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Nach einer langen Zeit des freu-
digen und aufgeregten Wartens, 
war es am 9. Oktober 2022 wieder 
einmal so weit: Die Auswahlzere-
monie für das jährlich stattfinden-
de Trimagische Turnier stand an. 
Zwei Wochen stand der Feuer-
kelch nun schon in der Großen 
Halle und hat die Namenszet-
tel derer angenommen, die sich 
den gefährlichen und tückischen 
Aufgaben des Turniers stellen 
wollen. Darum war die aufgereg-
te und angespannte Stimmung in 
der Halle deutlich merkbar, als 
Prof. Jadzia Strawton alle herz-
lich willkommen hieß und Prof. 
Shye Sangos den polierten und 
entschimmelten Pokal hervor-
holte. Doch bevor die Namen 
der Champions bekannt gegeben 
wurden, erklärte Prof. Strawton 
allen Anwesenden, was es bedeu-
tet, ein Trimagischer Champion 
zu sein. Nie endender Ruhm wird 
demjenigen versprochen, der das 
Turnier gewinnt, doch der Weg 

dahin ist womöglich ein Kampf  
um Leben und Tod. Die Aufga-
ben, die die Champions erwarten, 
sind schwierig und fordern Wissen 
und Können, Scharfsinn, Intuition 
und Schnelligkeit. Wie uns auch 
mitgeteilt wurde, gab es wohl 
schon einen Champion, der auf  
wundersame Weise verschwand 
und bis heute nie wieder aufge-
taucht ist...
Nach dieser kurzen Ansprache 
wurde das Licht in der Großen 
Halle gedimmt und Prof. Sangos 
stellte sich vor den Feuerkelch, um 
die Namen der vier Champions 
entgegenzunehmen. Unter blauen 
Funkeln spuckte er nacheinander 
drei Namen aus. Für Ravenclaw 
wird Rosmarin Both als Cham-
pion in das Trimagische Turnier 
ziehen. Gryffindors magischer 
Champion ist Alenia Anderson, 
und Evi Kaessner wird ihr Haus 
Hufflepuff  im Turnier vertre-
ten. Erwartungsvoll wartete Prof. 
Sangos auf  den Namen für den 

Slytherin-Champion, 
doch stat tdessen 
erlosch das geheim-
nisvolle Funkeln 
des Feuerkelches. 
Leider gab es in 
diesem Jahr keinen 
Champion für Slythe-
rin.  Während sich 
Prof. Lyska Sheri-
dan damit beschäf-
tigte, Evi-Fanartikel 
zu erstellen und 
Rowan Rig sogar 
extra Brezeln für 
Champions entwi-
ckeln will, bat die 
Professorin die beiden anwesen-
den Champions Alenia und Evi 
unter tosendem Applaus nach 
vorne. Rosmarin musste leider 
am Tag vorher die Schule für eine 
wichtige Angelegenheit verlassen 
und konnte somit nicht zur Zere-
monie erscheinen. Noch einmal 
wurde für die Champions stolz 
applaudiert und bereits in den 
folgenden Abendstunden soll-
te der erste Hinweis zur ersten 
Aufgabe per Eule an die drei 

zugestellt werden. Nun wurden die 
Champs in die Obhut des Bold-
Reporters Prof. Arya Taralom 
übergeben, die sie einzeln zu 
einem Interview eingeladen hatte. 
Damit war der offizielle Teil der 
Auswahlzeremonie beendet. Ihr 
alle seid natürlich herzlich eingela-
den, am Freitag, den 14. Oktober, 
die erste Aufgabe des Turniers live 
zu verfolgen und die Champions 
tüchtig anzufeuern.         • ek

Mit einer flotten Schreibfeder und 
ausreichend Pergamenten bewaff-
net, war ich als Boldreporter bei 
der Auswahlzeremonie und habe 
danach die drei Champions Alenia 
Anderson, Rosmarin Both und 
Evi Kaessner interviewt.
In der behaglichen Atmosphäre 
des Kaminzimmers, in dem ein 
flackerndes Feuer im Kamin knis-
terte, empfing ich die Champions, 

die mir geheime Einblicke in ihr 
Leben als Champion gewährten, 
für mein Interview.
Ich startete mit der Hufflepuff  Evi 
Kaessner, die derzeit die 4. Klasse 
besucht, ebenso wie die Gryffin-
dor Alenia Anderson, die ich als 
zweites ausführlich befragte. Die 
letzte war die fleißige Schülerin 
aus Ravenclaw Rosmarin Both, die 
Jüngste der Teilnehmerinnen, da 
sie erst die zweite Klasse besucht, 
aber es ist allgemein bekannt, dass 
sie durch ihren Fleiß schon sehr 
viel Wissen in sich aufgesaugt hat 
und somit die gleichen Chancen 
wie die anderen beiden hat.
Boldreporter : „Du hast deinen 
Namen in den Feuerkelch gewor-
fen. Kannst du mir deine Beweg-
gründe dafür nennen?”
Evi: „Also ich habe meinen Namen 
bereits letztes Jahr in den Feuer-
kelch geworfen, allerdings muss-
te ich dann aus gesundheitlichen 
Gründen zurücktreten. Deswegen 
war ich Feuer und Flamme und 
fest entschlossen, meinen Namen 
erneut einzuwerfen. Ich möchte 
natürlich mein Haus vertreten › 

