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Die dritte Aufgabe des Trimagi-
schen Turniers am 23. Oktober 
2020 stellte die letzte Distanz im 
spannenden Wettbewerb dar, den 
vier Champions, Leandra Elner 
aus Gryffindor, Yonna Madigan 
aus Ravenclaw, Tabitha Collage 
aus Hufflepuff  und Shye Sangos 
aus Slytherin wurde alles abver-
langt. 
Doch bevor es losgehen konn-
te, wurden die Zuschauer erstmal 
von Professor Edwin Edin-
burgh durch den Verbotenen 
Wald in einen speziell präparierten 
Dschungel geführt. Gepaart mit 
passenden Dschungelgeräuschen 
sorgte das schon mal für die rich-
tige Stimmung und einige Champi-
ons wollten schon wieder absprin-
gen, bis die Aufgabe erklärt wurde. 
Eine Partie Juhogji sollte den 
Sieger des Turniers bestimmen. 
Gemeinsam mit Professor Siri 
de Lioncourt erklärte Professor 
Edinburgh die Regeln: Über einen 
langen beschwerlichen Weg soll-

ten die Champions den Weg zum 
Pokal wagen und wer diesen als 
erstes erreicht, gewinnt das gesam-
te Turnier. Die bisher erspielten 
Turnierpunkte wurden umgewan-
delt und bestimmten, in welcher 
Distanz welcher Champion star-
ten sollte. Die bisher erstplatzierte 
Madigan war so zu Beginn bereits 
dem Pokal am nächsten und Miss 
Collage diejenige, die den weitesten 
Weg vor sich hatte. Auf  den vorde-
finierten Wegen bewegten sich die 
Champions per Würfel vorwärts 
und fanden sich dann jeweils vor 
einer neuen Aufgabe wieder.
Es fiel der Startschuss für Miss 
Madigan. Nach einem soliden 
ersten Würfelwurf  fand sich diese 
vor einer gewaltigen Eiche vor. 
Unerschrocken wendete sie den 
Diffindo-Zauber an und schnitt 
diese in zwei große Teile, bevor sie 
zwischen diesen beiden hindurch-
ging. Anschließend durfte Miss 
Elner anfangen und stand prompt 
einer Teufelsschlinge gegenüber. 

Einige Möglichkeiten standen ihr 
offen und sie entschied sich für 
einen Sonnenlichtzauber, patzte 
allerdings bei der Zauberformel 
ein wenig und brauchte etwas Hilfe. 
Das bedeutete eine Runde ausset-
zen für die junge Gryffindor.
Miss Sangos‘ Start war aber auch 
nicht glänzender, gerade mal ein 
Feld kam sie weit, dann rutschte 
sie auf  Flubberwurmschleim aus 

und verstauchte sich 
den Arm. Sie musste 
allerdings nicht ausset-
zen, da sie es schaff-
te, diesen rechtzeitig 
mit einem Episkey 
zu behandeln. Miss 
Collage dagegen hielt 
eine Aurora Borealis 
auf  und blieb erstmal 
für eine Runde dort 
stehen. Da stimmten 
auch einige Zuschau-
er zu, dass sie für 
diese Lichter eben-
falls stehen bleiben 
würden.
Nachdem so d ie 
anderen drei Champi-

ons im ersten Zug einiges an Pech 
hatten, ging die Glückssträhne von 
Miss Madigan weiter als diese nun 
die Höchstzahl erwürfelte. Dann 
sah sie einen Klatscher auf  sich zu 
rasen und wendete rasch einen Fall-
verlangsamungszauber an. Weiter 
ging es auch für Miss Sangos, die 
durch eine Begegnung mit einer 
Steinskulptur von Professor Edin-
burgh für Verwirrung sorgte. Diese 

sagte mit der Stimme des Zauber-
kunst-Professors „Wutschen 
und...“. Die Viertklässlerin antwor-
tete schnell „Wedeln“ und mach-
te die entsprechende Bewegung, 
doch der versteinerte Professor 
ließ diese nicht vorbei. Mit etwas 
Überzeugungskraft auch von eini-
gen Außenstehenden wurde dieser 
dann doch überzeugt, wenn auch 
„Schnipsen“ dem alten Professor 
besser gefallen hätte.
Wieder war Miss Madigan weiter, 
die in Riesenschritten auf  den 
Pokal zurannte. Völlig aus dem 
Konzept wurde sie dann gerissen, 
als ein nervig singender Fwuuper 
ihren Weg kreuzte. Dann rappelte 
sie sich wieder auf  und ließ diesen 
mit einem Silencio verstummen. 
Dann war auch Miss Elner endgül-
tig von ihrer Teufelsschlinge befreit 
und konnte weiterlaufen. Dabei 
fand sie auf  ihrem Weg einen Besen 
und konnte noch ein Stück weiter-
fliegen. Dann fand sie sich einem 
Schwarzmagier gegenüber wieder, 
der von einigen schon für Grin-
delwald persönlich gehalten wurde 
und die Schülerin zum Duell › 

Die dritte Aufgabe: Juhogji im Dschungel
In Riesenschritten zum Trimagischen Pokal

Dieses von der Schulleitern persönlich gestickte Wappen war
der Überraschungszusatzpreis für die Gewinnerin des Turniers.



