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Zum vorletzten regulären Quid-
ditchspiel der Saison standen sich 
die zu dem Zeitpunkt viertplat-
zierten Adler aus Ravenclaw und 
die erstplatzierten Schlangen aus 
Slytherin gegenüber. Das Team der 
Ravenclaws wurde von Kapitänin 
Alenia Anderson, die gemeinsam 
mit Siri de Lioncourt wenigstens 
um den Tagessieg kämpfen woll-
te, angeführt – Aussichten auf  
den Gesamtsieg der Hausmeister-
schaft hatte die Mannschaft ange-
sichts der derzeitigen Platzierung 
nicht mehr. Im Gegensatz dazu 
stand das Team der Slytherins mit 
Kapitänin Jadzia Strawton sowie 
Florence Winchester und Shye 
Sangos als klarer Favorit auf  dem 
Feld. 
Nach dem obligatorischen Hände-
schütteln der beiden Kapitäne 
pfiff  Spielleiterin Professor Aska-
ri Honorium die Partie an. Jäge-

rin Anderson flog voller Taten-
drang los, doch statt sich einen 
Quaffel zu schnappen, verschaffte 
sie sich lieber erstmal einen Über-
blick. Anscheinend hatte sie von 
da oben einen Klatscher erblickt, 
denn als Anderson als Treiberin 
unterwegs war, erwischte sie einen 
der begehrten Klatscher und ziel-
te mit voller Wucht auf  Slythe-
rins Treiberin Sangos. Obwohl 
ihre Teamkollegin de Lioncourt 
Anderson kräftig anfeuerte, konn-
te die geschickte Schlange Sangos 
dem Klatscher ausweichen und 
kam unbeschadet davon. 
Slytherins Jägerin Winchester 
startete etwas besser ins Spiel 
und holte sich direkt den ersten 
Quaffel. Jedoch hatte sie unglück-
licherweise nicht genug Zielwasser 
getrunken, denn knapp daneben 
ist eben auch vorbei. Treiberin 
Sangos hatte da etwas mehr Glück 
und tat es ihrer Konkurrentin 
Anderson gleich. Sie schnappte 
sich den zweiten Klatscher des 

Abends. Sangos holte aus und 
zielte gekonnt auf  Anderson, 
die leider nicht mehr rechtzeitig 
ausweichen konnte und getroffen 
zu Boden fiel. Während Winches-
ter und Sangos sich lauthals über 
das Blut freuten, half  de Lion-
court ihrer Kapitänin, sich wieder 
aufzurichten. 
Nach diesem blutigen Zwischen-
fall ging das Spiel mit Sucherin 
de Lioncourt weiter. Wagemutig 
begab sie sich auf  die andere Seite 
des Spielfeldes, kräftig angefeuert 
durch den mit blauen Ravenclaw-
Pompons wedelnden Fouben 
Stromkamp. Doch obwohl de 

Lioncourt einiges in der Nähe 
sah, war doch nicht das dabei, 
was sie suchte. Slytherins Suche-
rin Strawton hatte im nächsten 
Zug einen besseren Blick auf  das 
herumfliegende glitzernde Etwas. 
Sie wollte nicht länger um den 
heißen Brei herumtanzen, mach-
te kurzen Prozess und schnapp-
te sich blitzschnell den goldenen 
Schnatz. 
Mit 200:50 Punkten und einer 
stolzen Hauslehrerin Professor 
Catherine King gewinnt Slythe-
rin das vorletzte Spiel der Quid-
ditch-Hausmeisterschaft. Damit 
baut das Schlangenhaus seine 

Führung weiter aus. Ob Gryf-
findor oder Hufflepuff  diesen 
Vorsprung im letzten Spiel noch 
aufholen?    • sdl

Das Schuljahr 3-19 neigte sich 
langsam dem Ende zu und die 
Prüfungen standen kurz bevor, als 
die Quidditchsaison in die finale 
Phase ging. Zum Abschluss der 
Häuserspiele standen sich Huff-
lepuff  und Gryffindor gegenüber. 
Die Ausgangslage war eindeutig: 
Slytherin führte die Hausmeister-
schaft mit 800 Punkten an. Sowohl 
die Dachse – mit 320 Punkten auf  
Platz 2 – als auch die Löwen – mit 
275 Punkten auf  Platz 3 – würden 
einen sehr hohen Sieg benötigen, 
um die Schlangen noch von ihrer 
Spitzenposition zu stoßen. 
Während Hufflepuff  mit gleich 
vier Spielern ungeduldig auf  
den Spielbeginn wartete, ließ ›  