Von Fanartikeln über verschwundene Schüler
Jährlich grüßt das Trimagische Turnier

Geheime Einblicke 
in das Leben der
Champions
Der Boldreporter war unterwegs
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und repräsentieren und die ande-
ren Champions wegputzen. Und 
wer würde nicht gerne Trimagi-
scher Champion werden? Deswe-
gen habe ich meinen Namen in 
den Feuerkelch geworfen und 
auch, weil mein Gesicht sich gut 
auf  Fanartikeln macht.”
Ich finde Evi zwar etwas mickrig, 
aber ihre Entschlossenheit, alle 
wegzuputzen, hat mich dann doch 
überzeugt.
Rosmarin:  „Das Trimagische 
Turnier ist eine großartige Chan-
ce, um die eigenen Fähigkeiten auf  
die Probe zu stellen. In den letzten 
Schuljahren hier auf  Hoggi habe 
ich einiges gelernt, so manche 
Prüfung geschrieben und auch 
viel nebenbei gemacht. Da wird es 
eigentlich nur Zeit, dass dies auch 
mal in größerem Maße auf  die 
Probe gestellt wird, und ich freue 
mich schon sehr darauf, mich 
selbst ein bisschen an die Grenzen 
zu bringen.”
Alenia: „Naja, es gab so einige. 
Zum einen liebe ich es, viel Geld 

zu besitzen und für den Sieg gibt 
es Geld. Außerdem gibt es keinen 
geeigneteren Kandidaten als mich. 
Ich bin einfach die talentierteste 
und beste.”
Boldreporter : „Jede/r, der/die an 
dem Turnier teilnimmt, möchte 
am Ende den Pokal in die Höhe 
stemmen, du doch sicher auch, 
oder irre ich mich da? Wie rech-
nest du dir deine Chancen aus?” 
Rosmarin: „Natürlich wäre es ein 
Traum, am Ende das Turnier zu 
gewinnen, allerdings habe ich 
wirklich starke Gegnerinnen. Da 
wird es bestimmt nicht einfach 
gegen anzukommen und ich muss 
leider auch erstmal sehen, ob ich 
zu allen Aufgaben anwesend sein 
kann, was die Gewinnchancen 
nicht gerade steigen lässt. Ich 
werde aber auf  jeden Fall für mein 
Haus mein Bestes geben und freue 
mich schon auf  den Wettkampf  
mit meinen Konkurrentinnen.”
Bleibt zu hoffen, dass Rosmarin es 
schafft, an allen Aufgaben teilzu-
nehmen, aber ich bin zuversicht-
lich, dass sie trotzdem Chancen 
auf  den Sieg hat.
Alenia: „Meine Chancen liegen bei 
100 % für den Sieg. Ich weiß, wie 
ich meine Gegner überlisten und, 
wenn nötig, auch loswerden kann, 
wenn sie zu gefährlich werden. 
Leute verschwinden lassen ist 
nicht schwer, wie du vielleicht aus 

den letzten Jahren des Trimagi-
schen Turniers weißt...”
Ich muss zugeben, dass ich mir 
jetzt etwas Sorgen um die anderen 
Kandidatinnen mache.
Boldreporter : „So ein Turnier kann 
man nicht so einfach bestreiten, 
man muss ja eine gewisse Vorar-
beit leisten. Willst du den Lesern 
verraten, wie du dich auf  das 
Turnier vorbereitest?”
Alenia: „Das wichtigste für so ein 
Turnier ist natürlich das Aussehen. 
Ich habe meinen Eltern schon 
eine Eule geschrieben, dass ich 
neue Klamotten brauche. Einige 
Sachen lasse ich mir extra anferti-
gen und den Rest werde ich dann 
im Laden kaufen. Zudem muss ich 
dann auch noch nach Hogsmea-
de, um mir neuen Haarschmuck 
zu besorgen, denn nur mit einer 
perfekten Frisur ist man zu Hoch-
leistungen fähig. Natürlich lasse 
ich nicht zu, dass auch nur ein 
Foto entsteht, was meiner Schön-
heit nicht gerecht wird. Naja, und 
das Zaubern und alles schaue ich 
mir dann vielleicht den Tag vorher 
an, aber das kommt auch nochmal 
auf  den Hinweis an, welchen wir 
bekommen. Vielleicht ist auch gar 
keine weitere Vorbereitung dann 
nötig, das wird sich noch zeigen.”
Dieser Champion will ihre Gegner 
mit ihrem Aussehen blenden, eine 
etwas ungewöhnliche Strategie, 

bleibt abzuwarten, ob die wirklich 
von Erfolg gekrönt ist. Diese Stra-
tegie könnte sie langfristig gesehen 
ins Straucheln bringen, wenn sie 
sich nur auf  die Optik konzent-
riert.

