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Neben den üblichen Aktivitäten 
hat sich dieses Schuljahr ein alter 
bekannter wieder in den Termin-
kalender geschlichen, nämlich der 
Buchclub. Ausgestattet mit einer 
neuen Leitung bestehend aus 
Patrick Zarelli, Fiona Rowle 
und Lydia Stilinski, fand am 7. 
Februar das erste Treffen zum 
Thema „Magie“ statt. Als es dann 
um 21 Uhr so weit war, trafen 
sich einige Buchbegeisterte im 
Kaminzimmer, und Patrick, der 
die Leitung an diesem Tag allein 
übernahm, hieß sie willkommen. 
Zuerst einmal wurde die Frage, 
was denn Magie eigentlich ist, in 
den Raum geworfen. Begleitet 
von etwas Kakao und Keksen, 
die Rosmarin Both herbeizau-
berte, kamen die ersten Antwor-
ten. Während Catherine King 
unter dieser eine Kunst verstand, 
welche es magisch begabten 
Personen erlaubte, Dinge zu tun, 
welche „normale“ Menschen nicht 
können oder auch nahezu unmög-

liches möglich machten, erklärte 
Prof. Steve Potti, dass mit Magie 
auch eine besondere Verbindung 
zwischen Menschen gemeint sein 
kann. Rosmarin erwähnte noch, 
dass alles, was nicht mit Wissen-
schaft bzw. dem momentanen 
Wissen erklärt werden könne, auch 
als Magie angesehen werde, und 
alle drei kamen zu dem Schluss, 
dass sie jede dieser Interpretati-
onen vollkommen nachvollzie-
hen konnten. Daraufhin kam die 
Frage auf, ob denn nicht auch die 
Magie wissenschaftlich sei, immer-
hin sei die Magie auch Regeln 
unterworfen, und nun meldete 
sich auch Mathilda Timmons 
zu Wort. Ihrer Meinung nach sei 
die Magie nie vollkommen erklär-
bar und würde sich dann auch in 
diesem Punkt von der Wissen-
schaft abheben. Diesem schlos-
sen sich auch die anderen an und 
Rosmarin ergänzte, dass es auch 
einige Welten gäbe, in denen das, 
was von uns als Magie angesehen 

wird, die Wissenschaft darstell-
te. Weiterhin warf  Patrick die 
Frage auf, ob denn auch magische 
Dinge eine natürliche Erklärung 
haben können. Steve differen-
zierte daraufhin zwischen dem 
Begriff  Magie und Zauberei und 
auch Catherine und Rosmarin 
waren der Überzeugung, dass dies 
sehr wohl sein könne. Es wurde 
das bereits erwähnte Beispiel der 
Magie zwischen zwei Personen 
noch einmal aufgegriffen, da diese 
sich ja auch biologisch erklären 
ließe, aber trotzdem eine Magie 
darstelle. 
Nachdem diese grundlegenden 
Fragen zur Materie der Magie 
geklärt worden waren, begann 
Patrick damit, Beispielbücher 
vorzustellen, welche sich mit dem 
Thema Magie auseinandersetzen. 
Seinen Vorstellungen schlossen 
sich dann auch noch Rosmarin 
und Mathilda mit eigenen Beispie-
len an.
Die für dieses Treffen Auser-
wählten Bücher waren „Thro-
ne of  Glass“ von Sarah J. Mass, 
„Die Erste Wahrheit“ von Dawn 

Cook, „Die Farben des Blutes“ 
von Victoria Aveyard und „Die 
Gilde der Schwarzen Magier“ von 
Trudi Canavan. Unbekannt waren 
die Bücher ganz und gar nicht und 
viele Teilnehmende hatten diese 
auch bereits gelesen oder zumin-
dest von ihnen gehört. 
Während sich die Reihen noch 
weiter füllten, da auch Prof. Alenia 
Anderson und Noa Hyde vorbei-

schauten, kam noch eine angereg-
te Diskussion über die perfekte 
Länge von Büchern ins Rollen, 
welche allerdings darin endete, 
dass es eher großes Beschweren 
über fehlende Zeit und Motivati-
on gab. 
Beendet wurde der Abend dann 
von einem kleinen Ratespiel, bei 
welchem die Teams Zitate und 
Aussagen ihren Werken zuordnen 
oder Harry-Potter-Fragen beant-
worten mussten. Da Steve sich 
an Rosmarin klammerte, lande-
ten die beiden auch zusammen 
mit Mathilda in einem Team, und 
traten gegen Catherine, Alenia und 
Noa an. Schnell wurde noch die 
Sesselordnung umgestellt, damit 
die Teams auch beieinandersa-
ßen, und Alenia wurde hellhörig, 
als Rosmarin von Steve „Schatzi“ 
genannt wurde. Sie machte sich 
wohl schon fleißig Notizen für 
ihre nächste Gerüchte-Story, doch 
lange konnte sie nicht nachboh-
ren, denn die erste Frage begann. 
Die nächsten Minuten lieferten 
sich die beiden Teams ein Kopf-
an-Kopf-Rennen und erst in den › 

