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Am 3. November begann erneut 
die Quidditchsaison in Hogwarts. 
Nun, da der Halloweentrubel und 
auch das Trimagische Turnier 
beendet waren, wurde sich wieder 
komplett auf  den Sport konzen-
triert und so standen sich in 
diesem ersten Spiel Gryffindor 
und Ravenclaw gegenüber. Gelei-
tet wurde dieses Spiel von Prof. 
Thea Ragos. Diese schien zu 
Anfang etwas verwirrt, rief  sie die 
Zuschauer doch erst zum Quid-
ditch-Club auf, der aber bereits 
am Tag davor stattgefunden hatte 
und von Prof. Larien Gruenblatt 
geleitet wurde. Doch mit etwas 
Hilfe aus dem Kollegium fand 
Prof. Ragos schnell wieder den 
roten Faden und rief  diesmal zum 
ersten Quidditchspiel der Saison 
auf.
Nachdem d ies  k la rges te l l t 
worden war, rief  Prof. Ragos 
auch gleich die erste Mannschaft 
aufs Feld: Gryffindor, angeführt 
von Kapitänin Amenda Sheep 

mit Unterstützung von Neuzu-
gang Renesmee Culens und 
den beiden erfahrenen Jungen 
Aaron Hawthorne und Month 
Armentey. Begrüßt wurden die 
Löwen von einer euphorischen 
Vertretungshauslehrerin, die ihre 
Mannschaft lautstark anfeuerte. 
Dann wurde auch die Mannschaft 
aus Ravenclaw aufs Feld gerufen. 
Kapitänin Alenia Anderson mit 
Unterstützung von Edwin Edin-
burgh. Auch Ravenclaw wurde 
tatkräftig von ihrem Vertretungs-
hauslehrer angefeuert. Nachdem 
sich die Kapitänninen dann die 
Hände gereicht hatten, ging es 
auch los und Jäger Hawthorne 
flog sogleich mitten hinein und 
hatte gleich mehrere Quaffel um 
sich herum. Als nächstes war Trei-
ber Armentey an der Reihe und 
hatte über und unter sich Klat-
scher. Edinburgh auf  Seiten der 
Adler ging es ähnlich wie seinem 
Kontrahenten. Er war von Quaf-
feln umgeben, doch fing noch 

keinen. Den ersten Fang hatte 
Treiberin Anderson. Auch wenn 
es kein Klatscher war, so hielt sie 
den ersten Quaffel des Abends 
in ihren Händen. Die schlaue 
Ravenclaw stellte sich anschlie-
ßend einem Fragenduell gegen 
Hüter Armentey, welches sie 
jedoch verlor. Ein Konterquaffel 
wollte Armentey nicht gelingen, 
aber er hatte die ersten 15 Punk-
te für seine Mannschaft geholt, 
welche ihn dafür feierte. Nun 
waren es die Sucher, die gefragt 
waren. Während Hawthorne einen 
Quaffel fing und diesen zu seiner 
Vertretungshauslehrerin warf, die 
ihn anfeuerte, warf  Edinburgh 
einen weiteren Quaffel in den 

See. Die kurze Diskussion, dass 
der Riesenkraken im See wohl 
schon ein ganzes Bällebad hatte, 
beschäftigte die Zuschauer nur 
kurz, denn Neuzugang und Jäge-
rin Culens begab sich wagemutig 
in Gefahr, während sie sich eini-
gen ihrer Ziele näherte. Als nächs-
tes holte sich Treiberin Sheep 
einen der beliebten Quaffel, doch 
auch sie konnte nicht punkten 
und warf  zu den Zuschauern. Als 
nächstes zog Jäger Edinburgh alle 
Aufmerksamkeit auf  sich, indem 
er mitten in einen Klatscher rein-
raste. Während sich dann Ander-
son ihrem Ziel weiter näherte 
schnappte sich Sucher Hawthorne 
einen weiteren Quaffel, welchen er 

gezielt durch einen der Ringe warf  
und somit die nächsten Punkte 
für die Löwen holte. Den Punkte-
stand von 20:0 feierten die Löwen 
euphorisch, so euphorisch, dass 
Jäger Armentey an einem Quaf-
fel vorbeigriff. Sucher Edinburgh 
war es, der als erstes ein Glitzern 
in einiger Entfernung ausmachte, 
während sich Jägerin Anderson 
von ihren Zielen entfernte. Jäger 
Hawthorne hingegen schnappte 
sich einen Quaffel und warf  ihn 
direkt durch die Ringe, womit 
er erneut die Führung ausbaute. 
Den Punktestand 30:0 feierten die 
Löwen abermals, während Profes-
sor Ragos meinte, die Ravenclaws 
könnten das Blatt doch noch 
wenden. Prof. Gruenblatt sah auf  
und meinte, sie würde es nicht so 
toll finden, wenn Blätter gewendet 
werden würden. Doch hatte sie 
keine Zeit, weiter darauf  einzu-
gehen, da Treiber Armentey sein 
Treiberholz schwang und kräf-
tig gegen einen Klatscher schlug. 
Gryffindor raste förmlich, als sie 
Armentey feierten, welcher Treibe-
rin Anderson vom Besen fegte.  › 

Euphorischer Saisonstart
Gryffindor und Ravenclaw eröffnen gekonnt die neue Saison

