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In den vergangenen Wochen 
munkelte man des Öfteren 
davon, dass sich Werwölfe unter 
die Bewohner des beschaulichen 
Hogginton gemischt hatten. 
Nachdem sie längst vertrieben 
schienen, gingen die Fallzahlen 
von Angriffen wieder nach oben 
und so führte das Dorf  am 8. Juni 
die täglichen Hinrichtungen unter 
der Leitung von erst In Orion und 
später Rosmarin Both wieder ein, 
um im besten Fall die Werwölfe 
schnell wieder loszuwerden. Der 
Anlass dazu war, dass nach einer 
unruhigen Nacht die Seherin 
Catherine King gefressen wurde. 
Nach dem Fund der Leiche blickte 
man sich ratlos an, denn niemand 
schien etwas zu wissen. Möglicher-
weise hatte die verstorbene Sehe-
rin in der Nacht selbst noch etwas 
Beunruhigendes gesehen, aber 
hatte keine Chance mehr, eine 
Nachricht zu hinterlassen. Zumin-
dest war man sich aber einig, dass 
Werwölfe dahinterstecken müssen. 

So klagte man schlussendlich 
„Werwolf  1“, „Werwolf  2“ und 
„Werwolf  3“ für eine Hinrichtung 
an, jedoch fehlte dem Henker 
eine entscheidende Information, 
und es blieben alle am Leben an 
diesem Tag. Aus Angst wurden 
viele Maßnahmen ergriffen, einige 
nächtigten im Kühlschrank und 
Prof. Edwin Edinburgh verwan-
delte sich in einen Schuh. Da das 
allerdings von einigen missgüns-
tig aufgefasst wurde, entschied 
er sich, die folgende Nacht statt-
dessen wach zu bleiben, um von 
einem Baum aus die Stellung zu 
halten. Jadzia Strawton verbar-
rikadierte ihre Fenster mit einigen 
Holzbrettern, was allerdings nach-
haltig nachteilig für sie wurde. 
Gefangen von Albträumen krach-
te sie mitten in der Nacht schlaf-
wandelnd gegen die Fenster und 
fiel rückwärts in ihr Bett zurück. 
Auf  der anderen Seite des Dorfes 
schien die Alte Vettel dies so zu 
stören, dass Jadzia den folgenden 

Tag kein Wort mehr zu sprechen 
vermochte. Viel gruseliger war 
dagegen aber, dass möglicherwei-
se Tote verhindert hätten werden 
können, wenn der Leibwächter 
die erste Nacht nicht verschlafen 
hätte. 
So fand man den folgenden 
Morgen nur noch wenige Teile 
von Megara de Romanus, die 
scheinbar erst zwei Tage zuvor 
einige Liebestränke über dem 
Dorf  verschüttet hatte. Yonna 
Madigan verkündete danach, 
dass sie sich schon mal sehr sicher 
sei, dass sowohl Edwin als auch 
Prof. Siri de Lioncourt unschul-

dige Bewohner des Dorfes seien, 
während Edwin gerade Yonna 
verdächtigte. Auf  Nachfrage, 
wo seine Beweggründe dafür 
seien, machte sich plötzlich dann 
auch Magda Bennet verdächtig. 
Yonna und Magda standen am 
Ende des Tages auf  dem Schei-
terhaufen, doch aufgrund von 
Uneinigkeit blieb der angeheu-
erte Henker noch immer untätig. 
Doch diese Totlosigkeit übertrug 
sich auf  den folgenden Tag, denn 
alle überlebten die Nacht. Mögli-
cherweise ist der Leibwächter sich 
seiner Pflicht doch noch bewusst 
geworden, oder die Hexe hatte 
einen ihrer Heiltränke verteilt, 
anstatt in diesen zu baden. Voller 
Tatendrang war sich nun Yonna 
absolut sicher, dass Magda ungu-
tes wollte und sich nachts in einen 
Werwolf  verwandelte. Einigen 
wurde aus ihren Andeutungen 
schnell klar, welche Rolle ihr 
nachts zufiel, anderen half  Jadzia 
mit den Worten „Yonna ist auf  
einem Selbstmordtrip“ weiter, 
so sollte sie das Waisenmädchen 
ohne eigenem Zuhause sein. 

