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Am Sonntag, den 24. Mai, trafen  
die dritt- und viertplatzierten 
Mannschaften Hufflepuffs und 
Ravenclaws im vierten Spiel 
dieser Quidditch-Saison aufein-
ander – beide wild entschlossen, 
den Tabellenführern Gryffindor 
und den zweitplatzierten Slythe-
rins punktemäßig wieder näher 
auf  die Pelle zu rücken! Natürlich 
fanden sich auch zu dieser Partie 
viele Fans beider Seiten auf  dem 
Feld ein, um ihr Team anzufeuern. 
Kurz nachdem Schulleiterin Prof. 
Hermione Horrible alle herzlich 
begrüßt hatte, konnte es mit dem 
Einzug der Ravenclaws losgehen. 
Diese hatten sich, Insider-Infor-
mationen zufolge, nur Momente 
zuvor in der Umkleidekabine noch 
mit Entscheidungsschwierigkeiten 
bezüglich ihrer Trikots geplagt. 
Glücklicherweise konnte Haus-
lehrerin Prof. Magnolia Plivea 
spontan Abhilfe schaffen, indem 

sie ihrer Mannschaft großzügig 
Teile ihrer eigenen Kollektion 
zur Verfügung stellte. So konn-
te Captain Yonna Madigan ihr 
erneut voll besetztes Adlerteam 
aufs Feld führen, bestehend aus 
Macy Banfox, In Orion, Frida 
Karlsson, Cirilla Edgecomb, 
Alenia Anderson und Rosmarin 
Both.
Es folgte der viel bejubelte Einzug 
der Hufflepuffs: Captain Kathy 
Hernandez mit Ayana Tran-
dafir, Kyralia Lonmar und den 
im Spielverlauf  noch hinzukom-
menden Rowan Rig und Amelia 
Firework sausten aufs Feld und 
nahmen ihre Aufstellung ein. 
Nachdem vorerst alles Konfet-
ti geworfen, alle Fahnen ausrei-
chend wild geschwenkt waren und 
die Kapitäninnen sich die Hand 
gegeben hatten, wurde das Spiel 
angepfiffen. Die ersten beiden 
Züge der Ravenclaws blieben 

noch ohne Erfolg. Auch Jägerin 
Trandafir konnte sich noch keinen 
der begehrten Quaffel sichern. 
Der erste, erfolgreiche Zug ging 
dann an Kapitänin Hernandez, 
die sich zielsicher auf  einen Klat-
scher zubewegen und diesen dann 
auch standesgemäß verdreschen 
konnte – sehr zum Leidwesen 
der Ravenclaw-Sucherin Madigan, 
die nur noch ihr junges Leben am 
inneren Auge vorbei- und den 
Klatscher auf  sich zu fliegen sah, 
bevor sie sich unter solidarischem 
Eispack- und Pflaster-Beschuss 
der Zuschauer erst einmal auf  

die Bank begeben musste. Für 
ein detaillierteres Statement als 
ihr gebrummtes “Ich hasse Quid-
ditch” war Madigan zu diesem 
Zeitpunkt leider nicht verfügbar.
Somit ging Hufflepuff  in eine 
frühe Führung. Durch Hernandez’ 
Treffsicherheit konnte Madigan 
ihrer Suchertätigkeit nun leider 
nicht nachgehen, weshalb die 
Dachskapitänin wiederum freie 
Bahn hatte. Leider flog sie aller-
dings in eine gänzlich schnatzbe-
freite Gegend. Im nächsten Zug 
konnte sich Banfox einen Quaf-
fel sichern! Vor lauter Sorge um 
ihren Captain warf  sie ihn aller-
dings mit leicht zittriger Hand, 
weswegen sie den Fang nicht in 
Punkte verwandeln konnte. Trei-
berin Anderson versuchte sich in 
solidarischem Beistand sogleich 
ebenfalls am Quaffelwurf  und 
erzielte eine Frage! Hufflepuff-
Hüterin Lonmar parierte den 
Angriff  souverän.
Nach ihrem frühen Knockout 
durfte sich nun endlich Sucherin 
Madigan auf  Schnatzfangkurs 
begeben. Tatsächlich konnte sie 

auch direkt ein verheißungsvol-
les Glitzern entdecken! Motiviert 
durch den Erfolg ihrer Kapitänin, 
schnappte sich Orion gewandt 
den nächsten Quaffel und auch 
dieser Wurf  sollte durch eine 
Frage entschieden werden! Orion 
bewies hier Nerven aus Stahl und 
konnte sich so gegen Top-Hüterin 
Lonmar durchsetzen. Als nächstes 
konnte Jäger Rig einen erfolgrei-
chen Spielzug für sich verbuchen 
– scheinbar mühelos fischte er den 
Quaffel aus der Luft und verwan-
delte ihn auch sogleich in zehn 
wertvolle Punkte!