Magie liegt in der Luft!
Ein neuer Buchclub und viele gute Bücher

Die Gilde der schwarzen Magier –
passend zum Thema des Abends.
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letzten Runden konnte sich Team 
1 ein wenig abheben und gewann 
das Duell knapp. 
Damit war der nach langer Zeit 
wieder erste Buchclub auch schon 
vorbei und während einige schla-
fen gingen, dauerte bei anderen 
das Gespräch über Bücher noch 
lange an.           • rb

Am Freitag, dem 11. Februar, 
stand alles im Zeichen des kurz 
bevorstehenden Valentinstags. 
Rosmarin Both und Leandra 
Elner führten die liebeshungri-
gen Leute nach Hogsmeade in 
das romantische Café Madam 
Puddifoot‘s.
Während manche das rosa Design 
zu kitschig fanden, fühlten sich 
andere in dem knalligen Café sehr 
wohl.
Nachdem alle Teilnehmer Platz 
genommen hatten, schrieb Lean-
dra alle Namen auf  kleine Zettel-
chen und legte diese in einen 
Topf. Nun begann das Auslosen 
für das erste Date des Abends. 
Doch diese Auslosung nahm nicht 
Leandra vor, sondern die kleinen 
Engelchen höchstpersönlich, die 
über den Köpfen der Café-Besu-

cher schwirrten und nur auf  ihren 
Einsatz warteten. Schon flogen 
die ersten Engelchen zu dem 
Topf, zogen zwei Zettel heraus 
und nahmen damit auf  Leandras 
Schulter Platz. Sie flüsterten ihr 
diese Namen ins Ohr, und schon 
war das erste Paar des Abends 
gefunden, Rosmarin und Ryiah 
Fields, die sich gleich an den 
ersten Tisch begaben. Catherine 
King betrachtete mit gerümpf-
ter Nase die Engelchen und war 
froh, dass diese nicht mit Pfeil und 
Bogen hantierten. 
Doch die Engel hatten weder Pfeil 
noch Bogen, sie flogen wieder 
zu dem Topf  und schnappten 
sich schon die nächsten beiden 
Zettelchen und bestimmten das 
nächste Paar, Catherine und Ella 
Richardson. 
Die Engel zogen auch schon das 
nächste Paar, oder besser gesagt 
handelte es sich hier um ein 
Dreier-Date, bestehend aus Prof. 
Philia Wright, Prof. Alenia 
Anderson und Leandra. Alenia 
war überfordert, dass sie gleich 
zwei Date-Partner gegenüber hatte 
und wollte sich schon aus dem 
Staub machen, aber Philia hielt sie 
geschickt an der Umhang-Kapuze 
fest und geleitete sie elegant zu 
ihrem Tisch. Während sich Alenia 
versuchte, mit Essen abzulenken, 
fand Philia dieses Verhalten so 

süß, dass sie keinen Bissen herun-
terbekam. 
Und schon begannen die ersten 
Dates. Alenia bekam von Leandra 
ein Stück Kuchen, damit sie sitzen 
blieb, aber sie schaute den Kuchen 
zuerst nur misstrauisch an. Die 
Bestellungen wurden aufgegeben 
und so bekamen alle Anwesenden 
Essen oder Trinken und Aroa-
rez Trueshadow versuchte es 
mit einem Elfenwein. Dies hörte 
Alenia und sie zappelte an Phili-
as Ärmel und wollte, dass diese 
ihr auch einen Elfenwein bestell-
te, was Philia kommentierte: „Du 
willst dich uns doch nicht direkt 
schön saufen?!“
Während sich manche darüber 
austauschten, ob sie schon einmal 
in Madam Puddifoot‘s romanti-
schem Café waren, machten sich 
die Hungrigen daran, Donauwel-
len, russischen Zupfkuchen und 
andere Kuchen- und Kekssorten 
zu bestellen. Auch das anstren-
gende Quidditch-Training und 
die anstehenden UTZ-Prüfungen 
waren Gesprächsthemen dieser 
ersten Date-Runde. 
Doch gab es an diesem Abend 
nicht nur eine Runde Blind-Dates, 
und die Engelchen machten sich 
schon bereit, für eine weitere 
Runde neue Pärchen zu ziehen. 
Das erste neue Paar stellten Lean-
dra und Catherine dar. Rosmarin 

