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Am 3. Mai begann die diesjährige 
Quidditchsaison mit dem Eröff-
nungsspiel, das traditionsgemäß 
zwischen Gryffindor und Raven-
claw ausgetragen wird. Während 
die beiden Teams noch im Warte-
zimmer verweilten, füllte sich 
zügig die Tribüne mit auffällig viel 
Grün. Zwar war Arya Taralom 
so schnell weg wie sie gekom-
men war, trotzdem zählten die 
Zuschauerränge übermäßig viele 
Slytherins, die sich das Spekta-
kel nicht entgehen ließen. Kurz 
tauschten sie noch ihre Kekse 
aus, dann flog auch schon das 
erste Team ein: Kapitänin Larien 
Gruenblatt kam in Unterstüt-
zung von Aaron Hawthorne, 
Vanessa Capitol und Renesmee 
Culens. Unter lautstarkem Jubel 
ihrer frisch gebackenen Hausleh-
rerin Professor Siri de Lioncourt 
verteilte sich rotes Konfetti auf  
dem Quidditchfeld, welches Kapi-
tänin Gruenblatt doch recht zielsi-
cher auf  Catherine King regnen 

ließ. Da Professoren anwesend 
waren, warf  diese das Konfetti 
schmunzelnd zurück und verwen-
dete keinen Depulso, wie ihre 
Hauskameradin Jadzia Strawton 
es ihr vorschlug.
Das Feld füllte sich deutlich, als 
das ravenclaw’sche Team einflog: 
Kapitänin Yonna Madigan 
wurde von einem vollzähligen, 
siebenköpfigen Team begleitet, 
bestehend aus: Macy Banfox, In 
Orion, Cirilla Edgecomb, Janya 
Hollow, Alenia Anderson und 
Rosmarin Both. Kurz schüttel-
ten Gruenblatt und Madigan sich 
kräftig die Hände, dann öffnete 
Spielleiterin Professor Hermi-
one Horrible die Bällekiste und 
das Spiel konnte beginnen. Jäger 
Hawthorne setzte zugleich sein 
Glück auf  das Spiel, konnte jedoch 
keinen Quaffel fangen. Dies tat 
stattdessen seine Teamkameradin 
Culens, die eigentlich Treiberin ist. 
Die roten Fahnen auf  der Tribü-
ne wehten trotzdem für ein Tor, 

was die blaue Seite zu verhindern 
versuchte. Von seitens der Slythe-
rins wurden stattdessen Fragen 
gewünscht. Kapitänin Madigan 
stellte sich bei der Erwähnung von 
Fragen quer, was ihre eigene Haus-
lehrerin stutzig machte. Madi-
gan, die sonst stets für Fragen ist, 
erklärte, dass diese im Spiel doch 
lieber fernbleiben sollten. Indes-
sen warf  Culens daneben. Von 
Seiten der Jäger starteten auch 
die Adler vorerst ohne Quaffel, 
jedoch schlug Treiberin Hollow 
treffsicher auf  einen Klatscher ein. 
Das brachte dem Team nicht nur 
die schlagartige Führung, außer-
dem musste Sucherin Gruenblatt 
der Löwen sich erstmal von dem 
Treffer erholen. Krankenschwes-

ter Professor Joel Marxen war 
trotz des Triumphes für seine 
eigene Mannschaft zur Stelle und 
versorgte sie ordnungsgemäß mit 
Eis und einem Dino-Pflaster. 
So durfte Sucherin Madigan vor 
ihrer Konkurrentin lossuchen, 
fand jedoch anstelle des Schnatzes 
einen Quaffel. Obwohl sie laut-
stark protestierte, kam es zu einer 
Frage, die Hüterin Gruenblatt 
in Windeseile beantwortete. Ein 
Konterquaffel war jedoch nicht 
drin. Kurz darauf  fing Culens 
erneut einen Quaffel und wieder 
sollte ihr das Treffen nicht gelin-
gen. Auf  der anderen Seite konn-
ten auch keine weiteren Erfolge 
gefeiert werden und so durfte 
sich dann Sucherin Gruenblatt 