Eine neue Runde wurde eingelei-
tet und einige Ravenclaw-Spieler 
taten sich gütlich an den vielen 
Snacks, die rund um die Tribünen 
angeboten wurden. Dies verleitete 
Hauslehrerin Plivea zu mütterli-
chen Ermahnungen: “Ihr kriegt 
noch Seitenstechen, meine lieben 
Adler.” Hüterin Both wusste 
diesen Einwurf  allerdings geistes-
gegenwärtig zu parieren, indem › 

Wirre Wendungen, spannende Spielzüge 
und kampflustige Klatscher
Hufflepuffs beweisen längeren Atem und holen sich den Sieg

Bei diesem Quidditch-Match spielten die 
Torringe eine größere Rolle als der Schnatz.

„Ich hasse Quidditch.“
Yonna Madigan
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sie darauf  hinwies, dass ihre Posi-
tion nicht gerade ein Höchstmaß 
an Bewegung erforderte. Sie und 
Plivea sinnierten im Folgenden 
darüber, ob die Hüterin in dem 
Falle nicht vielleicht extra oft zum 
Cake Pop greifen und sich somit 
breiter als die Torringe futtern 
sollte. Die fragwürdige Ravenclaw-
Ernährungsberatung musste dann 
allerdings ein Ende finden, da 
Hufflepuff-Jägerin Trandafir den 
nächsten Quaffel in den Händen 
hielt und angriffslustig Rich-
tung Torringe sauste. Vermutlich 
war Hüterin Both noch zu tief  
in Gedanken an süße Backwa-
ren versunken, denn sie konnte 
dem virtuos geworfenen Quaf-
fel nur noch dabei zusehen, wie 
dieser durch einen Ring flog. Das 
konnte Ravenclaw-Kapitänin und 
Sucherin Madigan natürlich nicht 
auf  sich sitzen lassen: Sie flog ein 
kompliziertes Manöver, um sich 
den Vorsprung zum Schnatz zu 
sichern. Leider hatte sie die Rech-
nung nicht mit ihrer unwidersteh-
lichen Anziehungskraft gemacht 
und raste mit dem Gesicht voran 
in einen weiteren Klatscher! Madi-

gans zweite, unsanfte Begegnung 
dieses Abends wurde von Spielern 
und Fans gleichermaßen entsetzt 
aufgenommen. Nicht so allerdings 
von Schiedsrichterin Horrible, 
die ihrem Hiobs-Kommentar zu 
Madigans Gesichtsbremse noch 
ein “XD” hinzufügte. Die peinlich 
berührte Schulleiterin versuchte 
sich noch mit seltsamen Muggel-
Vokabeln wie “WhatsApp” aus 
der Misere zu reden, was ihr aber 
natürlich niemand abnahm. Die 
folgenden Spielzüge verliefen 
weitgehend ereignislos, bis sich 
Hufflepuff-Jägerin Trandafir, 
auf  einen erneuten Quaffelfang 
vorbereitend, es Madigan gleichtat 
und ebenfalls mit einem Klatscher 
kollidierte.
Hufflepuff-Treiberin Firework 
schmetterte dann ihren Schläger 
gegen einen Klatscher. Bei diesem 
Anblick gingen die Ravenclaw-
Spieler schon voller traumati-
scher Erinnerungen angsterfüllt 
in Deckung, doch die anvisierte 
Jägerin Banfox konnte dank unver-
gleichlicher Reaktionszeit auswei-
chen (Teamkollegin Karlsson wuss-
te dies eloquent mit “Reflexe wie 
ein... Adler!” zu kommentieren).