See oder Bällebad voller Quaffel?
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So führte Gryffindor inzwischen 
mit 80:0 vor Ravenclaw und die 
Löwen waren bissig und woll-
ten mehr. Während als nächstes 
erst Edinburgh und dann auch 
Anderson ins Leere griffen, raste 
Hawthorne mitten ins Glitzern 
hinein und streckte seine Hand 
aus. Nur Sekunden später schloss 
er sie wieder und darin zappelte 
der goldene Schnatz. Die ohnehin 
vergnügten Gryffindors explo-
dierten beinahe, als Hawthorne 
das Spiel beendete und weitere 
150 Punkte für seine Mannschaft 
holte. Während Prof. Gruenblatt 
verkündete, wie stolz sie auf  ihre 
Löwen war, gratulierten alle den 
Gryffindors zum 230:0-Sieg über 
Ravenclaw.                       • lg

Nachdem in der vorherigen 
Woche das erste Quidditchspiel 
stattgefunden hatte, folgte am 
10.11 die Begegnung Hufflepuff  
gegen Slytherin. Für Hufflepuff  
traten Kapitänin Kyralia Lonmar 
mit Ayana Trandafir und für 
Slytherin Kapitänin Jadzia Straw-
ton mit Uterstützung von Shye 

Sangos, Megara de Romanus 
und Catherine King an. Während 
beide Teams euphorisch begrüßt 
wurden, startete Trandafir und 
verschaffte sich einen ersten 
Überblick. Lonmar bremste zu 
früh, um an irgendwelche Klat-
scher zu gelangen. Während nun 
auf  den Tribünen Konterwaffeln 
gebacken wurden, startete auch 
Strawton, doch flog sie von den 
Quaffeln davon. Treiberin Sangos 
hingegen legte sofort kräftig los 
und schwang ihr Treiberholz, 
um einen Klatscher direkt auf  
Kontrahentin Lonmar zu hetzen. 
Diese konnte auch nicht mehr 
rechtzeitig ausweichen, sodass 
sie sich erstmal behandeln lassen 
musste. Damit war das Spiel auch 
punktetechnisch eröffnet und 
es stand 0:50 für die Schlangen. 
Nun waren die Sucher an der 
Reihe, doch Lonmar konnte den 
Schnatz nicht ausfindig machen. 
De Romanus hatte auch keiner-
lei Spur vom Schnatz, fing statt-
dessen aber einen Quaffel, doch 
Lonmar konnte den Quaffel 
problemlos fangen und gab ihn 
an Trandafir weiter, welche den 
Konterquaffel aber leider nicht 
verwandeln konnte. Dennoch 
ergab sich ein neuer Punktestand 
von 15:50, immer noch für die 
Schlangen. Während Tranda-
fir nun daneben griff, holte sich 

Lonmar einen Quaffel, warf  aber 
neben die Ringe. Auf  Slytherins 
Seiten holte sich nun auch King 
einen Quaffel, doch ebenso wie 
ihre Vorgänger schoss auch sie 
daneben. Während nun speku-
liert wurde, ob Professor Thea 
Ragos vielleicht Bretter an die 
Ringe angebracht hatte, setzte 
sich Sangos zwischen mehre-
re Klatscher. Während nun 
Lonmar ein Glitzern ausmachen 
konnte, setzte sich auch Tran-
dafir zwischen mehrere Quaffel. 
De Romanus ließ das Glitzern 
hinter sich und begab sich lieber 
in Gefahr, während King sämtli-
che Quaffel hinter sich ließ. Nun 
holte sich Trandafir einen Quaffel 
und besiegte Strawton im direkten 
Duell. Der Punktestand änderte 
sich nun also auf  45:50, immer 
noch für die Slytherins. Strawton 
holte sich nun den nächsten Quaf-
fel und stellte sich einem direkten 
Duell mit Lonmar. Erneut ging 
Lonmar siegreich aus diesem 
hervor und somit holte sich Huff-
lepuff  die Führung mit 75:50. 
Während Sangos nun an einem 
Klatscher vorbeischlug, sauste 
Lonmar los und holte sich weitere 
150 Punkte für den Schnatzfang, 
mit welchem sie die Hufflepuffs 
in diesem Spiel mit einem finalen 
Punktestand von 225:50 zum Sieg 
führte.            • lg

Im dritten Quidditchspiel der 
Saison stand das Spiel der Schlan-
gen gegen die Adler auf  dem Plan. 
Leider blieben viele Plätze auf  
den Tribünen des Stadions frei, 
dennoch erwartete uns ein tolles 
und interessantes Spiel. Als erste 
Mannschaft flogen die Slytherins 
ein, die durch Quidditchkapitä-
nin Jadzia Strawton sowie Shye 
Sangos vertreten wurden. Für das 
gegnerische Team, die Ravenclaws, 
trat Kapitänin Alenia Anderson 
an.
Nach dem obli-
gatorischen 
Handschlag der 
beiden Kapitäne 
pfiff  Schieds-
richterin Prof. 
T hea  R a gos 
die Partie an. 
Slytherin startete 
zunächst zurück-
haltend ins Spiel. 
Sowohl  Jäge-
rin Strawton als 
auch Treiberin 
Sangos konnten 
ihre Zielbäl le 
erblicken, jedoch 
nicht erreichen. 

