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Am Freitag, dem 14. Oktober, 
fanden sich viele Zuschauer*innen 
im Verbotenen Wald ein, wo die 
erste Aufgabe des Trimagischen 
Turniers über die Bühne ging. 
Während für die Champions eine 
Arena mit großen Spinnennetzen 
und deren Bewohnern aufgebaut 
war, fanden die Zuschauer*innen 
auf  der durch Schutzzauber gesi-
cherten Tribüne Platz. In den 
Netzen warteten Pergamentrollen 
auf  die mutigen Champions, die 
sie nachher herunterholen muss-
ten.
Nachdem sich einige Leute mit 
Brezeln verschiedenster Art von 
Rowan Rigs Versorgungsstand 
eingedeckt hatten, kündigte Prof. 
Sangos, die neben Prof. Strawton 
die Moderation im Wald vornahm, 
schon den ersten Champion an, 
die Hufflepuff  Evi Kaessner, die 
nach einer Instruktion von Prof. 
Taralom auch schon die Arena 
unter tosendem Applaus betrat.
Sie konnte auch gleich die riesigen 

Spinnennetze in den Baumkro-
nen entdecken und sprühte sich 
sicherheitshalber mit Insekten-
spray ein, als ihr klar wurde, dass 
sie da hinauf  müsse. Doch auch 
das Spray konnte ihr nicht helfen, 
denn die pflanzliche Treppe, die 
Kaessner nutzte, um nach oben zu 
kommen, entpuppte sich als eine 
echte Teufelsschlinge, die sogleich 
den Hufflepuff-Champion fest 
umwickelte. Kaessner blendete die 
Teufelsschlinge mit einem „Lumos 
Solem“, die sie daraufhin sofort 
losließ, und sie landete neben der 
Pergamentrolle auf  dem weichen 
Waldboden. Neugierig öffnete sie 
die Rolle, doch darin befand sich 
nur ein Bild einer Trollmantula, 
die Kaessner höhnisch angrins-
te. Entschlossen machte sie sich 
auf  den Weg zum nächsten Netz, 
doch dieses ging in Flammen auf  
und drohte, die Pergamentrolle zu 
verbrennen. Sie beschaffte sich 
die Rolle mit einem Accio, aber 
leider fing die Rolle Feuer, als sie 

auf  dem Weg zu Kaessners Hand 
durch das brennende Netz flog. 
Nach einer Schrecksekunde, in 
der sie einfach nur die brennende 
Rolle anstarrte, ließ sie diese auf  
den Boden fallen, trampelte darauf  
herum und bedeckte sie mit feuch-
ter Erde. Die Rettungsaktion der 
Pergamentrolle war aber umsonst, 
denn auf  dieser erschien wieder 
nur eine Trollmantula.
Aber da war noch ein blaues Auto 
(Anm. d. Red.: Ein „Auto“ ist ein 
Bewegungsmittel der Muggel, das 
mit Hilfe eines „Motors“ angetrie-
ben wird.) zwischen den Bäumen 
und genau dahin marschierte 
Kaessner jetzt. Nach dem Öffnen 
der Türe mit einem „Alohomora“ 
konnte sie quaffelgroße Spinnen-
eier erkennen, die davonzurollen 
drohten, aber Kaessner schaffte 
es, mit einem gezielten „Immobi-
lus“ die Eier erstarren zu lassen, 
sodass sie nicht mehr weiterrol-
len konnten, und schnappte sich 
schnell das Pergament, das auf  
dem Rücksitz lag. Leise schlich 
sie davon, um die Acromantula-
Mama nicht zu wecken, und nahm 

nun auf  der Zuschauertribüne 
Platz.
In der Zwischenzeit fragte der 
C h a m p i o n  a u s 
Gryffindor, 
Alenia 
Ander-
son, ihrer 
Hausleh-
rerin Prof. 
Taralom 
am Seeufer 
Löcher in den Bauch. 
Als sie dann aber aufge-
rufen wurde, d i e  A r e n a 
zu betreten, stolzierte sie ganz 
entspannt in die Arena und mach-
te einen eleganten Knicks vor 
den Zuschauern. Sie schritt zu 
der Pflanzenranke, die als Leiter 
zu der Pergamentrolle, die hoch 
oben im Netz hing, diente, und 
kickte zuerst einmal mit dem Fuß 
dagegen. Als die Ranke aber nur 
ein schwaches Zucken von sich 
gab, fackelte sie diese mit einem 
„Incendio“ ab, sodass diese bis 
zur Mitte abbrannte. Es war jetzt 
schwer, da hinaufzukommen, 
aber Anderson entschied sich, die 