Als nächstes war dann Suche-
rin Madigan am Zug, doch diese 
verfehlte den Schnatz um Haares-
breite. Was folgte, war ein sehr 
subtiles und nur äußerst selten 
genutztes, strategisches Werkzeug 
der Ravenclaw-Mannschaft: Ganz 
zufällig und völlig unbeabsichtigt 
fing Orion den kleinen, golde-
nen Ball – der in dieser Saison für 
seinen Geschmack schon viel zu 
oft von schnatzklauenden Händen 
angegrabbelt wurde und entnervt 
davonflatterte.
Rig griff  sich nun einen weite-
ren Quaffel – diesmal erwarf  
er sich eine Frage, die Hüterin 
Both jedoch gekonnt abfing und 
als Konterquaffel blitzschnell zu 
Teamkollegin Karlsson warf. Von 
der zuvor nur erträumten Berüh-
rung eines Quaffels sichtlich 
überfordert, saß die Jägerin eine 
Weile mit offen stehendem Mund 
auf  ihrem Besen, welcher derweil 
vom Spielfeld hinter die Tribünen 
abdriftete. Erst die Zurufe ihrer 
Mannschaft konnten sie aus ihrem 
Wachkoma rütteln und hektisch 
stieß sie den roten Ball von sich. 
Tatsächlich landete dieser, zur 
Überraschung aller, auch im 
Torring. Als nächstes war direkt 
wieder Karlsson an der Reihe, die, 
von ihrem Überraschungserfolg 
offenbar motiviert, auch sogleich 
den nächsten Quaffel fing. Leider 

wurde sie aber etwas zu selbstbe-
wusst und feuerte den Ball viel zu 
weit an den Torringen vorbei ins 
Aus.
Das Feld leerte sich immer mehr  
von Bällen und die Spannung auf  
beiden Seiten stieg kontinuierlich 
an. Langsam aber sicher hatten die 
Sucher die Position des Schnatzes 
erneut stark eingekreist und es 
bestanden nicht mehr allzu viele 
Möglichkeiten seines Verbleibs. So 
kam es, dass Hufflepuff-Jäger Rig 
beherzt zupackte und so der klei-
ne, goldene Ball zum zweiten Mal 
in diesem Spiel von Nicht-Sucher-
händen umschlossen wurde. Die 
Hufflepuffs führten aber immer 
noch und der Schnatz war wieder 
empört schreiend geflohen. Nach 
eineinhalb Stunden Spiel standen 
die Sucher also erneut am Anfang 
ihrer Jagd. Allerdings gab es ja 
auch noch die anderen Positionen: 
Ravenclaw-Treiberin Edgecomb 
griff  beherzt zum Schlagholz und 
donnerte auf  den letzten verblie-
benen Klatscher ein, was ihrer 

Mannschaft die erste Führung 
des Abends bescherte. Es folgten 
einige Quaffelwürfe, unter ande-
rem ein erfolgreicher Torschuss 
durch Ravenclaw-Jägerin Banfox, 
der die Adlerführung auf  120:85 
ausbaute. Wie blank die Nerven in 
diesem langwierigen Spiel schon 
lagen, bewies die Reaktion auf  
Spielleiterin Horribles schimmern-
den Hinweis an Adler-Sucherin 
Madigan, den viele Ravenclaw-
Fans schon als sicheres Zeichen 
des Schnatzfangs sahen. Da mitt-
lerweile nur noch wenige Quaffel 
verfügbar waren, flogen die Spieler 
immer halsbrecherische Manöver, 
um sich noch einen der begehr-
ten Bälle zu sichern. Langsam 
aber sicher wurde absehbar, dass 
dieses Spiel nicht durch Schnatz-
fang, sondern durch Quaffel-
fang entschieden werden würde. 
Noch zwei der roten Bälle waren 
im Spiel und nur fünf  Punkte 
trennten die beiden Mannschaf-
ten voneinander. Der vorletzte 
Quaffel ging daneben – nun lagen 
alle Augen wie gebannt auf  dem 
allerletzten Ball, der das Spiel 
entscheiden würde. Der Vorteil 
lag klar bei Hufflepuff, denn diese 
würden durch ihre Führung in den 
meisten, möglichen Szenarien den 
Gewinn davontragen. So knapp 
wollten sie es sich allerdings nicht 
machen: Jägerin Trandafir fing › 

„Reflexe wie ein...
Adler!“
Frida Karlsson

„Ihr kriegt noch 
Seitenstechen, meine 
lieben Adler.“
Prof. Magnolia Plivea

Der Schnatz nahm während des Spielverlaufs 
einen immer zersausteren Anblick an.
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zum krönenden Abschluss ihrer 
insgesamt brillianten Leistung 
in diesem Spiel den allerletzten 
Quaffel und schleuderte ihn mit 
voller Wucht und Siegesgewiss-
heit durch den Torring der Raven-
claws. Somit gewann Hufflepuff  
diese spannende, auslaugende und 
wendungsreiche Quidditchpartie 
mit 120:135 Punkten.              • fk