Der erste Quaffel des Abends 
wurde von Ravenclaws Anderson 
gefangen, die – wissbegierig wie 
sie ist – gleich die erste Frage spie-
len wollte. Jedoch konnte Slythe-
rins Hüterin den Quaffel blitz-
schnell halten und an eine Jägerin 
weitergeben, die den Konterquaf-
fel anschließend in ein direktes 
Tor verwandelte.
Das Spiel ging weiter mit dem 
Spielzug von Ravenclaws Treiberin 
Anderson. Sie sah einen Klatscher 
vor sich und schnappte sich ihr 
Treiberholz. Anderson traf  den 
Klatscher mit voller Wucht und 
schmetterte ihn in Richtung der 
Slytherins. Jägerin Strawton sah 
den Klatscher zwar noch auf  sich  › 

Quaffel in der Luft, 
Konterwaffeln im 
Publikum
Hufflepuff vs. Slytherin

Konterwaffeln und 
Konterquaffel
Slytherin setzt sich gegen die 
wissbegierigen Adler durch

Frische Konterwaffeln bei

   Madam Puddifoot
                     in Hogsmeade

A N Z E I G E
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zu rasen, konnte so schnell aber 
nicht mehr ausweichen. Damit 
stand es 50:40 für die Adler und 
die Sucher konnten sich auf  die 
Suche nach dem goldenen Schnatz 
begeben.
Slytherins Sucherin Sangos jedoch 
betrachtete erstmal aus etwas 
Entfernung in Ruhe das ganze 
Spiel. Nur in der Ferne sah sie 
es einmal kurz glitzern. Auch die 
Sucherin der Adler betrachtete 
das Geschehen lieber aus einiger 
Entfernung und hielt sich erst 
einmal noch zurück.
Nach den Sucherinnen gingen 
wieder die Jäger und Treiber 
beider Teams an den Start. Doch 
das Glück lag diesmal weder auf  
Seite der Schlangen noch auf  Seite 
der Adler. So konnte erstmal kein 
weiterer Ball gefangen werden. 
Erst als Sucherin Sangos wieder 
die Verfolgungsjagd des goldenen 
Schnatzes aufnahm, geriet ihr ein 
Glitzerquaffel in die Hände. Leider 
ließ sie sich zu sehr von dem Glit-
zern ablenken und warf  den Quaf-

fel in Richtung der Tribünen, wo 
Zuschauerin Semira Pharmakon 
völlig verdattert den Quaffel fing 
und behielt.
Während Slytherins Jägerin Straw-
ton noch ihre Klatscher-Verlet-
zung ausheilen ließ, ging es mit 
Ravenclaws Sucherin Anderson 
weiter. Diese kam dem *Glit-
zer* schon sehr nah, konnte 
den begehrten Ball jedoch nicht 
fangen. Nachdem Jägerin Ander-
son keinen neuen Quaffel errei-
chen konnte, weil sie zu klein war, 
startete direkt die nächste Runde 
und Slytherins Jägerin Strawton 
war wieder an der Reihe.
Strawton entfernte sich in dieser 
Runde etwas von ihrem Ziel, doch 
Treiberin Sangos erwischte den 
zweiten Klatscher des Abends 
und drischte mit ihrem Treiber-
holz ohne Scheu auf  diesen ein. 
Sie hatte es auf  Ravenclaws Jäge-
rin Anderson abgesehen. Doch 
Anderson sah den Klatscher 
rechtzeitig auf  sich zu fliegen und 
lachte nur. Dann wich sie mit der 
berühmten Faultierrolle aus.
In ihrem nächsten Zug als Jäge-
rin schnappte sich Anderson den 
nächsten Quaffel. Als echte Raven-
claw bestand sie natürlich auf  
einer Frage. Doch wieder war die 
gegnerische Hüterin schneller und 
hielt den Quaffel vor ihren Toren. 
Während Schiedsrichterin Ragos 

ein paar Konterwaffeln verteilte, 
versuchte sich Strawton an einem 
Konterquaffel, jedoch gelang ihr 
dieser nicht und sie nahm sich aus 
Trotz eine Konterwaffel.
Es stand nun 120:50 für Slytherin 
und Ravenclaws Treiberin Ander-
son versuchte erneut einen Klat-
scher zu erreichen. Sie hätte zwar 
eigentlich nur noch zugreifen 
müssen, doch es gelang ihr nicht. 
Im nächsten Zug sah Slytherins 
Sucherin Sangos den Schnatz vor 
sich und wollte kurzen Prozess 
machen. Sie flog an verschie-
densten Bällen vorbei und dachte 
schon, dass sie den Schnatz nicht 
mehr erreichen konnte. Doch dann 
schlossen sich ihre Hände um den 
kleinen goldenen Ball. Sangos holte 
weitere 150 Punkte für die Schlan-
gen und beendete damit mit 270:50 
für Slytherin das Spiel.       • sdl

Im vierten Quidditchspiel der 
Saison hieß es für Ravenclaw noch 
einmal alles geben. Mit mageren 
50 Punkten lag das Haus der Adler 
abgeschlagen auf  dem letzten Platz 
der Hausmeisterschaft. In seinem 
dritten und letzten Saisonspiel trat 
das Team um Kapitänin Alenia 

Anderson gegen die Mannschaft 
aus Hufflepuff  an.
Anderson flog zunächst alleine aufs 
Quidditchfeld, doch im Laufe des 
Spiels wurde sie durch ihren Team-
kollegen Edwin Edinburgh abge-
löst. Das Team der gelb-schwarz 
gestreiften Dachse war kräftiger 
besetzt und bestand aus Kapitä-
nin Kyralia Lonmar sowie ihren 
Teamkolleginnen Ayana Trandafir 
und Tabitha Colette. Nach dem 
pflichtgemäßen Händeschlag der 
beiden Kapitäne pfiff  Schiedsrich-
terin Professor Askari Honorium 
das Spiel an.
Ravenclaw begann gut und sah 
einige Bälle in Reichweite, doch 
zum ersten Ballfang reichte es 
nicht. Auch bei Hufflepuff  sah 
es ganz gut aus, viele der begehr-
ten Bälle waren in der Nähe, doch 
ebenfalls konnte keiner der Bälle 
gefangen werden.
Die Sucher beider Mannschaften 
tasteten sich zunächst vorsich-
tig an den Schnatz heran, doch 
so weit vorne wie Anderson und 
Lonmar suchten, würden sie den 
kleinen goldenen Ball nicht finden. 
Während Ravenclaws Jägerin 
Anderson in gefährliche Höhen 
aufbrach, erwischte sie als Treiber 
den ersten Klatscher des Abends 
und schlug diesen mit voller Wucht 
auf  die gegnerische Sucherin 
Lonmar. Diese konnte leider nicht 