SAUSENDER HEULER Mittwoch, 25. November 2020Ausgabe 20/20 • Seite 2

aufforderte. Diese wurde sofort 
von dem Bindehautentzündungs-
fluch getroffen und musste erneut 
aussetzen. Miss Sangos entschlüs-
selte daraufhin eine Runenschrift 
und verkündete deren Inhalt: 
„Heute bist du dem Ziel ganz nah“, 
im wahrsten Sinne des Wortes. Für 
die nächste Verwirrung sorgte aller-
dings Miss Collage, welche einem 
Hippogreif  gegenüberstand, aller-
dings anstelle sich zu verbeugen, 
versuchte sie, mit einem Schwe-
bezauber an diesem vorbeizukom-
men, welcher ihr allerdings miss-
lang. 
Dann ging das Ende schnell, als 
Miss Madigan das finale Feld plötz-
lich erreichte und erneut einmal der 
bereits bekannten Sphinx aus der 
ersten Aufgabe gegenüberstand. 
Etwas langsam und reimend stell-
te diese die letzte Aufgabe: „Sagt 
mir heute, wenn Ihr wisst, was 
morgen gestern ist.“ Eine Runde 
sollte die Schülerin Zeit dafür 
bekommen, doch diese wollte 
ihre Antwort sofort verkünden: 
„Heute“. Während die Sphinx 
langsam ihre Worte suchte, stieg 
die Anspannung im Publikum, 
besonders bei den Ravenclaws. 
Doch dann wurden sie erlöst, die 
Antwort war natürlich richtig. 
Madigan gewann neben dem trima-
gischen Pokal, zehn Galleonen, 
Ruhm und Ehre auch ein schönes 

von der Schulleiterin Professor 
Hermione Horrible selbst gestick-
tes Hogwarts-Wappen. Auch die 
anderen Champions erhielten ihren 
Applaus, Miss Collage verblieb auf  
dem vierten Platz, Miss Sangos auf  
dem dritten und Miss Elner errang 
den zweiten Platz.
Eine Woche später wurde der 
Siegerin der Pokal beim Halloween-
ball in gruslig-feierlicher Stimmung 
übergeben.          • js

Am 17. Oktober 2020 sollte die 
Pause ein Ende haben, zwischen 
den Aufgaben des Trimagischen 
Turniers lud Professor Jadzia 
Strawton zum monatlichen Quid-
ditch-Club ein. Nach einer längeren 
Diskussion über Spitznamen und 
Teamnamen standen die konkur-
rierenden Mannschaften für den 
Abend fest. Das Team unter der 
Führung von Professor Semira 
Pharmakon bestand aus Yonna 
Madigan, Alyciara Deen, Santi-
na Qwen, Rosmarin Both und 
Leandra Elner und trug den 
unfassbar langen Namen „Yon ist 
doof  vor – noch ein Tor“, was aus 
einem Einfall Leandras und einem 

missverstandenen Kommentar der 
Spielleiterin Strawton entstand. 
Ihnen gegenüber stand „Slyth-
detti“ oder wie man auch sagen 
konnte: der Schlangenzirkus; denn 
die Mannschaft unter der Leitung 
von Catherine King bestand 
neben Bernadette Bourgoise nur 
aus Slytherins, obwohl sich Prof. 
Strawton versucht hatte, einen 
Zufallszauber für die Verteilung zu 
nutzen. So traten noch Yuri Glace, 
Shye Sangos, Megara de Roma-
nus und Celestina Everbleed für 
Slythdetti an. 
Nachdem die frisch zu Selbst-
hilfegruppenoberleitern ernann-
ten Kapitäninnen sich die Hand 
gereicht hatten, konnte das Spiel 
mit ziemlicher Verzögerung 
beginnen. Jadzia rief  die erste 
Mannschaft mit der Abkürzung 
„YivneT“ auf, was für reichlich 
Verwirrung sorgte und Catherine 
diese schon anwies, sie solle doch 
kein Klingonisch sprechen. Davon 
angespornt flog Jägerin Santina 
los und suchte sich prompt eine 
gefährliche Ecke aus, und Treibe-
rin Alyciara fing stattdessen einen 
Quaffel. Ob sich alle im Klaren 