Bei der Abstimmung fielen alle 
Stimmen bis auf  ihre eigene auf  
Magda, die rein aus Prinzip Yonna 
eine Stimme gab. Doch die Aussa-
ge bewahrheitete sich, Magda war 
ein rotäugiger Werwolf. Bevor 
die restlichen Dorfbewohner sich 
wieder in ihre Häuser zurückzo-
gen, kündigte Yonna an, in der 
kommenden Nacht bei Macy 
Banfox zu übernachten. Diese 
fand das gar nicht so lustig, da sie 
behauptete, unschuldig zu sein. 
Doch als am nächsten Morgen 
der Hahn krähte und kein Toter 
gemeldet wurde, war Yonna sich 
wieder sicher, Macy wäre ganz und 
gar nicht unschuldig. Ohne weite-
re Anklagen wurde sie hingerichtet 
und die Aussage des Waisenkindes 
bestätigt.
Ohne Umschweife gingen die 
Bewohner wieder schlafen, Yonna 
besuchte in der Nacht Scattach 
Bergmann, und erwachten mit › 

Verrücktes Waisenkind wird zur Heldin
Hogginton erneut von Werwölfen befreit

Wer sind in dieser neuen Runde des Spiels
die Werwölfe?

„Mein Alibi ist der 
Stiefel.“
Prof. Edwin Edinburgh
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gleich zwei Toten. Die alte Vettel 
Kathy Hernandez ist dem letzten 
Werwolf, Johnethan Worleack, 
zum Opfer gefallen, der aber kurz 
darauf  von der Hexe Jadzia vergif-
tet worden ist. So feierte das Dorf  
seinen Sieg, Yonna bedankte sich 
zuerst bei ihrem am Ende doch 
großartigen Bodyguard Siri, die 
Dorfbewohnerin Scattach konnte 
mitfeiern und auch das Liebespaar 
Jadzia und Edwin, der Lykanthro-
pe, überdauerte die Angriffe der 
Werwölfe.           • js

Am 14. Juni fand das letzte Quid-
ditchspiel des Schuljahres statt: Die 
Mannschaft der Professoren stieß 
auf  die Saisonsieger Gryffindor. 
Das Feld jubelte und alle erwar-
teten gespannt, wer diese Partie 
gewinnen würde. Wie immer freu-
ten sich etliche Schüler darauf, 
Professoren von ihren Besen fallen 
zu sehen.
Leiterin des diesjähriges Spieles 
war Shye Sangos, die Vertrauens-
schülerin der Schlangen. Als erste 
Mannschaft kamen die Professo-
ren aufs Feld geflogen und wurden 

bejubelt. Angeführt von Schullei-
terin Prof. Hermione Horrible, 
spielten auch Prof. Semira Phar-
makon, Prof. Edwin Edinburgh 
und Prof. Magnolia Plivea mit. 
Als zweite Mannschaft wurden 
die Gryffindors ausgerufen. Auch 
diese wurden laut bejubelt und in 
allen Häusern wurden rote Fahnen 
geschwenkt. Larien Gruenblatt 
führte ihr übliches Team auf  das 
Feld, bestehend aus ihr, Aaron 
Hawthorne und Renesmee 
Culens.
Schulleiterin Horrible buhte die 
Gryffindors lachend aus, als diese 
herauskamen und die andere 
Professoren schlossen sich dem 
gleich an. Während Yonna Madi-
gan fassungslos auf  der Tribü-
ne saß und die Profs anstarrte, 
ermahnte Rowan Rig die Profes-
soren und Gruenblatt buhte laut 
zurück. Schulleiterin Horrible 
und Gruenblatt schüttelten sich 
die Hände, bevor die Schulleiterin 
anfing, Katzenbilder an die Tribü-
nen zu hängen. Gleich zu Beginn 
bewies auch Leiterin Sangos, wie 
verwirrt Spielleiter so sind, da 
sie Gryffindor vorlassen wollte, 
obwohl die Professoren den Start-
zug hatten. Alles wieder geklärt, 
stürmte Edinburgh auch schon 
los, doch konnte er keinen Quaf-
fel ergreifen. Auch Schulleiterin 
Horrible stürmte los, doch hielt 