endlich auf  die Suche machen, 
doch das Funkeln eines Schnatzes 
bekam sie nicht zu Gesicht. Jäger 
Hawthorne ärgerte sich noch, weil 
er einen Quaffel knapp verfehlte, 
da suchte schon Madigan wieder 
nach dem Schnatz. Spielleiterin 
Horrible kommentierte, dass sie 
eine gute Flugbahn eingeschlagen 
hätte, was prompt gefeiert wurde, 
obwohl noch nicht ansatzwei-
se ein Hinweis auf  den Schnatz 
gefunden war. Weiter ging es erst-
mal damit, dass drei Jäger nachei-
nander ihren anvisierten Quaffel 
verfehlten und auch die Treiber 
schwangen ihr Treiberholz in die 
falsche Richtung. Bei dem Anblick 
verteilte die Ravenclaw-Schülerin 
Vici Thestral frische Waffeln 
mit Erdbeeren und Himbeerso-
ße unter den Zuschauern auf  der 
Tribüne, welche diese mit großem 
Dank entgegennahmen. Jägerin 
Edgecomb schaute dabei neidisch 
zu, doch schnell wurden auch die 
Spieler auf  dem Feld mit Waffeln 
versorgt. Professorin Julia Good-
will und Professorin de Lioncourt 
nahmen der Schülerin die Arbeit › 

Horrible Reimkünste und Gehaltsforderungen
Gryffindor triumphiert über vollbesetztes Adlerteam

Beim Eröffnungsspiel waren so viele Slytherins auf  der Tribüne, dass selbst die Luft grün zu 
schimmern schien.
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ab und holten sich stattdessen mit 
Magie Waffeln zu sich herüber. 
Indessen konnte Gruenblatt das 
lange erwartete Glitzern ausma-
chen und Madigan schoss hinter-
her, doch anstelle des Schnat-
zes fing sie einen Quaffel. Auch 
wenn sie es nicht glauben wollte, 
wurde erneut eine Frage gestellt, 
die erneut Gruenblatt für sich 
entschied. Rein aus Neugier stellte 
Spielleiterin Horrible anschließend 
eine zweite Frage passend zum 
Thema Essen an alle, die sie zuvor 
für zu schwierig hielt: Was kauft 
sich Mr Dursley in seiner Mittags-
pause am Tag nach Voldemorts 
vermeintlichem Fall durch Harry 
Potter? Aus Miss Thestral schoss 
sofort die korrekte Antwort 
„Donuts“ heraus. Nachdem dann 
Gruenblatt den ergatterten Quaf-
fel zielgerichtet an Jäger Hawthor-
ne abgab, hatte die Slytherin-
Schülerin King schon überlegt, ob 
es anstelle von Konterwaffeln nun 
Donuts beim Quidditch geben 

würde. Doch die Frage wurde irre-
levant, als Hawthorne den Konter-
quaffel nicht verwandeln konnte. 
Im nächsten Moment fing Jägerin 
Capitol der Löwen wieder einen 
Quaffel und wieder wurde eine 
Frage gestellt. Langsam schienen 
diese sich wohl in diesem Spiel 
durchzusetzen. Hüterin Both der 
Adler beantwortete mit Licht-
geschwindigkeit die Frage und 
erhöhte so den Punktestand auf  
80:30 für Ravenclaw. Doch ein 
Konterquaffel blieb aus.
Treiberin Culens war erneut am 
Zug und konnte die Klatscher nur 
sehen aber nicht treffen. Es folg-
te Ravenclaws Jägerin Orion, die 
aber jeden gesichteten Quaffel 
ignorierte und stattdessen mit dem 
Kommentar „Ich weiß, was da ist“ 
den Schnatz aus seinem Versteck 
lockte. Sucherin Gruenblatt merk-
te an, dass sie auch sehr wohl 
wusste, was da war und Sucherin 
Madigan ergänzte lachend: „Wir 
wissen alle, was da ist.“ Hauptsa-
che, der gegnerische Sucher sollte 
diesen nicht bekommen, da waren 
sich beide Mannschaften sicher 
und der Schnatz hatte sich bei dem 
Tumult rasch neu und hoffentlich 
besser versteckt. Damit wurde den 
Adlern auch entsprechend Punkte 
abgezogen, sodass erstmal wieder 
Gleichstand herrschte. Gleich-
zeitig begann eine Phase für die 

Spielleitung, die sie so schnell nicht 
wieder loswurde: Sie kommen-
tierte in Reimen. „[…] der arme 
Schnatz mit ihrem Landeplatz“ 
war nur der Anfang, kurz darauf  
sagte sie zu Sucherin Gruenblatts 
Quaffelfang: „Sie fängt dabei 
allerdings einen Quaffel, hat sie 
etwa einen an der Waffel?“, was 
nur den Anfang einer mit lachen-
dem Beifall begleiteten Reimserie 
darstellte. Der Quaffel erreichte 
sein Ziel aber jedenfalls nicht. Miss 
King merkte an, dass sie es sehr 
begrüßen würde, wenn die nächs-
te Ausgabe des Sausenden Heulers 
auch gereimt würde. Das muss-
te Reporterin Strawton jedoch 
zurückweisen, da ihre Reimkünste 
noch grausiger als horrible sind. 
Bei Jäger Hawthorne blieb der 
Quaffel erstmal aus, doch gemäß 
neuer Tradition erwischte Jägerin 
Madigan daraufhin einen samt 
Frage. Nach zwei Patzern Gruen-