mehr ausweichen und wurde vom 
Klatscher außer Gefecht gesetzt. 
Während Rufe nach der Schulkran-
kenschwester laut wurden, rannte 
Hufflepuffs Vertretungs-Hausleh-
rerin Prof. Thea Ragos zu ihrer 
verletzten Schülerin und versorgte 
sie mit Eis und einem Kühlpad.
Hufflepuffs Jägerin Colette wollte 
offensichtlich den eben eingefan-
genen Rückstand wieder wettma-
chen und schnappte sich zugleich 
den ersten Quaffel des Abends. 
Doch bei einer Wissensfrage 
verlor sie gegen den blitzschnellen 
Edinburgh, der, zu allem Übel der 
Dachsfans, auch noch den Konter-
quaffel in ein Tor verwandelte und 
somit den Vorsprung Ravenclaws 
weiter ausbaute.
Das konnte Treiberin Lonmar 
nicht auf  sich sitzen lassen und 
schnappte sich den nächsten Klat-
scher, den sie auf  Jäger Edinburgh 
zielte. Dieser konnte nicht mehr 
ausweichen und brauchte nun 
ebenfalls ein Kühlpad, welches ihn 
Prof. Ragos dankenswerterweise 
brachte. Hufflepuff  konnte den 
Rückstand verkürzen, doch Sucher 
Edinburgh näherte sich immer 
weiter dem goldenen Schnatz.       ›

Dieses Spiel brachte viele knapp verfehlte
Klatscher mit sich.

Eiswürfel, Klatscher 
und Waffeln mit Sahne
Anfänglich starkes Team der 
Adler kann sich nicht durchsetzen

„Wo ist unsere
Krankenschwester?“
Prof. Askari Honorium



SAUSENDER HEULER Sonntag, 29. Dezember 2019Ausgabe 11/19 • Seite 4

Neue Runde, neues Glück: Das war 
zumindest der Plan, als Schieds-
richterin Honorium die zweite 
Runde des Spiels begann. Zunächst 
gelang es jedoch weder den Adlern 
noch den Dachsen weitere Bälle 
zu ergreifen. Sucher Edinburgh 
näherte sich zwar weiterhin dem 
goldenen Schnatz, doch kam er 
noch nicht nah genug ran. Seine 
Gegnerin Lonmar war wohl noch 
etwas lädiert von dem Klatscher, 
von dem sie erwischt wurde, denn 
sie entfernte sich ungewollt vom 
Glitzern.
Erst als der zweite Jäger der Adler 
an der Reihe war, konnte ein weite-
rer Quaffel gefangen werden. Vor 
lauter Freude darüber warf  Edin-
burgh diesen jedoch glatt daneben. 
Den nächsten Ball – in diesem 
Fall ein Klatscher – erwischte die 
Treiberin der Dachse, Lonmar. Sie 
schlug ihn in Richtung des Jägers 
Edinburgh, der dieses Mal erfolg-
reich ausweichen konnte. Sogar 
Prof. Ragos war darüber sehr froh, 
denn sie hatte kein Eis mehr, um 
weitere Verletzte zu versorgen.
Dennoch sammelte Lonmar für 

ihr Team weitere 50 Punkte und 
so ging Hufflepuff  zum ersten 
Mal an diesem Abend in Führung. 
Während Edinburgh weiter nach 
dem Schnatz suchte, zauberte Prof. 
Tia Owen ganz viele Eiswürfel 
herbei und warf  diese Prof. Ragos 
zu. Ragos duckte sich gekonnt 
vor den umherfliegenden Eiswür-
feln und sah Owen fragend an. In 
diesem Moment schlich sich Prof. 
Larien Gruenblatt von hinten an 
und kippte Ragos ein paar Eiswür-
fel in den Umhang. Diese drehte 
sich wütend zu Gruenblatt um, die 
ganz unschuldig schaute und vor 
sich hin pfiff.
Als Ragos ihrer Kollegin Gruen-
blatt gerade eine Konterwaffel mit 
Schlagsahne ins Gesicht drückte, 
stürzte sich Hufflepuffs Sucherin 
Lonmar ins Glitzern. Nach einem 
atemberaubenden Besenflug lande-
te sie zwischen mehreren Quaffeln, 
aber triumphierend mit dem golde-
nen Schnatz in ihrer Hand. Huffle-
puff  gewinnt das vierte Saisonspiel 
mit 250:90 Punkten.        • sdl