Am 25. Mai trafen sich die 
Hogwartsbewohner sehr zahlreich 
im Kaminzimmer, um wieder 
einmal gemeinsam das Schloss 
vor blutrünstigen Werwölfen zu 
befreien. Die drei Leiterinnen des 
Spieleabends Rosmarin Both, In 
Orion und Feli McLeod waren 
vom Ansturm auf  ihren geplanten 
Abend beeindruckt, denn es waren 
nicht weniger als 31 Schlossbe-
wohner erschienen. Entsprechend 
eng wurde es im Kaminzimmer 
und die letzten Ankömmlinge 
suchten verzweifelt nach einem 
Platz. Die Leiter brachen kurz in 
Schweiß aus, Both fiel sogar kurz-
zeitig in Ohnmacht, denn mit so 
viel Ansturm hatten sie wahrlich 
nicht gerechnet. Während diese 
alles vorbereiteten, damit das 

Spiel starten konnte, brach unter 
den zahlreichen Anwesenden eine 
Diskussion aus, wie man denn nun 
Berliner nannte. Gemeint waren 
hier nicht die Menschen, sondern 
das mit Marmelade gefüllte 
Gebäck. Diese Diskussion wurde 
beendet, als Leiterin McLeod 
begann, die Rollen vorzulesen, 
welche verteilt werden würden.
Währenddessen wurden von 
Leiterin Orion die Rollen flüsternd 
verteilt. 
Bevor es dann jedoch begin-
nen konnte, sprangen die ersten 
Bewohner auf  und verließen 
fluchtartig den Raum oder setzten 
sich zu den Zuschauern. Dann 
jedoch begann es endlich und 
entsprechend des Spiels verwan-
delte sich das Kaminzimmer, in 
welchem die Bewohner saßen, in 
das Dorf  Hoggington, in welchem 
es Nacht wurde und die Bewohner 
sich zur Nachtruhe begaben. Die 
einzelnen Bewohner taten dies auf  
ihre eigene Art, viele bevorzugten 
immer noch das schöne weiche 
Bett um sich darin zur Ruhe zu 
legen, doch träumten andere lieber 
in einem alten magischen Kühl-
schrank oder ihrem magischen 
Schrank.
Nun, da die Dorfbewohner sich zu 
Bett begeben hatten, erwachte der 
liebestolle Amor und schoss zwei 
Pfeile los, mit denen er zwei der 

Bewohner ineinander verliebte. 
Danach legte sich dieser wieder 
kichernd zu Bett. Da erwachten 
die Werwölfe und gingen um die 
Hütten herum, ehe sie in eine 
eindrangen, um dort nach einem 
Opfer zu suchen, welches sie 
verschleppen wollten. 
Eine böse Vorahnung befiel nun 
die Seherin des Dorfes, welche 
erwachte und nach ihrer Kristall-
kugel kramte, in welcher sie sich 
einen der Bewohner näher ansah, 
um heraus zu finden, welche Rolle 
er in diesem Dorf  wohl spielte. 
Nachdem die Seherin wusste, was 
sie wissen wollte, ging sie wieder 
zu Bett und schlief  wieder ein. 
Doch eine weitere Seherin, die 
Aura-Seherin, wollte jemanden 
überprüfen. Würde sie eine dunkle 
Aura finden können?
Die Hexe schrak aus dem Schlaf. 
Würde Sie jemanden retten oder 
jemanden töten? Ihr Werk voll-
bracht ging sie wieder zu Bett zu 
und schlief  weiter.
Das Waisenkind kam aus seinem 
Versteck und suchte sich nun noch 
schnell einen Unterschlupf  für die 
Nacht, denn irgendwo musste es 
schlafen.