blatts gelang es ihr diesmal sogar, 
zu treffen, und sie holte Raven-
claws Führung zurück. Im nächs-
ten Zug konnte Hawthorne dann 
doch einen Quaffel aus der Luft 
greifen und verkürzte mit einem 
gekonnten Torringtreffer. Das 
konnte allerding Jägerin Banfox 
genauso gut und so stand es nun 
55:40 für Ravenclaw. Auf  dem 
Spielfeld passierte erstmal nichts 
Spannendes, jedoch fing die Spiel-
leitung wieder an zu reimen, nach-
dem sie es zuvor kurzzeitig aufge-
geben hatte.
Sucherin Madigan schien darauf-
hin etwas zu selbstsicher zu 
werden, von Glitzer war keine 
Spur, aber ein Klatscher erwischte 
ihre ausgestreckte Hand, wozu ihre 
Hauslehrerin Professor Magno-
lia Plivea empört sagte: „Nicht 
noch Klatscherklau, das haben wir 
nicht geübt!“ Ihr Kollege Marxen 
versorgte inzwischen Madigan 
mit einem Dino-Pflaster und 
einem großen Eis. Mit der nächs-
ten Aussage erzeugte Spielleiterin 
Horrible jedoch ein Thema, was 
noch viel weiter reichen sollte als 
jedes zuvor: „Vanessa [Capitol] 
fliegt auf  ein leeres Feld, so verdie-
nen Quidditchspieler aber nicht 
ihr Geld!“ In beiden Teams kam 
nun Unmut auf, denn die Spieler 
forderten eine Bezahlung bei ihren 
jeweiligen Hauslehrern ein. Auch 

aus den teilweise noch Erstkläss-
lern der Adler wurden gefähr-
lich aussehende Zombies, die für 
ein Gehalt protestierten. Etwas 
für Ablenkung sorgte dann aber 
Culens, die einen Klatscher auf  
die gegnerische Treiberin Hollow 
zujagte. Diese war vor Aufregung 
von Geld nicht in der Lage, recht-
zeitig auszuweichen und musste 
erstmal aussetzen. Die prompte 
Führung der Löwen konnte Jäge-
rin Orion mit einem schnellen 
Quaffelwurf  durch die Torringe 
nur wenig ausgleichen. Die restli-
che Runde waren wieder nur knap-
pe Vorbeiflüge zu verzeichnen.

Doch die neue Runde begann 
Jäger Hawthorne nun wieder 
routiniert mit einem Quaffel, den 
er auch kommentarlos durch die 
ravenclaw’schen Ringe versenkte, 
was Jägerin Orion, als sie wieder 
dran war, auch wiederholen konn-
te. Nun stand es 100:70 für die 
Löwen. Miss Thestrals Waffeln 
waren inzwischen schon lange 
aufgegessen worden und nun 
verteilte Megara de Romanus › 

Werden Donuts von nun an die klassischen 
Konterwaffeln bei Quidditchspielen ersetzen?

„Sie fängt dabei aller-
dings einen Quaffel, 
hat sie etwa einen an 
der Waffel?“
Professor Hermione Horrible

„Was kauft sich Mr 
Dursley in seiner 
Mittagspause am 
Tag nach Voldemorts 
vermeintlichem Fall 
durch Harry Potter?“
Professor Hermione Horrible“
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vor Spannung Konterwaffeln 
und Sucherin Gruenblatt konn-
te endlich wieder ein Glitzern 
ausmachen. Der kurz darauf  
gefange Quaffel durch Hawthor-
ne folgte dann wieder der Gesetz-
mäßigkeit einer Frage, bei der er 
sich aber gekonnt gegen Hüte-
rin Both durchsetzte. Sucherin 
Madigan folgte der Spur Gruen-
blatts, doch vor Blendung flog sie 
wieder mitten in einen Klatscher 
hinein. Hauslehrerin Plivea schlug 
passend vor, ob sie fortan nicht 
lieber Treiberin werden sollte.
Spannend wurde es wieder, als 
Treiberin Culens einen Klat-
scher in Richtung Madigan 
schlug, welche sich noch von 
dem vorherigen Treffer erholte. 
Entsprechend misslang ihr das 
Ausweichen und sie musste sich 
endgültig auf  die Bank setzen. 
Von Folterung konnte man aber 
noch eher sprechen, als Jägerin 
Hollow den Schnatz zum zweiten 
Mal fälschlicherweise fing. Straw-
ton bezeichnete es als Tierquälerei. 
So schnell fand Gruenblatt diesen 
nicht wieder und so hatte dieser 
erstmal etwas Ruhe. Da auch nur 