Die Weihnachtszeit wurde einge-
läutet, der erste Advent fand auch 
in Hogwarts statt. Pünktlich zum 
ersten Advent am 1. Dezember 

fand das Quidditchspiel Slythe-
rin gegen Gryffindor statt. Das 
Duell der ewigen Rivalen, ob das 
ein ruhiger Adventabend werden 
konnte?
Beide Mannschaften wurden von 
Spielleiterin Prof. Savenia Black-
bird aufs Feld geholt und Kapitä-
nin Jadzia Strawton wurde von 
Shye Sangos und Catherine 
King unterstützt. Auf  der Seite 
der Löwen führte Kapitänin 
Amenda Sheep ihre Mannschaft 
an, neben ihr selbst bestehend aus 
Month Armantey, Renesmee 
Culens und Aaron Hawthorne. 
Alle Augen klebten an Prof. Black-
bird, als diese die Bällekiste in die 
Mitte des Feldes schweben ließ 
und die Kapitäne aufforderte, sich 
die Hände zu reichen. Die Vertre-
tungshauslehrerin der Löwen saß 
bereits auf  der Tribüne und feuer-
te ihre Mannschaft lauthals an, als 
jene der Schlangen hochgehechtet 
kam, um ihrererseits die Mann-
schaft in grün anzufeuern. Die 
Ränge waren mal wieder sehr gut 
besetzt und man freute sich auf  ein 
spannendes Spiel. Da ertönte auch 
schon der Pfiff  und King raste los, 
setzte sich aber genau zwischen 
zwei Quaffel. Sangos hetzte nun 
auch los, ließ die Klatscher aber 
fast ausnahmslos hinter sich, so 
dass nun Gryfindors Mannschaft 
zum Zuge kam. Culens entfernte 

sich von den Quaffeln, die King 
ihr aufgewiesen hatte, näherte sich 
aber anderen Bällen. Als nächster 
war Armantey an der Reihe und 
er hielt auch den ersten Quaffel 
des Abends in den Händen. Auch 
wenn ihm ein Klatscher sicherlich 
lieber gewesen wäre, so traf  er die 
Ringe und die Löwen gingen mit 
0:5 Punkten in Führung. Dann 
waren die Sucher an der Reihe, 
doch es sollte lediglich Strawton 
zum Zug kommen, denn ohne 
lange zu fackeln, flog sie los und 
holte sich den goldenen Schnatz. 
Slytherin rastete aus und freute 
sich über den Sieg, einzig Kapitä-
nin Strawton freute sich nicht so 
wirklich, war ihr doch klar, dass 
ein 150:5-Sieg sie aus dem Pokal-
rennen katapultiert hatte.         • lg

Als Erstplatzierter mit suveränen 
475 Punkten startete Hufflepuff  
entspannt in das letzte Saisonspiel 
Spiel, während der Kontrahent, 
Gryffindor, auf  dem dritten Platz 
mit 235 Punkten in das Spiel star-
tete. Gryffindors Spieler hatten 
genau ausgerechnet, wie sie gewin-
nen mussten, um den Pokal noch 
in rot-goldenen Farben glänzen zu 

sehen.
Die Spielleiterin und beide Vertre-
tungshauslehrer warteten bereits 
auf  den Rängen auf  die beiden 
Mannschaften, und während Prof. 
Thea Ragos ihrer Kollegin und 
heutigen Kontrahentin Prof. Lari-
en Gruenblatt eine Konterwaffel 
sowie einen Banner in strahlenden 
Hufflepufffarben reichte, nutzte 
das Löwenoberhaupt die Gunst 
der Stunde und verbrannte den 
gelb-schwarzen Banner, nur um 
sogleich eine rot-goldene Fahne zu 
schwenken und ihren Standpunkt 
somit klar machte. Noch während 
sich Prof. Ragos beschwerte, rief  
Prof  Savenia Blackbird auch 
schon den Rest des Schlosses zum 
Quidditchfeld, bevor die Debat-
te der Vertretungshauslehrerinen 
ausarten konnte. Zunächst füllten 
sich die Ränge nur spärlich und es 
fanden lediglich vereinzelte Schü-
ler den Weg zum Feld, um das 
spannende Saisonende mit anzu-
sehen, als auch schon Hufflepuffs 
Kapitänin Kyralia Lonmar mit 
Teamkollegin Ayana Trandafir 
aufs Feld geflogen kam und sich 
bejubeln ließen. Als zweite Mann-
schaft kam auch sogleich Gryf-
findor aufs Feld gefegt und ließ 
sich seinerseits bejubeln, während 
Kapitänin Amenda Sheep mit 
ihren Teamkollegen Renesmee 
Culens, Aaron Hawthorne und  › 

In diesem Spiel spielten erstmals Eiswürfel mit...

Kurz und präzise
Schneller Sieg mit bitterem 
Beigeschmack

Nervenaufreibendes 
Saisonfinale
Die Hoffnung stirbt zuletzt
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Month Armantey eine Ehren-
runde übers Feld flogen. Nach-
dem sich nun die Ränge langsam 
immer mehr füllten, reichten sich 
Lonmar und Sheep die Pfoten und 
Prof  Blackbird pfiff  das Spiel an. 
Die erste Aktion war schon span-
nend, denn Jägerin Trandafir raste 
sogleich in einen Klatscher hinein. 
Sollte das ein Statement oder  ein 
Vorbote sein? Auf  den Rängen 
unterhielten sich die Professoren 
Gruenblatt und de Lioncourt 
darüber, warum sich Schüler seit 
neuestem Pfoten statt Hände 
reichten. Dabei erklärte erstere 
ihrer Kollegin, dass Löwen und 
Dachse nun mal Pfoten hätten, 
Raben Krallen und bei den Schlan-
gen hatte sie ein großes Frage-
zeichen im Gesicht. Zuschaue-
rin Jadzia Strawton fühlte sch 
angesprochen und meinte, ob sie 
ab sofort von Vereinbarungen 
befreit wäre, die per Handschlag 
getroffen wurden, wenn sie doch 
keine Gliedmaßen habe. In der 
Zwischenzeit versuchte Treibe-
rin Lonmar auf  den Klatscher 
einzuschlagen, gegen welchen 
ihre Teamkameradin gerade geflo-
gen war, doch war ihr dies nicht 
möglich und so fand sie vorerst 
in ihrer Nähe keinerlei Klatscher 
mehr. Auf  Gryffindors Seiten flog 
Jägerin Culens nun unter einigen 
Quaffeln hindurch und Treiber 

