcher neben ihr stand 
und sofort sämtliche Blicke auf   › Prof. Wrights Plüschpokal

Hexit statt Brexit!
Aktivisten auf dem Halloweenball

„Wie lange gab es 
keine Toten mehr, dass 
man das Turnier für 
unbedenklich erklärt 
hat?! “
Jadzia Strawton
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sich zog.
Die Ansprache der Schulleiterin 
war in diesem Jahr etwas anders 
als sonst, denn sie wusste nicht, 
ob das Turnier in diesem Jahr jetzt 
eine oder doch zwei Überlebende 
zugelassen hatte. Doch eines war 
gewiss, die Siegerin des Turniers 
hatte nicht nur überlebt, sondern 
sie hatte Wissen, Geschick und 
neben Durchaltevermögen auch 
vielleicht noch etwas List gezeigt 
und sich somit den wohlverdien-
ten Pokal gesichert. So brach 
tosender Applaus für die Siegerin 
Jadzia Strawton aus, welche mit 
silber-grünen Konfetti gefeiert 
wurde. Nachdem diese die Hand 
der Schulleiterin geschüttelt hatte 
und den Pokal entgegen genom-
men hatte verkündete Professor 
Blackbird, dass die Bescherung 
damit vorbei wäre und nun der 
gruselige Teil des Abends begin-

nen würde. Dafür 
übergab sie die 
Leitung an die 
Professoren Tia 
Owen und Thea 
Ragos.
Diese  l e i te ten 
e inen g r us l ig -
schaurigen 
Abend ein und 
verkündeten die 
Ak t iv i t ä t  von 
Hexit-Aktivisten, 

welche die Unabhängigkeit von 
den Zwängen des Schullebens auf  
Hogwarts forderten. So konnte 
bereits herausgefunden werden, 
dass sich die beiden verscholle-
nen Champions des Trimagischen 
Turniers der Bewegung ange-
schlossen hatten und im Unter-
grund verschwunden waren. Der 
Hallowenball war nun Anlass 
für die Aktivisten nach weiteren 
Schülern zu suchen, welche sich 
ihnen anschließen sollten. Nun 
wollten die Aktivisten jede Nacht 
ein Opfer in den Wald verschlep-
pen, um sie dort davon zu über-
zeugen, sich der Bewegung anzu-
schließen, doch auch Professor 
Ragos wartete bereits im Wald, 
um zu versuchen, die Opfer zu 
retten. So brach auch schon bald 
die erste Nacht heran und die 
Aktivisten einigten sich schnell 
auf  ein Opfer. Doch der Partisan 

schützte dieses Opfer erfolgreich! 
Dennoch gab es ein Opfer, denn 
der Diplomat hatte jemandem 
einen Trank untergemischt und so 
verschwand Kathy Hernandez 
in der Nacht im Verbotenen Wald. 
Die zurückgebliebenen diskutier-
ten nun, wem sie misstrauten, 
dabei machte Professor Larien 
Gruenblatt deutlich, dass sie zu 
diesem Zeitpunkt jedem im Raum 
misstraute. Dem schlossen sich 
die meisten auch an und so wurde 
schweren Herzens ein erstes 
Urteil gefällt, während Professor 
Ragos im Wald auf  der Suche 
nach Miss Hernandez war und 
diese versuchte, davon zu über-
zeugen, sich den Aktivisten nicht 
anzuschließen. Im Ballsaal einig-
ten sich nun alle, dass Professor 
Siri de Liocourt eine Aktivistin 
wäre. Doch als sie davongetra-
gen wurde, wurde deutlich, dass 
dem nicht so war. Jadzia Strawton 
folgte ihrer Geliebten in den Wald 
und rief  während sie davonrann-
te: „Hexit für immer“. So tief  
auch der Schock war, Prof. de 
Lioncourt verloren zu haben, so 
sehr freute man sich doch darü-
ber, Jadzia vertrieben zu haben. 
Nun also kümmerte sich Profes-
sor Ragos bereits um drei Leute, 
die von der Ansicht des Hexit 
befreit werden mussten. In der 
Zwischenzeit brach die nächst 

Nacht über die weiteren Mitglie-
der heran. Und noch in der Nacht 
wurde deutlich, dass Kathy Hern-
andez endgültig an die Hexit-
Aktivisten verloren gegangen 
war. In dieser Nacht ging auch 
niemand an die Aktivisten verlo-
ren, da der Partisan wieder richtig 
stand und das Opfer beschützte. 

Nun begannen die Anschuldigun-
gen und erste Verdächtigungen 
wurden laut. Ebenso wurden aber 
auch Stimmen laut, dass man dem 
einen oder anderen doch vertrau-
en würde. So gab Prof. Gruen-
blatt bekannt, dass sie Fouben 
Stromkamp wohl vertrauen 
würde. Edwin Edinburgh mein-
te deutlich, er würde Professor 
Gruenblatt vertrauen, womit er 
auch das Vertrauen mehrerer 
Leute gewann. Doch die Verblie-
benen konnten sich nicht darüber 
einigen, wem sie nun misstrauten, 
und so gingen alle zu Bett, ohne 
dass jemand fortgebracht wurde. 
Kurz darauf  kehrten auch Prof. 
de Lioncourt und Jadzia Strawton 
aus dem Wald zurück und schie-
nen geheilt worden zu sein. In der 
Nacht wurde dann Fouben Strom-
kamp von den Aktivisten fortge-
bracht und Prof. Ragos nahm sich 
seiner an. Professor Grunblatt 

gab nun an, dass sie vollkommen 
verwirrt sei und daher verpasste 
sie es, an der Abstimmung teil-
zunehmen, welche Yonna Madi-
gan als Opfer brachte. Magisch 
mitgezogen, als die einfache 
Schülerin davongetragen wurde, 
folgte Prof. Gruenblatt ihr, wurde 
ihr doch in der letzten Nacht ein 
Liebestrank eingeflößt, wodurch 
sie sich in die Schülerin verliebt 
hatte. Im Wald fing Prof. Ragos 
auch diese Neuankömmlinge 
ab und in der folgenden Nacht 
überschlugen sich die Ereignisse: 
Die Aktivisten ließen auch noch 
Jadzia verschleppen und über-
nahmen die komplette Kontrolle 
über Hogwarts. Nun also war es 
amtlich. Keine Regeln mehr in 
Hogwarts! Was wird die Schul-
leiterin nun wohl noch dagegen 
anrichten können?           • lg

„Hexit für immer!“
Jadzia Strawton

Turnier-Siegerin Jadzia Strawton wurde mit silber-grünem Konfetti 
beim Halloweenball gefeiert.

A N Z E I G E