noch drei Quaffelfänge möglich 
waren, wurde es spannend, ob 
das Spiel durch einen Schnatz-
fang oder aufgebrauchte Quaffel 
enden würde. Den ersten Quaffel 
erwischte Treiberin Anderson, die 
diesen direkt verwandelte. Kaum 
waren die Sucherinnen wieder 
dran, konnten sie wieder die glit-
zernde Spur ausfindig machen. Als 
sich dann Sucherin Gruenblatt in 
den Nebel aus Glitzer stürzte, war 
auf  der Seite der Adler Hochspan-
nung angesagt: Das Hauslehrer-
team hielt sich fest in den Armen 
und Madigan betete laut einen 
Heiligen der Muggel an. Doch 
es half  nichts, denn Gruenblatt 
fing zielsicher den Schnatz und 
holte so den Sieg für Gryffindor 
mit einem Endstand von 280 zu 
70. Die Adler verkrümelten sich 
schnell zur Lagebesprechung in 
ihren Gemeinschaftsraum und 
auch die Löwen hatten ein erns-
tes Wörtchen mit ihrer Hausleh-
rerin de Lioncourt zu sprechen: 
Sie forderten nun neben einem 
Grundgehalt eine Extraprämie für 
den Sieg!                    • js

Das zweite Spiel der Saison sollte 
beginnen und die Zuschauerränge 
waren rappelvoll, als Hufflepuff  
und Slytherin aufeinander stießen. 
Hufflepuff, angeführt von Kyra-
lia Lonmar, wurde unterstützt 
von Ayana Trandafir, Tabitha 
Collage, Amelia Firework und 
Kathy Hernandes, die später 
dazustoßen sollte. Slytherin indes, 
angeführt von Jadzia Strawton, 
wurde von Kassiopeia Nichol-
son, Lizzi Wallf lower, Elain 
Yellow-Wolfsbane und der später 
ankommenden Evelyn Slagaro-
va unterstützt. Auf  den Tribünen 
wehte ein Meer aus grünen und 
gelben Fahnen.
Trandafir eröffnete das Spiel 
sogleich mit einem Kracher, 
da sie direkt in einen Klatscher 
hineinraste. Das ganze hatte etwas 
Gutes: Hufflepuff  verlor keine 
Punkte. Sogleich wurde die Jäge-
rin mit Eis überschüttet, damit es 
ihr schnell besser gehen würde. 
Strawton jedoch beschwerte sich 
nur, weil die Jägerin nicht die Klat-
scher klauen sollte.

Als nächstes war Treiberin 
Firework an der Reihe, die jedoch 
zu weit über die Klatscher hinweg 
flog.
Für Slytherin star tete dann 
Nicholson, die um die Quaffel 
herum flog, statt sie zu ergreifen. 
Wallflower schlug knapp an einem 
Klatscher vorbei und fing einen 
Quaffel, verfehlte aber dann irri-
tiert das Ziel.
Dann gerieten die Sucher in den 
Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, 
indem Lonmar zwar kein Glitzern 
ausfindig machen konnte, dafür 
aber hoch genug flog. Yellow-
Wolfsbane konnte dann das Glit-
zern finden.
Professor Philia Wright musste 
nun zugeben, dass es wohl eine 
Fliege auf  ihrer Kristallkugel 
gab, denn sie hatte nicht korrekt 
vorhersagen können, was passiert 
war.
Collage flog ins Leere hinein, 
konnte aber weit über sich Quaf-
fel sehen. Firework schlug diesmal 
um Haaresbreite an einem Klat-
scher vorbei. Auf  Seiten Slytherins 
konnte zum ersten Mal an diesem 
Abend Nicholson als Jägerin einen 
Quaffel fangen, und musste sich 
Kyralia Lonmar in einem Duell 
stellen, welches die Hüterin für 
sich entscheiden konnte. Doch 
ein Konterquaffel konnte ihr nicht 
gelingen. Dennoch führte Huffle-