Armantey schwang sein Trei-
berholz kräftig, wobei er einen 
Klatscher direkt auf  Jägerin Tran-
dafir hetzte, welche nicht mehr 
ausweichen konnte und somit 
von den Professoren Gruenblatt 
und Ragos mit Kühlpads versorgt 
wurde. Nun waren also die Sucher 
an der Reihe, nachdem die Löwen 
mit 50 Punkten in Führung gingen 
und ihrem Ziel ein Stückchen 
näher waren. Sucherin Lonmar 
machte sofort den Glitzerber-
reich ausfindig und Kontrahent 
Hawthorne jagte ihr direkt hinter-
her.
Während sich Jägerin Trandafir 
noch unter den Kühlpads ausruhte 
und erklärte, Eisbäder würden für 
straffe Haut sorgen, flog Treiberin 
Lonmar unter den nächsten Klat-
schern hindurch. Jägerin Culens, 
von ihrer Vertretungshauslehre-
rin angefeuert, begab sich direkt 
in ein Nest aus Quaffeln, konn-

te sich aber bei der 
g anzen Auswahl 
nicht entscheiden. 
Tre iber in  Sheep 
indes krallte sich 
statt eines Klatschers 
einen Quaffel und 

bei den ganzen Anfeuerungsrufen 
ihrer Hauskameraden warf  sie den 
Quaffel zu den Zuschauerrängen 
direkt in die Arme ihrer Vertre-
tungshauslehrerin, welche den 
Ball verdutzt anblickte während 
Prof  Ragos ganz neidisch wurde. 
Währenddessen holte sich nun 
Sucherin Lonmar den nächs-
ten Quaffel und erzielte eiskalt 
ein Tor im direkten Duell gegen 
Hüter Hawthorne. Somit stand 
es 15:50 und Gryffindor fluch-
te innerlich, da sie die 15 Punkte 
mehr brauchten. Jägerin Tran-
dafir tat es ihrer Mitspielerin zu 
100% gleich, schnappte sich einen 
Quaffel und stellte sich dem Duell 
gegen Hawthorne, welches auch 
sie gewann. Sucher Hawthorne 
hingegen entschied sich nun den 
Schnatz erst mal Schnatz sein zu 
lassen und seiner Mannschaft 
beim Punktemachen zu helfen. 
Dabei holte er einen Quaffel, doch 
dieser flog direkt in die Arme von 
Prof. Ragos. Man konnte förmlich 
spüren, wie sich die Mannschaft 
der Gryffindors untereinander 
beratschlagte, wie es nun weiter 

gehen würde. Währenddessen 
holte sich Jägerin Trandafir den 
nächsten Quaffel und Hufflepuff-
fahnen wurden auf  der Tribüne 
begeistert geschwenkt, als diese 
sich wieder dem Duell mit Hüter 
Hawthorne stellte und erneut 
traf. Somit ging Hufflepuff  nun 
in Führung mit 75:50 und Gryf-
findor atmete kurz tief  durch, 
mussten sie doch mit 245 Punkten 
Vorsprung gewinnen. Treiberin 
Lonmar jedoch fand einfach keine 
Klatscher und flog nun über diese 
hinweg. Doch auch Jägerin Culens 
bekam keine Quaffel zu greifen, 
sie konnte dies lediglich begut-
achten. Dafür holte sich Treiber 
Armantey nun einen Quaffel, 
welchen er problemlos verwandel-
te. Sucherin Lonmar graste weiter 
den Schnatzberreich ab, während 
Sucher Hawthorne weiter auf  
Quaffelsuche ging, um seine 
Mannschaft zu unterstützen. Doch 
auch Jägerin Trandafir konnte sich 
nicht entscheiden, welchen Quaf-
fel sie nun haben wollte. Treiberin 
Lonmar hingegen näherte sich 
ihren Zielen nun mal langsam an, 
während Culens die Quaffel weiter 
beobachtete. Sheep war es, welche 
die nächsten Punkte holte, als sie 
kräftig gegen den nächsten Klat-
scher drosch, der erneut auf  Tran-
dafir los ging, welche schon wieder 
getroffen wurde. Nun war es nebst 

Prof  Ragos auch Kathy Hernan-
dez, welche der Jägerin ein Kühl-
pad reichte. Dazu meinte Tran-
dafir, während sie sich bedankte, 
dass sie gleich eine Kühlpadsamm-
lung aufmachen würde. Sucherin 
Lonmar indes hatte sich einen 
glitzernden Quaffel geschnappt, 
stellte sich dem Hüter der Löwen 
erneut und siegte auch dieses Mal 
problemlos. Sucher Hawthorne 
suchte indes weiter nach Quaffeln 
und machte keine Regung, auch 
nur in die Nähe des Schnatzes zu 
fliegen. Treiber Armantey hinge-
gen holte sich nun erneut einen 
Quaffel und warf  eiskalt durch 
die Ringe. Jägerin Trandafir flog 
nun in nahezu leeren Gefilden 
rum während Treiberin Lonmar 
viel zu weit vorne nach Klatschern 
suchte. Culens hingegen schnapp-
te sich nun endlich einen  › 

Viele Quaffel wurden in diesem Spiel 
gesucht und auch gefunden.