sie anstelle eines Klatschers nun 
einen Quaffel in der Hand. Horri-
ble wollte es wissen und stellte sich 
dem Duell mit Gruenblatt, welche 
dies nur zu gern annahm. Gruen-
blatt hielt den Quaffel souverän 
und gab ihn sogleich an Hawthor-
ne weiter, der direkt ein Tor erziel-
te. Damit ging Gryffindor, ohne 
selbst am Zug gewesen zu sein, mit 
25:0 in Führung.
Als nächstes stürmte Gryffindors 
Jäger Hawthorne los, doch auch 
ihm gelang es nicht, einen Quaf-
fel zu ergreifen. Ebenso konnte 
Treiberin Culens keinen Klatscher 
schlagen. Ein Blick zu den Suchern 
gab es, als Plivea gegen einen Klat-
scher krachte. Sogleich eilte Kran-
kenschwester Prof. Joel Marxen 
aufs Feld und behandelte seine 
Kollegin mit seinen berüchtigten 
Dinopflastern und einem Eispack. 
Doch auch Sucherin Gruenblatt 
war weit vom Schnatz entfernt.
Auf  Seiten der Professoren flog 
Pharmakon nun zu hoch für weite-
re Quaffel und Plivea konnte den 
Klatscher weiterhin nicht erreichen. 
Auf  Seiten der Gryffindors gelang 

es nun Hawthorne, einen Quaffel 
zu fangen und auch er stellte sich 
dem Duell mit dem Hüter. Doch 
Edinburgh ging siegreich aus dem 
Duell hervor und hielt den Quaffel, 
ehe er an Jäger Edinburgh abgab, 
der dann jedoch im hohen Bogen 
vorbei flog. Dadurch holten sich 
die Professoren die Führung, und 
es stand 30:25. Treiberin Culens 
konnte sich zwischen zwei Klat-
schern nicht entscheiden, sodass 
sie keinen traf.
Ein Blick zur Sucherin der Profes-
soren gab es, als diese ein Glitzern 
ausmachte und somit dem Schnatz 
auf  die Spur kam. Jägerin Pharma-
kon griff  kurz darauf  ins Leere. 
Vermutlich war sie zu aufgeregt, 
dass Plivea das Glitzern ausge-
macht hatte. Sucherin Gruenblatt 
heftete sich sogleich an die Fersen 
ihrer Kontrahentin, machte dabei 
dann einen glitzernden Quaffel 
aus, den sie jedoch aus Schreck zu 
Madigan auf  die Tribünen warf. 
Hawthorne bremste falsch, um 
einen der Quaffel erreichen zu 
können.
Edinburgh näherte sich nun eini-
gen Quaffeln, während Horrible 
ähnlich wie Culens davor zwischen 
zwei Klatschern flog und sich 
nicht entscheiden konnte. Erneut 
machte Hawthorne den Quaffel 
ausfindig und erneut gab es ein 
Duell, aus welchem wieder Hüter 

Edingburgh als Sieger hervorging. 
Erneut gelang diesem auch der 
Konterquaffel und Pharmakon 
traf  sogleich das gegnerische Tor. 
Somit stand es nun 70:25 für die 
Professoren. Als nächstes war alle 
Aufmerksamkeit Treiberin Culens 
gewidmet, als sie kräftig auf  einen 
Klatscher einschlug, der auf  Phar-
makon zuraste und diese vom 
Besen haute. Damit ging Gryffin-
dor sogleich wieder in Führung, 
mit 70:75, und Pharmakon musste 
aussetzen. Bei den Suchern passier-
te nichts Auffälliges und sie suchten 
weiter. Jägerin Pharmakon konnte 
keinen Quaffel erreichen doch Trei-
berin Plivea schlug nun ebenfalls 
kräftig gegen einen Klatscher und 
wollte ihn auf  Sucherin Gruenblatt 
lenken, doch der Quaffel entschied 
sich, auf  Treiberin Culens zuzura-
sen, welche jedoch gekonnt auswei-
chen konnte. Dennoch führten 
nun wieder die Professoren mit › 

Schüler auf
besonderer Mission
Professoren zeigen neue 
Persönlichkeiten und Schüler 
rächen sich dafür!

„Beim Quidditch 
kommen die wahren 
Prof-Persönlichkeiten 
hervor!“
Prof. Hermione Horrible

Prof. Horribles Schreikekse

A N Z E I G E

bei Zonkos

Achtung: Könnten nachts die Nachbarn wecken.
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120:75. Hawthorne konnte nun 
ebenfalls keinen Quaffel erreichen, 
dafür holte sich Treiberin Culens 
einen solchen, den sie sogleich 
durch die Torringe warf, womit 
es 120:80 stand. Sucherin Plivea 
suchte weiter, während Sucherin 
Gruenblatt losstürmte. Alle Blicke 
waren auf  sie gerichtet. Wo stürmte 
sie hin? Gegen einen Klatscher? In 
die Zuschauerränge? Nein, direkt 
auf  den kleinen goldenen Schnatz 
zu, den sie Sekunden später in der 
Hand hielt und siegreich empor-
hielt. Damit beendete Gruenblatt 
auch dieses Spiel mit einem Punk-
testand von 120:230 und Gryffin-
dor gewann gegen die Professoren. 
Auf  den Tribünen brach Jubel aus 
und man freute sich, die Professo-
ren geschlagen zu haben. So fand 
auch diese Saison ein Ende und es 
wurde bereits vorfreudig auf  die 
nächste geblickt.          • lg