puff  nun 30:0.
Fouben Stromkamp seinerseits 
fing nun auf  den Zuschauerrän-
gen an, zu laut zu singen: „Snape, 
Snape, Severus Snape.“
Wallflower entfernte sich nun 
von zwei Klatschern, welche 
andere Spieler vorhin erblickt 
hatten. Sucherin Lonmar ihrer-
seits entfernte sich vom Glitzern, 
während Aaron Hawthorne mit 
Gryffindorfahnen auf  die Tribü-
nen stürmte.
Trandafir hingegen ließ sich von 
der rot-goldenen Fahne nicht 
beirren und fing nun ihrerseits 
einen Quaffel, der jedoch sein Ziel 
verfehlte. Sucherin Yellow-Wolfs-
bane machte es besser als ihre 
Gegenspielerin und suchte weiter 
im Glitzern nach dem beliebten 
goldenen Schnatz.
Dann krachte es erneut – nun › 

Ob wirklich eine Fliege und ein Bierfleck für 
trübe Wahrsagekünste während des Spiels 

sorgten, ist schleierhaft.

Verdreckte Kristallkugeln 
und verkehrte Fahnen auf 
den Zuschauerrängen
Wie sich Hufflepuff unbeein-
druckt das Spiel unter den 
Nagel reißt

„Dichter Hermus von 
und zu Goethe ist 
wieder zurück.“
Professor Magnolia Plivea“

„Nicht noch Klatscher-
klau, das haben wir 
nicht geübt!“
Professor Magnolia Plivea“
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war es Jägerin Nicholson, die mit 
voller Wucht gegen einen Klat-
scher raste. Doch auch für sie galt: 
Es gab keinen Punkteabzug, dafür 
aber Eis.
Trandafir flog nun zu weit in der 
Ecke, um noch etwas zu finden, 
und Firework konnte immer noch 
keinen Klatscher erreichen.
Nicholson flog nun sowohl über 
Quaffeln, als auch unter Quaf-
feln hinweg. Und auch Wallflow-
er konnte keinen Klatscher errei-
chen.
Während nun unter den Zuschau-
ern ein Gespräch über Bier 
entstand, und darüber, dass alle 
Zuschauer seltsam seien, raste 
Sucherin Lonmar los und legte 
ihre Hand sicher um den flattern-

den goldenen Ball, den sie sieg-
reich empor hielt. Dabei schos-
sen die Blicke der Zuschauer in 
ihre Richtung und sogleich brach 
Jubel auf  den Rängen aus, denn 
somit beendete die Sucherin das 
Spiel mit einem Sieg für ihre 
eigene Mannschaft. Hufflepuff  
sicherte sich somit den zweiten 
Tabellenplatz mit einem 180:0-
Sieg gegen Slytherin. Während 
Yonna Madigan erstaunt war, 
wann denn nun dieser Schnatz 
gefangen worden war, entdeck-
te Professor Wright, dass neben 
der Fliege auch noch Bier auf  
ihrer Kristallkugel gelandet war, 
wodurch es ihr nicht möglich 
gewesen war, das Ende dieses 
Spieles vorher zu sagen.           • lg

Erstes Buchclub-Treffen
Vier Buchclubleiter haben sich durch die letzte Anzeige gefunden 
und das erste Treffen des Buchclubs steht schon fest! Alle Buch-

liebhaber sind herzlich dazu eingeladen, am

Samstag, den 16. Mai 2020 um 20:15

am ersten offiziellen Treffen des Buchclubs teilzunehmen!
Bei diesem Treffen werden die grundsätzlichen Vorlieben der 

Teilnehmer und das weitere Vorgehen besprochen.
Wer beim ersten Treffen nicht mitmachen kann, kann natür-
lich trotzdem am Buchclub teilnehmen. Die Treffen werden für 

zukünftige Interessenten zusammengefasst.
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1. Wer war in Band 1 hinter dem Stein der Weisen her?
2. Wen hatten Harry und Co im Verdacht?
3. Mit wem hatte sich Quirrell verbündet?
4. Wen hatte Quirrell an Halloween ins Schloss geschleust?
5. Wer ist der einzige, auf  den Peeves hört?
6. Wen verliert Neville immer?
7. An welchem besonderen Tag erfährt Harry, dass er ein Zauberer ist?
8. Wer informiert Harry darüber, dass er ein Zauberer ist?
9. Wer ist die Katze, die am Tag nach Voldemorts vermeintlichem Fall vor dem
    Haus der Dursleys wartet?
10. Mit wem schließt Harry auf  der ersten Fahrt nach Hogwarts Freundschaft?

Das Lösungswort, das sich aus 
den hervorgehobenen Kästchen 
ergibt, kann bis zum 20.05.2020 
per PN an Prof. Horrible für 
einen Geldgewinn eingesendet 
werden (auch Professoren).