über ihre Positionen waren, wurde 
stark bezweifelt. Doch sie erwarf  
nicht nur eine Frage, sondern 
konnte sich auch gegen Hüterin 
Catherine durchsetzen. Ganz im 
Namen des Teams erhielt sie somit 
die ersten Punkte für dieses. Cathe-
rine wollte rachsüchtig nachziehen 
und fing den nächsten Quaffel, 
doch statt die Torringe anzuvisie-
ren, ließ sie ihn nur fallen.
Als Semira versuchte, einen Quaffel 
zu fangen, merkte ihre Kollegin nur 
an, dass sie zum Dehnen und Stre-
cken vorbeikommen sollte, was ein 
paar Wochen später in der Ringvor-
lesung Fliegen Programm sein soll-
te. Aber bevor diese darauf  reagie-
ren konnte, fielen alle Blicke auf  
Celestina, deren Besen wie verrückt 
anfingm herum zu bocken, sie 
aber glücklicherweise drauf  blieb. 
Anschließend war Leandra an der 
Reihe, konnte aber keinen Klat-
scher erreichen und wollte statt-
dessen Tische über das Feld 
werfen. Daraufhin über-
legte Prof. Strawton, ob 
sie nicht zur nächsten 
Sitzung statt Klat-
scher fliegende Tische 
auf  dem Feld vertei-
len würde, was großen 
Anklang fand. 
Das nächste Fragenduell 
lieferten sich Jägerin Celesti-
na und Hüterin Semira, welches 

die Geschichtsprofessorin für sich 
entschied und den Punktestand für 
YidneT erhöhte. Doch wie tief  die 
Verwirrung aller Anwesenden saß, 
wurde sichtbar, als dieser verkündet 
wurde und Jadzia feststellte, dass 
sie bereits die allerersten Punkte 
des Abends falsch vergeben hatte. 
Das war bei weitem nicht der erste 
Fall des Abends und die einzige, die 
es offenbar schaffte, die Punkte im 
Augen zu behalten, war Rosmarin, 
die der Spielleitung immer wieder 
mit den richtigen Punkten zur 
Verfügung stand. Nachdem dieser 
Punktestand korrigiert wurde, 
schlug Shye auf  einen Klatscher, 
der geradewegs auf  ihre Vertre-
tungshauslehrerin Semira zuraste. 
Diese konnte sich nicht mehr retten 
und wurde erstmal mit Keksen und 
Pflastern umsorgt. 
Als wäre die Verwirrung nicht 

schon geklärt, rief  
danach Spiel-

leiterin 
Jadzia 

die › 

                  Yon ist   
        doof  - der Hit
des Jahres in Hoggi.

Quidditch spielt man 
auch im Irrenhaus
Das V Word: ein Grauen für 
Spieler und Spielleiter

„Wie kann ich mich 
bei euch aber auch 
nicht selbst verwirren!“
Prof. Jadzia Strawton
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folgenden Positionen in der 
falschen Reihenfolge aus, Jägerin 
Yonna vor der Sucherin Rosma-
rin. So fing Yonna einen Quaffel 
und man entschied sich, dass diese 
ihren Zug zu Ende spielen sollte, 
doch etwas verwirrt warf  diese 
den Quaffel in die Hände ihrer 
Konkurrentin Shye. Die folgen-
de Quaffeljagd führte dann in die 
niederen Regionen des Spielfel-
des und so schnappte sich Santina 
nicht nur einen schönen runden 
Ball, sondern auch einige Grashal-
me. Daraufhin munkelte man, sie 
könne auch die Grashalme ins Tor 
werfen. Aber wer das hinbekommt, 
müsste wohl auch doppelte Punkte 
dafür bekommen, laut Yonna.
Auf  die nächste Diskussion musste 
man nicht mehr lange warten, als 
sich alle einig wurden, dass kein 
Schnatz auf  diesem Spielfeld sein 
konnte, wie Yonna verkündete: „Es 
gibt gar keinen Schnatz, ich habe 
es durchschaut.“ Stattdessen hatte 
sich die Spielleitung bei ihren Beob-
achtungen sichtlich verschätzt und 
gab anschließend die notwendi-
gen Hinweise auf  dessen Verbleib. 
Doch bevor dieser gefangen wurde, 
wurde es erstmal musikalisch: Auf  
den Titel der ersten Mannschaft 