Favorit punktet gekonnt
Slytherin baut seine Führung weiter aus

„Blut ist immer gut.“
Shye Sangos

Unerwarteter Sieg 
der Löwen
Spontanes Ein-Mann-Team 
schlägt solides Quartett
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Gryffindor auf  sich warten. Kurz 
bevor Spielleiterin Professor 
Savenia Blackbird das Match 
wegen Nichterscheinens einer 
Mannschaft absagen musste, 
tauchte   die ahnungslose Amen-
da Sheep am leeren Spielfeldrand 
auf. Nach einem kurzen Gespräch 
mit der Spielleitung ließ sie sich 
dazu überreden, für ihr Haus 
anzutreten und so die Chance 
auf  den Sieg zu wahren. Nach-
dem Sheep in der Umkleideka-
bine verschwunden war, konnte 
Professor Blackbird, wenn auch 
verspätet, alle zum letzten regu-
lären Quidditchspiel der Saison 
willkommen heißen. 

Mit lautem Applaus wurde die 
Mannschaft der gelb-schwarzen 
Dachse, die aus Kapitänin Tia 
Owen und ihren Teamkolle-
gen Ayana Trandafir, Fouben 
S t r omkamp  und  Kyra l i a 
Lonmar bestand, auf  dem Quid-
ditchfeld begrüßt. Anschließend 
flog auch Amenda Sheep, die sich 
in eine rot-goldene Löwenuniform 
geschmissen hatte, ins Stadion ein. 
Nachdem sich die beiden Kapitä-
ne die Hände auf  ein faires Spiel 
gereicht hatten, konnte das Spiel 
auch schon beginnen.
Huffepuffs Jägerin Trandafir 
begann direkt mit der Jagd auf  
die Quaffel. Doch sie hatte so 
viel Auswahl, dass sie sich einfach 
nicht entscheiden konnte. Ihre 
Teamkollegin Owen machte es 
dagegen etwas besser. Zwar soll-
te sie sich eigentlich auf  die Klat-
scher konzentrieren, doch den 
ersten Quaffel in der Hand zu 
halten, ist sicherlich auch nicht 
schlecht. Während die Treiberin 
noch überlegte, auf  welches Tor 
sie zielen sollte, versuchte sich 
Prof. Larien Gruenblatt mal 
wieder an der Wahrsagerei und 
sah den Quaffel schon in ihren 
eigenen Händen. Dies brachte 
Owen zum Nachdenken und sie 
fragte sich: „Warum wollen denn 
immer alle Profs die Quaffel 
haben? So teuer sind die nicht... 

Oder es muss über mehr Gehalt 
verhandelt werden.“ Anschlie-
ßend musste sich Owen aber 
wieder auf  das Spiel und auf  eine 
Quaffel-Frage der Spielleiterin 
konzentrieren. Diese meisterte sie 
mit Bravour und sicherte so die 
ersten 15 Punkte für ihr Team. 
Gryffindor kam dagegen nicht 
ganz so gut ins Spiel. Kapitänin 
Sheep sah sowohl einige Quaf-
fel als auch Klatscher in ihrer 
Nähe, konnte jedoch keines ihrer 
Ziele erreichen. Als Hufflepuffs 
Sucherin Lonmar anschließend 
Ausschau nach dem goldenen 
Schnatz hielt, erblickte sie zwar 
in der Ferne etwas Goldenes, 
doch sie war noch weit entfernt 
davon, den begehrten Ball zu 
greifen. Gryffindors Sucherin 
Sheep versuchte sich ebenfalls 
dem Schnatz zu nähern, doch sie 
fing nur einen Quaffel. Diesen 
verwandelte sie aber prompt in 
einen Treffer und verkürzte so 
den Rückstand auf  die Dachse.
Den Punktevorsprung wollte 
sich Treiberin Owen aber nicht 

nehmen lassen und schlug eiskalt 
einen Klatscher in Richtung 
Amenda Sheep. Obwohl 
diese dem Klatscher 
geschickt auswei-
chen konnte, baute 
Hufflepuff  seine 
Führung weiter 
aus. Langsam fand 
jetzt auch Gryffindors 
Spielerin ins Spiel 
und schnappte sich 
gleich den nächs-
ten Quaffel. Bei 
einer Frage musste 
sie sich gegen Hüterin Lonmar 
behaupten. Doch an Lonmar gab 
es kein Vorbeikommen und so 
sackten die Dachse die nächsten 
30 Punkte ein. Als Spielleiterin 
Blackbird schon mit dem nächs-
ten Zug weiter machen wollte, 
traf  sie eine von Lonmar geworfe-
ne Konterwaffel am Kopf, die die 
Professorin daran erinnern sollte, 
dass Hufflepuff  noch ein Konter- 
quaffel zustand. Den Konterquaf-
fel konnte Lonmar jedoch nicht 
verwandeln, sodass Prof. Black-
bird leicht spöttisch entgegnete, 
dass sie doch lieber die Konter-
waffel hätte behalten sollen. 
Konterquaffel und Konterwaffel 
hin oder her, das Spiel ging mit 
dem Zug von Treiberin Sheep 
weiter, die ein weiteres Mal einen 
Quaffel fing. Und – wie sollte es 