Als nächstes wachte die Alte Vettel 
auf. Diese suchte sich eine Person 
aus, welche nicht an der täglichen 
Diskussion teilnehmen durfte und 
auch nicht gewählt werden durfte. 
Schnell fand die Vettel jemanden 
und der Priester erwachte nach ihr. 
Der Leibwächter suchte sich dann 
jemanden, den er in der Nacht 
schützen wollte und postierte sich 
vor dessen Tür. Als letzte wachte 
noch die Unruhestifterin auf.
Nach ihr wachte schließlich das 
ganze Dorf  wieder auf. Doch 
jemand fehlte. Kein einziger 
der ganzen Beschützer hatte es 
geschafft, Larien Gruenblatt, 
die Jägerin, vor den Werwölfen 
zu schützen. Doch diese ließ sich 
nicht ohne Gegenwehr verschlep-
pen. Sie schaffte es, Cho Fleu-
rance, den ersten Werwolf, mit 
sich zu reißen. 
Das Dorf  war in großer Trauer 
um die Jägerin, doch zeitgleich 
wurde die letzte Tat von dieser 
groß gefeiert, während ein großes 
Grabmal für sie aufgestellt wurde 
und unter ihren Namen von Jadzia 
Strawton die Worte geschrie-
ben: „Bis nach dem Schluss eine 
Werwolfexpertin“.
Das Dorf  musste sich nun bera-
ten, denn Cho war nicht der einzi-
ge Werwolf  in diesem Dorf. Eini-
ge wollte einfach nur jemanden 
von den Schnarchern der Nacht 

dafür verantwortlich machen, 
da diese wohl den Schlaf  vieler 
einfach nur störten. 
Doch bevor sich das Dorf  
entscheiden konnte, wen es nun 
verantwortlich machte, flohen 
weitere Dorfbewohner, da sie 
wohl Angst bekamen, nach-
dem die erste Dorfbewohnerin 
verschleppt worden war. Macy 
Banfox, die Lykanthropin, sprang 
auf  und floh fluchtartig. Es war 
für sie aber auch schwer, immer-
hin wäre sie einem Seher als Böse 
gezeigt worden und war dies 
einfach nicht. Wer bekäme da 
nicht Angst?
Die anderen Bewohner bespra-
chen sich währenddessen und 
eines wurde deutlich, Prof. Joel 
Marxen schnarchte wohl zu laut, 
wodurch viele ihn verdächtigten. 
Doch dann geschah etwas, womit › 

Magische Lostrommel
Sieg trotz unerklärlichem 
Verschwinden von Hogwartsbe-
wohnern

„Bis nach dem Schluss 
eine Werwolfexpertin.“
Jadzia Strawton

A N Z E I G E
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keiner gerechnet hatte: Megara 
de Romanus beschuldigte sich 
selbst. Würde ihre Taktik aufge-
hen? Jedenfalls zog sie damit 
jegliche Aufmerksamkeit auf  sich. 
Währenddessen verschwand auch 
die Magierin Prof. Tia Owen und 
schützte sich vor diesem Dorf, 
welches außer Kontrolle geraten 
war.
Die Sonne verschwand langsam 
am Horizont, daher wurde es 
Zeit, dass sich das Dorf  auf  einen 
schuldigen einigen sollte. Alle 
außer zwei sahen Megara als schul-
dig, weshalb sie für die Verschlep-
pung von Larien büßen musste. 
Dabei hatte die Zaubereiminis-
terin diese gar nicht begangen. 
Aber dennoch war dies eine böse 
Rolle, immerhin hatte sie es auf  
die Seherin abgesehen. Diese war 
somit also erstmal etwas sicherer.

Somit verlor das Dorf  an diesem 
Tag ganze fünf  Mitbewohner. Es 
begab sich nun wieder zur Ruhe. 
Zum Entsetzen aller Bewohner 
gab es in dieser Nacht mehr als 
nur einen verschleppten.
Magdalena Bennet, der alte 
Mann, war nicht mehr aufzufin-
den. Dabei hätte diese doch noch 
einige Nächte mitmachen können, 
ehe ihre Rolle sie zum Ausstieg 
gezwungen hätte. Zu allem Übel 
hatte aber auch Sansa Targa-
ryen, der liebestolle Amor, noch 
einen Herzinfarkt erlitten. Wieder 
trauerte das Dorf  um zwei gute 
Bewohner. Nun wurden Rufe 
laut, dass man doch die Leiter 
des Abends einfach beschuldigen 
musste, damit das Übel vorbei sei, 
doch dies stand nicht zur Debat-
te. Nun wurde Vici Thestral laut 
und beschuldigte Noa Hyde. 