Fäden der Netze mit einem Ratze-
putz wegzuputzen, sodass die 

Pergamentrolle dort oben 
keinen Halt mehr 

hatte und zu Boden 
glitt, doch auch ihr 
offenbarte sich 
nur eine Trollman-
tula. Da sie aber 
ke ine  Auss icht 

auf  die anderen Netze 
hatte, ließ Prof. Straw-

ton d ie  Gr yf f indor 
einmal kurz in die Höhe 
schwe- ben, sodass sie die 
weiteren Netze erblicken konn-
te. Dass ihre Frisur dabei etwas 
Schaden genommen hatte, konnte 
sie zum Glück nicht sehen, aber 
Prof. Taralom dokumentierte dies 
natürlich mit ihrer Kamera.
Als Anderson wieder sicheren 
Boden unter den Füßen hatte, 
ließ sie die eben gesichtete Perga-
mentrolle auf  sich zufliegen, aber 
so schnell konnte sie nicht schau-
en, als das Netz und die Rolle 
plötzlich in Flammen aufgingen. 
Schnell zog Anderson ihren Kopf  
ein und blickte indessen auf  eine › 
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brennende Pergamentrolle auf  
dem Boden, doch auch dies konn-
te sie nicht aus ihrer Ruhe brin-
gen, da sie das Feuer einfach mit 
einem „Remconagua“ löschte. Als 
sie dann das etwas angekokelte 
Pergament betrachtete und schon 
wieder in die gleiche, hässliche 
Fratze der Trollmantula blick-
te, marschierte sie entschlossen 
zu dem blauen, verbeulten Ford 
Anglia, der zwischen den Bäumen 
parkte. Als sie die Pergamentrol-
le, die auf  dem Rückspiegel hing, 
erblickte, ließ sie ihr Treiberholz 
aus der Quidditch-Umkleide zu 
sich schweben und schlug damit 
auf  die Frontscheibe des Autos, 
die sofort zerbrach. Aber durch 
die Wucht der Schläge flogen 
Glassplitter auf  die Eier und 
zerquetschten diese. Von weiter 
weg konnte man die erzürnte 
Stimme der Acromantula-Mama 
hören: „Du wagst es, erst in 
unser Zuhause vorzudringen, und 
dann auch noch, meine Kinder 
in Gefahr zu bringen?!” Schnell 
machte sich Anderson aus dem 
Staub und versuchte, die Riesen-
spinne mit einem Stein auszu-
tricksen, doch ohne Erfolg. Nun 
errechnete sie schnell im Laufen 
die korrekte Dosis des Tranks der 
Gestalten, den sie in ihrer Tasche 
trug, und verwandelte ihren 
schlanken, zarten Körper in den 

eines ausgewachsenen, 16 Meter 
großen Basilisken, der die Acro-
mantula klein aussehen ließ und 
sie in die Flucht zwang. Glücklich 
kam auch sie an ihre Pergament-
rolle und erschreckte im Vorbei-
gehen noch ein paar Zuschauer 
mit ihren Basiliskenzähnen, bevor 
Prof. Strawton sie sicherheitshal-
ber in einen Käfig sperrte, bis sie 
ihre wahre Gestalt wieder ange-
nommen hatte.
Inzwischen spazierte der Raven-
claw-Champion Rosmarin Both 
gemütlich in die Arena und klet-
terte gleich auf  die Teufelsschlin-
ge, um das in dem Netz hängen-
de Pergament zu erhaschen, aber 
die Pflanze umwickelte Both, 
die jedoch im Kräuterkunde-
Unterricht immer gut aufgepasst 
hatte und sich jetzt vollkommen 
entspannte, sodass die Teufels-
schlinge die Ravenclaw wieder 
losließ. Doch der Anblick der 
Trollmantula auf  dem Pergament 
entlockte ihr ein angewidertes: 
„Ekelhaft“.
Um an das nächste Spinnennetz zu 
kommen, entschloss sie sich, ihren 
Besen aus dem Schlafsaal zu holen 
und mit diesem auf  die Baumkro-
ne zur Pergamentrolle zu fliegen, 
doch diese ging in Flammen auf, 
ebenso wie Boths Besenschweif. 
Unerschrocken löschte sie zuerst 
die Flammen des Besens und dann 