Rosmarin: „Inzwischen habe ich 
bereits einige Erfahrungen hier 
auf  Hoggi gesammelt und sehr 
viel gelernt. Dieses Wissen werde 
ich natürlich brauchen und mir 
dafür nochmal meine alten Materi-
alien ansehen. Ansonsten braucht 
es, denke ich, größtenteils spon-
tane Einfälle und keine Angst 
vor den Aufgaben. Das kann ich 
nicht wirklich vorbereiten und 
ich versuche einfach, den Aufga-
ben möglichst positiv eingestellt 
gegenüberzutreten.”
Evi: „Ich werde mich in den 
nächsten Tagen auf  jeden Fall mit 
allen möglichen Zaubern beschäf-
tigen, die ich in meiner bisherigen 
Schullaufbahn gelernt habe. Eben-
falls werde ich mich ausreichend 
über Tierwesen informieren. Die 
kamen nämlich bis jetzt immer 

irgendwie im Turnier mit vor und 
treiben meist irgendwas Böses. 
Aber vor allem werde ich ganz 
viel schlafen, gut essen und etwas 
Sport treiben, damit mein Körper 
auch gut vorbereitet wird.”
Boldreporter : „Jeder Mensch fürch-
tet sich vor etwas und seien wir 
mal ehrlich, das Trimagische 
Turnier lässt jeden über seine 
Ängste nachdenken. Wovor hast 
du denn am meisten Angst?”
Rosmarin: „Das ist eine schwe-
re Frage, denn wir haben ja alle 
viele verschiedene Ängste. Am 
meisten Angst habe ich vermut-
lich davor, jemanden zu verlieren, 
der mir wichtig ist. Das wird nun 
hoffentlich beim Trimagischen 
Turnier nicht der Fall sein, aber 
ein Irrwicht wäre da bestimmt 
keine schöne Begegnung.”
Evi: „Natürlich macht das Trima- › 

„Ich möchte natürlich 
mein Haus vertreten 
und repräsentieren und 
die anderen Champi-
ons wegputzen.“
Evi Kaessner

„Natürlich lasse ich 
nicht zu, dass auch 
nur ein Foto entsteht, 
was meiner Schönheit 
nicht gerecht wird.“
Alenia Anderson

A N Z E I G E
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gische Turnier vielen Angst, das 
konnte ich auch an Champion Nia 
erkennen. Doch tatsächlich habe 
ich mir noch nicht so viele Gedan-
ken darüber und über meine Ängs-
te gemacht. Ich denke, am meisten 
Angst habe ich davor zu sterben 
oder ‘spurlos zu verschwinden’. 
Und vor riesigen Spinnen und 
Knuddelmuffs. Die sind nämlich 
hinterhältig.”
Ihre Angst ist nachvollziehbar, 
denn ihre Gegnerin Alenia hat ja 
deutlich gemacht, dass sie durch-
aus dazu in der Lage ist, ihre 
Konkurrenten „verschwinden zu 
lassen”.
Alenia: „Ich denke nicht, dass es 
schlau ist, nun seine Angst zu 
offenbaren. Hier in Hogwarts 
lungern überall Leute herum, die 
ihre Augen und Ohren gespitzt 
haben, und bevor ich dann eine 
Überraschung bei einer der Aufga-
ben erlebe, weil die richtige Person 

mitgehört hat, werde ich dazu 
keine Angaben machen.”
Eine ziemlich schlaue Strategie der 
Gryffindor, so etwas nicht preis-
zugeben.
Boldreporter : „Aber wir wollen 
natürlich nicht nur über deine 
Schwächen sprechen, denn auch 
deine Stärken interessieren die 
Leser natürlich! Was, würdest du 
sagen, sind deine Stärken?”
Alenia: „Ich kann sehr überzeu-
gend sein, das ist eine sehr gute 
Stärke. Dadurch bekomme ich 
oft meinen Willen und auch aus 
schwierigen Situationen kann ich 
mich damit oft mal herausboxen. 
Schwer fällt mir das auch nicht, 
denn ich rede gerne und viel und 
vor allem über mich. Mein Ausse-
hen ist an dieser Stelle auch nicht 
zu verachten und mein Gespür 
für Mode. Ich kann andere leicht 
mit meinem Selbstbewusstsein 
einschüchtern und meiner doch 
manchmal forschen Art.”
Rosmarin: „Ich denke, meine Stär-
ken sind Durchhaltevermögen 
und eine schnelle Auffassungsga-
be, was beides beim Trimagischen 
Turnier sehr hilfreich sein kann.”
Evi: „Zu meinen Stärken gehören 
auf  jeden Fall mein Kampfgeist 
und meine Zielstrebigkeit. Wenn 
ich mir etwas in den Kopf  gesetzt 
habe, dann ziehe ich es auch durch 
und setze alles daran, dies auch zu 