A N Z E I G E
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der Quaffel, welche sie so beoba-
chet hatte und ihre Beobachtun-
gen zahlten sich aus, denn sie traf  
und holte weitere zehn Punkte 
für die Löwen. Treiber Armantey 
jedoch ging in dieser Runde leer 
aus, während Sucherin Lonmar 
weiter den Glitzerberreich absuch-
te. Sucher Hawthorne indessen 
musste ausgewechselt werden 
und für ihn kam Sucher Arman-
tey aufs Feld, welcher dort weiter 
machte, wo sein Kollege aufge-
hört hatte. Er suchte nach einem 
Quaffel, den er auch sogleich fand. 
Doch im Fragenduell gegen Hüte-
rin Lonmar konnte er sich nicht 
beweisen und die Hufflepuff  hielt. 
Ein Konterquaffel jedoch wollte 
ihr nicht gelingen. Nun stand es 
105:125 und man hörte die Gryf-
findors seufzen. Jägerin Tranda-
fir währenddessen flog zu tief, 

als dass sie noch Quaffel fangen 
könnte und Treiberin Lonmar 
flog ins Nirgendwo. Auf  Gryffin-
dors Seiten hingegen flog Culens 
nun zu hoch und Sheep entfernte 
sich so weit wie nur möglich von 
den Klatschern. Sucherin Lonmar 
suchte weiter den Glitzerber-
reich ab, und Jägerin Trandafir 
näherte sich den Quaffeln nun 
auch wieder, während sich Sucher 
Armantey erneut einen Quaf-
fel holte und die Hoffnung nicht 
aufgab. Dabei schoss er wieder 
ein Tor und Gryffindor jubelte.  
Jäger Armantey näherte sich den 
Quaffeln nun auch wieder, genau 
wie Jägerin Trandafir. Treiberin 
Lonmar war weit von ihren Zielen 
entfernt, als Prof. Ragos meinte, 
der nächste Klatscher sei der von 
Lonmar. Prof. Gruenblatt jedoch 
warf  ein, dass die Klatscher 

Schuleigentum wären. Jägerin 
Culens näherte sich den Quaffeln 
weiter, während Treiber Armantey 
den Klatschern immer näher kam, 
doch es war Sucherin Lonmar, 
welche dem Treiben nun ein Ende 
setzte und sich mit ausgestreck-
ter Hand ins Glitzern stürzte, nur 
um mit dem Schnatz in der Hand 
wieder heraus zu kommen. Somit 
mussten sich mutige, bis zum 
bitteren Ende kämpfende Löwen 
herrausragenden Dachsen mit 
255:130 geschlagen geben. • lg

Zum Abschluss der Quidditchsai-
son 4-19 traf  der frisch gebackene 
Quidditchchampion Hufflepuff  
auf  das Team der Professoren. 
Unter der Leitung von Kapitänin 
Prof. Savenia Blackbird flogen 
die in lila-weiße Gewänder gehüll-
ten Spielerinnen Prof. Larien 
Gruenblatt, Prof. Siri de Lion-
court und Prof. Tia Owen auf  
das Spielfeld. Die Mannschaft von 
Hufflepuff  wurde durch Quid-
ditchkapitänin Kyralia Lonmar 
sowie Ayana Trandafir und Tabi-
tha Colette vertreten.
Auf  den Tribünen saßen verein-
zelt ein paar Zuschauer und auch 

Schulkrankenschwester Prof. Joel 
Marxen, der mit lila Wimpeln 
wedelte, suchte sich einen geeig-
neten Platz. Nach dem obligato-
rischen Händeschlag beider Kapi-
täne ließ Aushilfsschiedsrichterin 
Jadzia Strawton die Bälle frei und 
pfiff  das Spiel an.
Voller Elan stürzte sich Jägerin de 
Lioncourt ins Bällegewusel, doch 
anstatt einen Quaffel zu fangen, 
flog sie direkt in den ersten Klat-
scher. Kaum hatte das Spiel ange-
fangen, wurde also schon Kran-
kenschwester Marxen benötigt, 
der seine Kollegin mit einem 
Kühlpack und Pflastern versorg-
te. Währenddessen konn-
te sich Owen auf  den Weg 
machen und schauen, ob 
auch sie direkt einen Klat-
scher fand. Doch der Elan, 
den de Lioncourt zu viel an 
den Tag legte, war bei Owen 
zu wenig.
Das Team der Hufflepuffs 
ging gleich zu Beginn in 
die Vollen, als sich Treibe-
rin Lonmar einen Quaffel 
schnappte und als ZQ-Köni-
gin natürlich auf  eine Frage 

bestand. Doch sie hatte nicht mit 
Prof. Gruenblatt gerechnet, die 
den Quaffel ohne zu zögern fing. 
Allerdings gelang es ihr nicht, den 
Ball an eine ihrer Jägerkollegin-
nen weiterzugeben. Stattdessen 
warf  sie den Quaffel ihrer Team-
kapitänin Blackbird an den Kopf, 
woraufhin diese ihr einen Rohkris-
tall gegen den Schädel warf.
Nachdem sich die Professorinnen 
wieder gefangen hatten, konnte 
sich Blackbird auf  die Suche nach 
dem goldenen Schnatz machen. 
Sie flog in eine Wolke aus Glit-
zer, doch kam ohne Erfolg wieder 
daraus hervor. Auch Hufflepuffs 
Sucherin Lonmar begab sich auf  
die Suche nach dem goldenen 
Schnatz, doch sie fing nur einen 
stinknormalen Quaffel, wie ihn 
eigentlich Jäger fangen sollten. 
Prof. Gruenblatt schien hell- › 

Ein Spiel der 
Klatscher
Krankenschwester Marxen im 
Dauereinsatz

„War wohl etwas zu 
viel Elan, wo ist die 
Krankenschwesteeeer?“
Prof. Siri de Lioncourt

Auch ein Rohkristall wurde
bei diesem Spiel gezückt.