Noa hingegen verdächtigte Frida 
Karlsson und so kam es zu einer 
Abstimmung zwischen diesen 
beiden, die Noa verlor: ein weite-
rer Werwolf. 
Doch die Unruhestifterin hatte 
in der Nacht eine Entscheidung 
getroffen, wodurch auch die Sehe-
rin, Frida, für all das Verschwin-
den büßen musste. Damit hatte 
die Unruhestifterin sich jedoch 
keinerlei  Freunde gemacht. 
Dennoch ging das Dorf  nun 
wieder schlafen.
In dieser Nacht schafften es die 
Werwölfe allerdings nicht, jeman-
den zu verschleppen. Die Diskus-
sion am Tage dauerte dann auch 
nicht lange und alle einigten sich 
schnell auf  Marxen, dessen plötz-
lich sichtbares Fell ihn sofort als 
dritten Wolfen enttarnte. 
Noch eine Nacht verstrich ohne 
Opfer. Darüber freuten sich alle 
sehr – doch wer spielte diese Freu-
de nur vor? Wieder einmal war es 
Thestral, die laut wurde und Prof. 
Lyska Sheridan verdächtigte. 
Diese im Gegenzug verdächtigte 
sogleich Thestral. Nur Amenda 
Sheep wurde noch als verdäch-
tig genannt. Die anschließende 
Abstimmung verlor Sheridan, 
der sogleich ein Fell wuchs – das 
Dorf  schien alles unter Kontrolle 
zu haben.
Eine erneute Nacht brach an und 

alle gingen ihren Gewohnheiten 
nach. Langsam konnte jedoch alle 
nicht mehr so recht reden und 
verdrehten Wörter und Buchsta-
ben. Oder sie hörten nicht mehr 
richtig. Doch als das Dorf  dieses 
mal erwachte, war das Waisenkind 
Shye Sangos spurlos verschwun-
den. Die Dorfbewohner trauerten 
und diskutierten. Nun wurden 
Sheep, Cirilla Edgecombe und 
Nyuu Kaede verdächtigt. 
Catherine King hatte zum zwei-
ten Mal ausgelost und dabei 
Sheep gewählt, auch Thestral, die 
bisher guten Dienst leistete, hatte 
für Sheep gestimmt. Das Dorf  
folgte beiden, immerhin hatten 
Kings Lose und Thestrals Diens-
te bisher nicht fehlgeschlagen. 
So musste der nächste Werwolf, 
Sheep, das Dorf  verlassen. Nach 
einer kurzen Feier ging das Dorf  
wieder zu Bett.
Am nächsten Morgen fehlte 
Thestral, die als Aura-Seherin 
nachts zu viele Wölfe enttarnt 
hatte.
Eine erneute Diskussionsrun-
de voller Trauer startete. King 
befragte ihre Lose und entschied 
sich für Kathy Hernandez. Dies 
jedoch macht Jadzia Strawton 
Angst. Auch Kaede wurde erneut 
verdächtigt. Das Dorf  vertrau-
te auf  Kings Lose und wieder 
einmal zeigte sich, dass diese rich-

tig lagen, denn auch Kathy wuchs 
ein Fell, als sie enttarnt wurde.
Die Freude war groß, denn nun war 
nur noch ein letzter Wolf  übrig. 
In der kommenden Nacht flüch-
tete jedoch weitere Dorfbewoh-
ner: Aisha Fonteine, der Priester, 
sowie Chloe Miller, die Aussätzi-
ge. Werwolfverschleppungen gab 
es in dieser Nacht allerdings nicht.
Die Tagesdiskussion war kurz, 
denn King befragte direkt die 
Lose.  „Ene Menyuu“ waren ihre 
Worte und alle lachten herzhaft. 
Selbst Nyuu Kaede konnte über 
den Verdacht nur lachen, obwohl 
er beleidigt sein wollte. Auch Prof. 
Siri de Lioncourt wurde beschul-
digt. Doch vertrauten inzwischen 
alle King so sehr, dass man ihrem 
Los zustimmte und Kaede beschul-
digte. Wie sich herausstellte, hatte 
King wohl eine magische Lostrom-
mel, dens erneut war dies korrekt 
und auch Kaede wuchs ein Fell, 
womit der letzte Werwolf  enttarnt 
war und die übrigen Dorfbewohner 
den Sieg feierten. 
Mit Sieg des Spiels verwandelte 
sich das Kaminzimmer zurück und 
alle Bewohner waren wohlauf. Ein 
schöner Spieleabend ging zu Ende 
und den Spielleiterinnen wurde ein 
großes Lob ausgesprochen.      • lg

„Ene Menyuu!“
Catherine King

Bertie Botts Bohnen
Ein Risiko mit
jedem Bissen!

Erhältlich im gutsortierten
Süßigkeitengeschäft

A N Z E I G E