„Yon ist doof  vor – noch ein Tor“ 
passte nach Jadzia ideal die Melo-
die von „Bella Ciao“ und so erhielt 
die Ravenclaw-Schülerin eine eige-
ne Hymne, die zum Running Gag 
wurde. 
Während einige Hinweise immer 
kryptischer wurden und es nicht 
wenige Verständnisprobleme 
zwischen Spielern und Spielleitung 
gab, baute Megara die Führung 
mit einem gezielten Treffer für 
Slythdetti aus. Mit einem späteren 
Konterquaffel, verwandelt von 
Yonna, zogen beide Mannschaften 
jedoch gleich. Dieser Gleichstand 
währte allerdings nicht lange, 
denn Celestina entschied sich, 
den Schnatz zur späten Stunde zu 
quälen und erhielt für diese Tat 
fünfzig Punkte Abzug.
Mit zornigen Spielern ging es 
dann weiter und einige stellten 
fest, dass sie so gleich dachten, 
dass ihre Gehirne verbunden sein 
mussten. Um das Spiel voran zu 
bringen, schlug Jadzia vor, dass 
diese sich doch mit dem Schnatz 
verbinden sollen, denn die Sucher 
konnten diese vorerst nicht ausfin-
dig machen.
Die folgenden Flüge waren dann 
aber doch für Spielleiterin Jadzia 
so verwirrend, dass sie selbst sich 
eingestehen musste, dass keine 
sinnvollen Hinweise weiterfüh-
rend seien. Ein Manöver von 

Sucherin Rosmarin quittierte diese 
anschließend mit einem müden 
„Falsch“ und zählte anschließend 
nach und hatte noch drei Quaffel, 
drei Klatscher und einen Sucher 
auf  dem Feld, was jedoch nicht 
ganz stimmen konnte – noch 
nicht. Für einige Spieler wurde 
das Spiel indessen auch schon zu 
Bingo, als man feststellte, dass ein 
Sektor komplett abgespielt war. 
Alyciara wollte daraufhin das Spiel 
umstellen: „Wir steigen einfach zu 
Bingo um und lassen den Rest.“ 
Doch das war nicht notwendig, 
denn Rosmarin flog in die unterste 
Ecke des Spielfeldes und fing den 
Schnatz. So fand auch dieser kuri-
ose Quidditchclub sein Ende und 
„YivneT“ gewann.          • js

Widder –
König der Schwerter:
Momentan fällt es dir besonders 
leicht, deine Ideen nicht nur durch 
deine dynamische Art, sondern 
auch durch die bessere Argumen-
tation durchzusetzen.

Stier – Sieben Schwerter:
Jemand meint es alles andere als 
gut mit dir. Traue deinem Bauch-
gefühl, wenn es dir sagt, dass 
etwas nicht stimmt.

Zwillinge – Der Wagen:
Es ist an der Zeit, eine 
große Entscheidung zu 
treffen. Welchen Weg auch immer 
du gewählt hast – du hast die 
Kraft, ihn zu gehen und dein Ziel 
zu erreichen.

Krebs –
König der Münzen:
Als Wasserzeichen bist du feinfüh-
lig und intuitiv. Versuche, strate-
gisch an deine Herausforderungen 
heranzutreten und dich an Fakten 
statt Gefühlen zu orientieren.

Löwe –
Königin der Schwerter:
Niemand kann dich für dumm 
verkaufen und es wäre für die 
Personen in deinem Umkreis gut, 
dies genauso gut zu wissen wie du. 

Jungfrau –
Der Gehängte:
Wenn es darum geht, anderen zu 
helfen oder etwas zu verbessern, 
sprudeln die Ideen nur so aus 
dir heraus. Aber: Investiere deine 
kostbare Energie nur in Sachen 
und Personen, bei denen die Hilfe 
angenommen wird.

Waage – Die Hohepriesterin:
Du bist momentan sehr 
intuitiv und siehst in die 
Menschen hinein als seien 

sie aus Glas. Keine Lüge und kein 
Geheimnis bleibt unentdeckt.

Skorpion –
Ritter der Kelche:
Jemand möchte dich näher kennen-
lernen und bietet dir seine/ihre 
Freundschaft an. Sei offen für 
dieses aufrichtige Angebot!

Schütze – Zwei Münzen:
Dein Tatendrang sprudelt aus dir 
heraus und du weißt gar nicht, wo 
du zuerst anpacken sollst – tief  
durchatmen, Prioritäten setzen!

Steinbock –
Der Herrscher:
Du hast kein Problem, deine 
Anführerqualitäten unter Beweis 
zu stellen, auch, wenn das bedeu-
tet, dass du den ein oder anderen 
Konflikt austragen musst. 

Wassermann –
Zehn Stäbe:
Deine Gutmütigkeit lässt dich 
über manches hinwegsehen – 
lerne endlich, dich selbst und 
deine Bedürfnisse zu priorisieren.

Fische – König der Stäbe:
Du hast gelernt, an deine 
Ideen zu glauben und entspre-
chend umzusetzen. Sie kommen 
so gut an, dass man dich öfter um 
Rat fragen wird. Gut gemacht!  • pw

„Da ist Magie im 
Spiel!“
Yonna Madigan

Kartoskop
November