anders sein –  es gab mal wieder 
eine Frage für Sheep und Hüterin 
Lonmar. Doch dieses Mal hatte 
Sheep die Nase vorne. Sie konnte 
den Quaffel geschickt an Lonmar 
vorbei spielen und in ein Tor 
verwandeln. 
Das verwirrte Hufflepuffs Spieler 
Lonmar und Stromkamp wohl so 
sehr, dass sie in ihren nächsten 
Zügen keinen Ball fangen konn-
ten. Stattdessen schnappte sich 
Sucherin Sheep den nächsten 
Quaffel. Diesmal lag das Glück 
aber nicht auf  ihrer Seite und der 
Quaffel ging an den Torringen 
vorbei. 
Mit einem Zwischenstand von 
95:20 Punkten für Hufflepuff  
ging das Spiel in die nächs-
te Runde. Wiederum konnten 
die Jäger keine Quaffel ergat-
tern, stattdessen schnappte sich 
Treiberin Owen den nächsten ›  

„Wir könnten auch 
alle ein paar Socken 
für die unterbezahlten 
Profs stricken.“
Tia Owen

„Mehr Gehalt,
bin ich für.“
Prof. Larien Gruenblatt

A N Z E I G E
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großen braunen Ball und verwan-
delte ihn auch sofort in ein Tor. 
Erstaunlicherweise fing Profes-
sorin Gruenblatt an, mit roten 
Pompons zu wedeln, obwohl der 
Treffer doch eigentlich auf  Seite 
der Hufflepuffs war. Aber sie 
bemerkte ihren Irrtum schnell 
und gab dann kleinlaut zu, dass 
sie sich von einem dem Quid-
ditch ähnlichen Muggelspiel hatte 
ablenken lassen. 
Hufflepuffs Sucherin Lonmar 
kam dem Schnatz jetzt immer 
näher und fing sogar einen Ball. 
Es war zwar nur ein *Glitzer*-
Quaffel, aber diesen konnte sie 
nach einer kurzen Fragerunde 
gegen Sheep gekonnt in ein Tor 
verwandeln. Während Huff-
lepuff  noch jubelte und sich 
über den Treffer freute, raste 
Gryffindors Sucherin Sheep  
todesmutig ins Glitzern... Und 
kam strahlend mit weit ausge-
streckter Hand wieder heraus! In 
ihrer Hand zappelte ein kleiner 
goldener Ball, der wild mit seinen 
kleinen niedlichen Flügelchen 
flatterte. Es war der Schnatz!
Damit gewannen die Löwen 
dieses atemberaubend spannende 
Spiel mit 170:115 Punkten gegen 
die Dachse. Der Endpunktestand 
reichte jedoch nicht, um Slytherin 
von Platz 1 der Hausmeisterschaft 
zu verdrängen.         • sdl

Am 15. September stand das letz-
te Quidditchspiel des Schuljahres 
3-19 an, in welchem sich Slythe-
rin, angeführt von Kapitän Jadzia 
Strawton, welche von Florence 
Winchester und Shye Sangos 
verstärkt wurde, sich der erfahre-
nen Mannschaft der Professoren 
stellte. Angeführt von Schullei-
terin Prof. Savenia Blackbird 
bestritten dies neben dieser noch 
die Professoren Catherine King, 
Megara de Romanus und Lari-
en Gruenblatt.
Slytherin wollte gleich zu Beginn 
zeigen, dass sie etwas besonde-
res sind, so warfen sie sich ihre 
Umhänge erst über, als sie ins 
Stadion geflogen kamen. Jedoch 

ließen sich die Professoren davon 
nicht beeindrucken und bereiteten 
sich voll und ganz auf  das Spiel 
vor. 
Das Spiel wurde an diesem Abend 
von Tia Owen geleitet, welche 
die Mannschaften auf  dem Feld 
begrüßte. Nachdem sie bei den 
spielenden Professoren um 
Erlaubnis gebeten hatte, diese 
beim Vornamen zu nennen, um 
ihr das geanze etwas zu erleich-
tern, tat sie genau dies, während 
sich Prof. King mit ihrer Vertrau-
ensschülerin Winchester ein klei-
nes Wortgeplänkel lieferte.
Nachdem sich dann die Kapitäne 
Blackbird und Strawton die Hände 
gereicht hatten, fing das Spiel auch 
sogleich an. King raste als erste 
los, doch wurde sie vorerst nicht 
fündig. De Romanus verfehlte 
hingegen einen ersten Klatscher 
nur knapp. Auch auf  Slytheirns 
Seite sah es zu Anfang nicht 