auch die Rolle und blickte wieder 
in die Fratze einer etwas ange-
brannten Trollmantula. Aber auch 
Both konnte dann den alten Ford 
erkennen und öffnete die Türen 
mit einem „Alohomora“, doch 
auch bei ihr geriet eines der Eier 
ins Rollen, hüpfte auf  den Boden 
und lockte die Acromantula-
Mama an. Both konnte sich noch 
schnell die Pergamentrolle schnap-
pen und floh mit ihrem Besen vor 
der wütenden Riesenspinne.
Die erste Aufgabe endete mit 
einem ersten Platz für Evi Kaess-
ner, gefolgt von den Zweitplat-
zierten Alenia Anderson und 
Rosmarin Both. Am Sonntag geht 
es weiter mit der zweiten Aufgabe, 
wir sind schon gespannt, welchen 
Gefahren sich die Champions da 
stellen müssen.          • ss

Was macht die drei mutigen Schü-
lerinnen, die sich bei der ersten 
Aufgabe tapfer zuerst der Teufels-
schlinge und dann der Trollmantu-
la gestellt haben, aus?

Evi Kaessner
Hufflepuff, 4. Kl.
Besonderes Amt:
Patin von Huffle-

puff, Leiterin des Quidditchclubs   
und der Werwolf-Abende
Blutstatus: Reinblut
Das mag ich am liebsten
Farbe: Graublau
Unterrichtsfach: Zauberkunst und 
Kräuterkunde
Zauberspruch: Stupor
Zaubertrank: Trank des Friedens
Tierwesen: Hippogreif
(Magische) Pflanze: Flussgras
Essen: Bratkartoffeln
Getränk: stilles Wasser
Hobbys: Lesen und Reiten
An diesem Ort in Hogwarts fühle 
ich mich am wohlsten: am Seeufer
Drei Eigenschaften, die dich 
beschreiben: zielstrebig, hilfsbereit 
und humorvoll

Alenia Anderson
Gryffindor, 4. Kl.
Besonderes Amt:
Schulsprecherin 
Blutstatus: Halbblut
Das mag ich am 
liebsten:
Farbe: Lila
Unterrichtsfach: Kräuterkunde, 
Pflege magischer Geschöpfe und 
Muggelkunde 
Zauberspruch: Geschmackssinn-
zauber
Zaubertrank: Trank der Gestalten 
Tierwesen: Bundimun 
(Magische) Pflanze: Dahlie
Essen: Brownie

Getränk: Limo und Feuerwhisky
Hobbys: Schauspielern, Reisen, 
Lesen, Quidditch, Tiere und Natur
An diesem Ort in Hogwarts fühle 
ich mich am wohlsten: mein 
Schlafsaal und die Küche
Drei Eigenschaften, die dich 
beschreiben: hilfsbereit, verträumt, 
manipulativ

Rosmarin Both
Ravenclaw, 2. Kl.
Besonderes Amt: 
aktuell keins
Blutstatus: Warum ist 
das von Bedeutung?
Das mag ich am liebsten
Farbe: Blau
Unterrichtsfach: Zaubereige-
schichte
Zauberspruch: Tarantallegra
Zaubertrank: Durchmachertrank
Tierwesen: Drache
(Magische) Pflanze: Rosmarin, die 
ist sehr magisch!
Essen: Spaghetti mit veganer 
Bolognese
Getränk: Apfelschorle
Hobbys: Tanzen, schwimmen 
(Natürlich nicht mit dem Kraken), 
zauberquizzen, singen, in der 
Bibliothek in Büchern versinken
An diesem Ort in Hogwarts fühle 
ich mich am wohlsten: Seeufer
Drei Eigenschaften, die dich 
beschreiben: schlagfertig, wissens-
durstig, engagiert           • ss

Das Trimagische 
Turnier hautnah 
Wer sind unsere Champions?