Widder – Der Turm:
Deine Werte, Ideen und 
Anschauungen werden 
sich einer großen Veränderung 
unterziehen. Es macht keinen 
Sinn, sich dagegen zu wehren. 
Wenn du dich darauf  einlässt, 
gehst du gestärkt daraus hervor.

Stier – Der Magier:
Jetzt ist die Zeit, aktiv auf  
Ziele, die du dir gesetzt 
hast, hinzuarbeiten. Das einzi-
ge, was du dafür brauchst, ist das 
Vertrauen in dich und deine Fähig-
keiten. Du hast bereits alles, was 
du brauchst.

Zwillinge – Die Sonne:
Die Sonne scheint nur für 
dich, und ihr Licht bringt 
Leichtigkeit, Glück und Freude in 
dein Leben. Genieße deine Zeit! 
Vielleicht kannst du etwas von 
deinem Sonnenschein an Freunde 
abgeben, die es dringend benöti-
gen?

Krebs – Sechs Münzen:
Du fühlst dich groß-
zügig und möchtest 
deine Ressourcen mit deinen 
Mitmenschen teilen. Eine löbliche 
Einstellung! Wer weiß, vielleicht 
bekommst du dafür etwas zurück, 
was du nicht erwartest?

Löwe – Der Herrscher:
Für große Ziele bedarf  es 
einen Plan, der mit Klar-
heit, Vernunft sowie einer gewis-
sen Durchsetzungskraft durchge-
führt wird. Wenn du motiviert und 
zielorientiert an deinen Plänen 
festhältst, kannst du große Erfol-
ge erzielen.

Jungfrau –
Königin der Münzen:
Auf  deine harte Arbeit 
folgt endlich der Erfolg. Dies ist 
ein guter Zeitpunkt, jene Erfolge 
anzuerkennen und sich daraufhin 
eine Verschnaufpause zu gönnen. 
Höre auf  deinen Körper und tu 
dir etwas Gutes.

Waage – Fünf  Kelche:
In letzter Zeit musstest 
du einige, teils auch 
schwere Enttäuschungen erfahren. 
Gib dir die Zeit, die du zum Trau-
ern brauchst. Doch vergiss‘ nicht, 
dass auch wieder gute Zeiten auf  
dich zukommen werden.

Skorpion – Der Tod:
Keine Sorge, diese Karte 
ist nicht sprichwörtlich zu 
verstehen! Eher steht sie für ein 
Ende und einen darauf  folgenden 
Neubeginn. Vielleicht geht etwas 
final zu Ende, was dir nicht mehr 
gut tat. Sehe dies als Chance für 
bessere Zeiten.

Schütze – Neun Stäbe:
All‘ deine Erfolge und 
Errungenschaften muss-
ten hart von dir erkämpft werden. 
Doch weder kann man dir jene 
Erfolge wieder wegnehmen, noch 
möchte sie dir jemand überhaupt 
strittig machen. Das Leben besteht 

nicht nur daraus, sich von einer 
Schlacht in die nächste zu stürzen.

Steinbock – Vier Stäbe:
Deine positive und moti-
vierte Stimmung ist sehr 
ansteckend! Kein Wunder, dass 
Projekte, die Teamwork erfordern, 
von leichter Hand gehen und von 
Erfolg gekrönt werden.

Wassermann –
Zwei Kelche:
Deine Freundschaften 
erleben gerade eine sehr harmo-
nische Phase. Außerdem ist die 
Wahrscheinlichkeit, neue und 

positive Freundschaften zu bilden, 
sehr hoch. Vielleicht wird aus 
einer Freundschaft sogar mehr?

Fische – Zehn Kelche:
Nicht nur scheinen sich 
deine Wünsche endlich zu 
erfüllen und deine Beziehungen 
zu florieren, auch fühlst du dich 
ausgeglichen, zufrieden und vor 
allem glücklich. Genieße die Zeit 
der Glückseligkeit!           • pw

Kartoskop
Monat Juli
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