erreichen. Außerdem bin ich recht 
clever und denke immer erst nach, 
bevor ich handle. Und das sind, 
denke ich, gute Voraussetzungen 
für einen Champion, Freshboldi, 
findest du nicht auch?”
Natürlich habe ich das nickend 
bestätigt, denn wer mich Freshbol-
di nennt, bekommt zu allem meine 
Zustimmung, auch wenn ich einen 
neuen kreativen Namen bevorzugt 
hätte.
Boldreporter : „Möchtest du den 
Lesern des Sausenden Heulers 
sonst noch etwas mitteilen?”
Rosmarin: „Ich wünsche euch und 
Ihnen allen ganz viel Spaß dabei, 
uns beim Fast-sterben zuzuse-
hen.”
Klingt für mich nicht sehr zuver-
sichtlich, da sie jetzt schon davon 
ausgeht, dass sie fast sterben 
wird... aber gibt mir mehr Schreib-
stoff!
Evi: „Ich möchte mich bei all 
meinen Unterstützern da draußen 
bedanken. Das gibt mir unglaub-
lich viel Kampfgeist und ich werde 
mich nicht so einfach geschlagen 
geben. Ich werde bis auf  die letzte 
Minute kämpfen, selbst wenn ich 
schon halbtot in irgendeiner Ecke 
liege. Ich werde mein Haus und 
meine beiden Hauslehrerinnen 
Prof. Strawton und Prof. Sheridan 
stolz machen und mir den Pokal 
holen.”

Alenia: „Eigentlich nur, dass es 
keine Schande ist, Fan für den 
Gryffindor-Champion zu sein, 
immerhin ist sie die coolste, 
hübscheste und beste von allen. 
Achso, und sie hat natürlich die 
coolsten Fanartikel.”
Ob mit oder ohne Fanartikel der 
Champions, ich erwarte ein span-
nendes Trimagisches Turnier!  • at

Eine der besten Seelen und besten 
Schulleiterinnen, die Hogwartsnet 
gesehen hat, ist am 12. Oktober, 
vor nunmehr 15 Jahren, von uns 
gegangen: Prof. DeargDue. Als 
unsere Gründerin Prof. Dragana 
die Schule verlassen musste, nahm 
sich Prof. DeargDue ihrer und 
unserer aller an. Sie wird uns nicht 
nur wegen ihrer zahlreichen posi-
tiven Änderungen hier, ohne die 
es die Schule sicherlich nicht mehr 
geben würde, sondern auch wegen 
ihrer Freundlichkeit, Loyalität und 

ihres Herzens für die Gemein-
schaft in Erinnerung bleiben.
DeargDue hatte sich nach ihrer 
Ankunft in Hogwarts in kürzes-
ter Zeit einen vertrauenswürdigen 
Namen hier gemacht und schon 
wenige Monate die Schule von 
Dragana, nach nicht einmal einem 
Jahr nach der Eröffnung, über-
nommen. Kurz darauf  fand der 
erste Schüleraustausch statt, das 
erste Quidditchspiel, der Grafik-
wettbewerb wurde eingeführt 
und viele neue Lehrer eingestellt. 
Innerhalb von einem Jahr hat sie 
während ihrer Amtszeit außerdem 
die Schule renoviert sowie Scho-
kofroschkarten und das Zauber-
Quiz eingeführt, bevor sie dann 
die Leitung aus gesundheitlichen 
Gründen abgeben musste. 
Heute sind alle herzlich dazu 
eingeladen, am Anfang jeder 
Unterrichtsstunde eine Schwei-
geminute in Gedenken an sie zu 
halten…oder eine superlaute fröh-
liche Party – das wäre eventuell 
viel mehr in ihrem Sinne... ♥    • hh

„Ich werde aber auf  
jeden Fall für mein 
Haus mein Bestes 
geben und freue mich 
schon auf  den Wett-
kampf  mit meinen 
Konkurrentinnen.“
Rosmarin Both

In Gedenken
Todestag von Prof. DeargDue