Bertie Botts Bohnen
Ein Risiko mit
jedem Bissen!

Erhältlich im gutsortierten
Süßigkeitengeschäft

A N Z E I G E
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seherische Fähigkeiten zu besit-
zen, denn sie sagte korrekt 
hervor, dass der Quaffel daneben 
gehen würde.
Wieder vom Klatscher erholt 
schnappte sich de Lioncourt den 
nächsten Quaffel. Doch anschei-
nend war sie immer noch etwas 
angeschlagen, denn der Ball flog in 
hohem Bogen in eine andere Rich-
tung. Den nächsten Quaffel sicher-
te sich Hufflepuffs Jägerin Colette, 
die ebenfalls auf  eine der begehr-
ten Fragen bestand. Im zweiten 
Anlauf  gelang es ihr dann schließ-
lich den Quaffel an Gruenblatt 
vorbei zu werfen, womit Huffle-
puff  in Führung ging. Gepackt 
vom vorherigen Tor schnappte 
sich Treiberin Colette noch einen 
Quaffel und warf  ihn diesmal 
direkt durch die Ringe ohne Hüte-
rin Gruenblatt nur einen Hauch 
von Chance zur Abwehr zu lassen.

G e t r e u  d e m 
M o t t o  „ n u r 
Glitzerndes ist 
Wahres“ war es 
nun wieder Zeit 
für die Sucher 
auf  Schnatzsu-
che zu gehen. 
Sucherin Black-
bird sah zwar 
etwas glitzern, 
war aber noch 
zu wei t  vom 

Schnatz entfernt. Dafür schnapp-
te sich Teamkollegin und Jägerin 
Gruenblatt einen der begehr-
ten Quaffel und warf  ihn ohne 
zu zucken ins Tor, womit sie der 
Anweisung ihrer Kapitänin folgte. 
Damit konnten die Professoren 
ihren Rückstand ein wenig verkür-
zen. Hufflepuffs Sucherin Lonmar 
entfernte sich derweil vom golde-
nen Schnatz und auch Jägerin 
Trandafir war diesmal zu weit von 
den Quaffeln entfernt.
Mit einem philosophischen „Am 
Himmel über Ihnen sind nicht 
alles Sterne, aber auch der Boden 
unter Ihnen besteht nicht nur aus 
Rasen“ kommentierte Schieds-
richterin Strawton de Lioncourts 
Versuch einen Quaffel zu errei-
chen. Auch die Züge der nächs-
ten Spielerinnen blieben erfolg-
los, erst Hufflepuffs Treiberin 
Lonmar schaffte es mit ihrem 

Treiberholz, einen Klatscher 
in Richtung Jägerin Gruenblatt 
zu schlagen. Diese schaute den 
Klatscher zwar böse an, doch 
das reichte nicht. Der Klatscher 
erwischte sie mit voller Wucht 
und Krankenschwester Marxen 
wurde benötigt.
Marxen sprang über das Feld 
und versorgte seine Kollegin mit 
einem Kühlpad. Währenddessen 
überlegt eSchiedsrichterin Straw-
ton, ob man ihm nicht einen 
Besen spendieren könnte, damit 
er nicht so viel über das Feld 
hüpfen musste. Nachdem die 
Professorin versorgt war, konnten 
sich die Sucher wieder ins Glit-
zern stürzen. Sucherin Blackbird 
sah den Schnatz vor lauter Glit-
zern nicht, doch ihre Gegnerin 
Lonmar stürzte sich ganz gelas-
sen in die Glitzerwolke, flog um 
eine Haaresbreite an einem Klat-
scher vorbei und ergriff  den glit-
zernden Schnatz vor sich. Somit 
setzte sich Hufflepuff  mit 235:25 
gegenüber den Professoren durch 
und schloss die Quidditchsaison 
mit vier perfekten Siegen ab.
Wir bedanken uns bei allen Spie-
lern, Kapitänen, Schiedsrich-
tern und Zuschauern für eine 
fantastische Quidditchsaison und 
hoffen auf  noch mehr begeister-
te Zuschauer und Teammitglieder 
im nächsten Schuljahr.         • sdl

Prof. Marxens Verbandskasten kam bei diesem Spiel sehr häufig zum 
Einsatz.

Professor(en) gesucht
Zur Unterstützung des Lehrerkollegiums in 
Hogwarts wird mindestens ein neuer Professor für 
Arithmantik und Mythologie gesucht. Ihre aus-
sagekräftigen Bewerbungsunterlagen sind per PN 
an Prof. Blackbird bis zum 31.12.2019 einzu-
reichen. Nähere Informationen erhalten Sie unter 
„Stellenangebote“ in Hogwarts.

Grafiker(in)/Editor(in) gesucht
Für Grafik/Layout/Produktion und Herausga-
be des Sausenden Heulers wird ein(e) kompetente(r) 
Grafiker(in), der/die mit dem Muggelprogramm 
Adobe InDesign gut umgehen kann (oder eine 
valide Alternative zu diesem Programm hat und 
kennt) und darüber hinaus gute redaktionelle Fä-
higkeiten zum Redigieren eingereichter Artikel 
besitzt, zum nächstmöglichen Zeitpunkt gesucht. 
Es werden eine Einarbeitungszeit und Vorlagen 
geboten. Bitte melden Sie sich mit einer aussage-
kräftigen Bewerbung per PN bei Prof. Horrible.