besser aus. Während Winchester 
zu früh bremste, verfehlte auch 
Sangos einen Klatscher, vorauf-
hin sich alle Aufmerksamkeit den 
Suchern widmete. Während sich 
Blackbird jedoch lieber in Gefahr 
begab, machte Sangos ein Glitzern 
ausfindig.
Nun schien King ihre Kugel 
befragt zu haben und schnappte 
sich einen Quaffel, den sie dann 
aber wohl aus Schreck fallen ließ. 
De Romanus war davon, dass ihre 
Kollegin einen Quaffel gefunden 
hatte, so angetan, dass sie sogleich 
auf  einen Klatscher eindrosch. 
Während noch alle darüber rätsel-
ten, auf  wen der Klatscher gezielt 
war, meldete sich im Puplikum 
Tabitha Colette freiwillig, die 
wohl vom Klatscher getroffen 
werden wollte. Bis heute ist unbe-
kannt, ob sie unter einem Verwir-
rungszauber stand. 
Doch dann wurde 
deutl ich, dass der 
Klatscher auf  Jägerin 
Winchester zuflog, 
die schon den ganzen 
Abend versuchte, die 
Profs irgendwie von 
den Besen zu bekom-
men. Ob sie jetzt wohl 
selber vom Besen flog? 
„Krankenschwester“ 
Prof. Joel Marxen 
jedenfalls machte sich 

sogleich bereit, um einzugreifen, 
sollte sich die Schülerin ernsthaft 
verletzen, doch diese konnte mit 
einer geübten Faultierrolle auswei-
chen. Nun stand es also 50:0 für 
die Professoren.
Jetzt war Winchester selbst dran, 
doch war sie wohl immer noch 
auf  der Flucht vor dem Klat-
scher, denn sie bremste zu spät. 
Treiberin Sangos verfehlte nun 
auch wieder einen Klatscher. Als 
nächstes hielt Sucherin Blackbird 
einen glitzernden Quaffel in der 
Hand, doch als sie erkannte, dass 
dies nicht ihr geliebter Schnatz 
war, ließ sie ihn einfach fallen. Es 
war nun Jägerin Gruenblatt, die 
sich einen Quaffel schnappte und 
ihren Kolleginnen zeigte, wo er 
hin musste: durch die Ringe hinter 
Hüterin Strawton. Dies machte 
die Professorin elegant, während ›  

Prof. Catherine Kings Grinsen kam dem der Grinsekatze aus
dem berühmten Wunderland sehr nahe, so Zeugenberichte.

Hungrige Torringe 
und strahlende Profs
Erneuter Triumph der Profs 
zum Saisonende



SAUSENDER HEULER Freitag, 4. Oktober 2019Ausgabe 8/19 • Seite 4

Winchester verlangte, dass doch 
endlich mal Professoren sterben 
sollten. So bauten die Professoren 
ihre Führung auf  60:0 aus.
Sucherin Strawton suchte weiter 
das Glitzern ab, während sich 
Winchester in ein Quaffelnest 
begab, in welchem sich ein Blind-
gänger verstecken musste. 
Als nächstes hielt nun wieder 
Jägerin King einen Quaffel in der 
Hand und während die Profes-
soren überzeugt waren, dass die 
Wahrsageprofessorin einfach tref-
fen musste, tat diese genau dies 
und sicherte somit die nächsten 
zehn Punkte für das Team der 
Professoren. Während Treiberin 
de Romanus nun vorerst auf  die 
Suche nach einem neuen Klat-
scher gehen musste, versuchte 
Winchester ihre Hauslehrerin mit 
Blicken zu vernichten, was diese 
jedoch nur zum Grinsen brach-
te und die Schülerin infolgedes-
sen völlig verunsicherte und fast 
panisch werden ließ. Dennoch 
hielt sie kurz darauf  einen Quaf-
fel in der Hand, doch das Grinsen 
ihrer Hauslehrerin hatte sie so sehr 
aus dem Konzept gebracht, dass 
der Quaffel im Wald landete. Nun 
plädierte Winchester auf  ein Foul, 
immerhin sah man die Professorin 
King sonst nie grinsen!
Tr e i b e r i n  S a n g o s  b e h i e l t 
ihren Fokus jedoch auf  dem 

Spielfeld und drosch nun auf  
einen Klatscher ein. Winchester 
hoffte, dass damit ihrer Haus-
lehrerin das Grinsen aus dem 
Gesicht gewischt werden würde, 
doch Sangos entschied sich, wenn 
sie schon mal durfte, die Schulei-
terin anzuvisieren und somit die 
Sucherin der Professoren. Doch 
hatte sie wohl vergessen, dass es 
sich bei der Schulleiterin auch um 
die Professorin des Faches Fliegen 
handelt und diese somit mit Leich-
tigkeit auswich! 
Doch auch eine Fliegen-Professo-
rin sollte hinsehen, wo sie hinfliegt, 
und keine glitzernden Klatscher 
mit Schnatzen verwechseln. 
Winchester war darüber natür-

lich erfreut, und die Professoren 
um fünf  Punkte ärmer. Damit 
stand es nun 65:50 für die Profes-
soren. Krankenschwester Joel 
rannte natürlich sofort aufs Feld, 
um seine Kollegin und Chefin 
zu verarzten! Doch Winchesters 
Hoffnungen, die Zauberkunst-
prüfungen mögen nun dadurch 
ausfallen, wurden sogleich von der 
Professorin vernichtet.
Während Leiterin Owen nun dem 
üblichen Verwirrungsfluch unter-
fiel, den es als Leiterin so mit sich 
brachte, fragte Zuschauerin Colet-
te, wie der Spielstand aussähe, da 
sie auf  den Rängen in ihre Haus-
aufgaben vertieft war. Winchester 
hatte nun die Illusion, es würde 
450:20 für Slytehrin stehen , doch 
meinte Gruenblatt, davon würde 
die Schülerin wohl träumen. Auch 
Leiterin Owen, die nun wieder 
entwirrt wurde, riss Winchester 
aus den Illusionen und teilte den 
Spielstand von immer noch 65:50 
für die Professoren mit.
Nun ging das Spiel endlich weiter 
und Sucherin Strawton suchte im 
Glitzern weiter nach dem klei-
nen goldenen Ball. King hinge-
gen griff  nun ins Leere, während 
de Romanus ebenso ins Leere 
hineinschlug.
Nun fing Winchester einen Quaf-
fel und alle Professoren wollten 
diesen haben. Doch stellte Gruen-

blatt hier klar, wer Hüter war und 
dass ihre Chefin, Schulleiterin 
Blackbird, Sucher war und sich 
somit um den Schnatz kümmern 
sollte. Strawton wies Winches-
ter an, auf  „die drei hungrigen 
Torringe hinter der Gruen-
blatt“ zu schießen. Doch warf  
Winchester am Ende so schlecht, 
dass sie nicht nur an der Profes-
sorin vorbeischoss, sondern auch 
an den Ringen! Sangos, die nun 
etwas Frust loswerden musste, 
drosch erneut auf  einen Klatscher 
ein und zielte geradewegs auf  
Kontrahentin de Romanus. Diese 
konnte jedoch gekonnt auswei-
chen. Dennoch hatte Slytherin 
sich damit die Führung geholt 
und es stand 65:100!
Nun war Sucherin Blackbird am 
Start, welche sich kurz mit Kolle-
gin King beriet. Diese konzent-

rierte sich kurz und sofort schoss 
Blackbird pfeilschnell los. Alle 
blickten ihr gespannt hinterher. 
Als sie wieder langsamer wurde, 
hielt sie grinsend und siegreich 
den Schnatz in die Luft und die 
Kollegen freuten sich allesamt 
über den erneuten Sieg im Profes-
sorenspiel über den Saisongewin-
ner. Mit einem Punktestand von 
215:100 hatten die vier Professo-
ren der sehr erfolgreichen Saison 
von Slytherin ein Ende gesetzt 
und gezeigt, dass sie immer 
noch die Besten sind! Während 
Winchester nun den Professo-
ren das Grinsen verbieten wollte, 
fühlten eben jene sich nun dazu 
aufgestachelt, nur noch breiter zu 
grinsen und Schülerin Winchester 
damit zu ärgern! Somit endete das 
Quidditchspiel und die Saison mit 
vier strahlenden Professoren. • lg

Die Torringe sehnten sich in diesem Spiel 
wohl besonders nach Quaffeln und schienen 

sogar Zähne vor Hunger entwickelt zu haben...

Bertie Botts Bohnen
Ein Risiko mit
jedem Bissen!

Erhältlich im gutsortierten
Süßigkeitengeschäft

A N Z E I G E