und Ella wurden dann gezogen, 
genauso wie Ryiah und Philia und 
als letztes Paar wurden Aroarez 
und Alenia gewählt. Bei dieser 
Dating-Runde genossen einige 
den Elfenwein nicht wie üblich in 
Gläsern, sondern gleich in ganzen 
Flaschen. Gute Entscheidung, 
musste man so nicht ständig nach-
schenken. 
Als dann die Engel glitzerndes 
Konfetti auf  die Tische warfen, 
waren alle in ihre Gespräche 
vertieft. Wir bekamen Einblicke in 
die Interessen abseits des Unter-
richts, die Sonnen- und Mondzei-
chen und auch Essensvorlieben. 
Der Konfettiregen verbreitete eine 
harmonische Stimmung und Philia 
und Ryiah sah man auch schon 
Händchen halten. Als dann Philia 
auch noch ein Gedicht für Ryiah 
dichtete, war das kleine kitschige 
Café in Romantik getaucht. 
Spannend wurde es, als es Alenia 
fast schaffte, herauszufinden, wen 
Aroarez schnuckelig fand, aber 
leider gab die Slytherin dieses 
Geheimnis nicht preis. Doch 
Alenia gab nicht auf  und konnte 
zumindest herausfinden, dass sich 
diese Person nicht im Jahrgang der 
Siebtklässlerin befindet. Sie selbst 
gab an, dass sie in keinen verliebt 
war.
Als schon die ersten Gäste Rich-
tung Schloss zurückkehrten, 

wurde es noch einmal span-
nend und es kam zu einer drit-
ten Dating-Runde, bei der die 
Verkupplungen wieder vermischt 
wurden, dicht gefolgt von einer 
erneut neu gemischten vierten 
Runde, bei der Komplimen-
te erfolglos gegen Geheimnisse 
getauscht, Kirschkuchen geges-
sen und Kaffee-Kekse geworfen 
wurden. 
Der Abend endete mit Gesprä-
chen über die scharfe asiatische 
Küche und andere Köstlichkeiten. 
Müde von den vielen, jedoch sehr 
unterhaltsamen Dates, machten 
sich die restlichen Teilnehmer auf  
den Weg zurück nach Hogwarts. 
Die Engelchen blieben alleine in 
Madam Puddifoot‘s Café zurück, 
wer weiß, vielleicht ergab sich dort 
zu später Stunde auch noch das 
ein oder andere Date...         • ss

Ein
Engelchen
mit ausgelostem
Namen.

Romantischer Abend 
in Hogsmeade
Engelchen und Herzchen lagen 
in der Luft
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Am 12. Februar war es für die 
Dorfbewohner wieder an der 
Zeit, auf  Werwölf-Jagd zu gehen. 
Leandra Elner begann den 
Abend mit wundervollen Tippfeh-
lern, doch da sie als Leiterin den 
Flüsterpart übernahm, durften 
sich alle Anwesenden im Laufe des 
Abends an den Tippfehlern der 
Geschichtstante Rosmarin Both 
erfreuen. Als sich dann endlich alle 
gesammelt hatten, stellte Catheri-
ne King die bislang unbekannte 
Regel „Immer schön die Spiel-
leitung fressen“ auf, welche aber 
vom Leitungsteam sofort wieder 
unter den Tisch gekehrt wurde. 
Nach einigen heißen Diskus-
sionen über Löwenküken und 
Löwenwelpen gingen alle Dorfbe-
wohner in ihre Häuser, kuschelten 
sich in ihre Decken und schliefen 
ein...aber Hoggington wäre nicht 
Hoggington ohne die wunderba-
ren Durchschlafprobleme einiger 
Dorfbewohner, wie dem Amor. 
Ganz im Sinne des bevorstehen-
den Valentinstages war dieser 
besonders motiviert, und verlieb-
te gleich zwei Paare auf  einmal. 
Die Verliebten fanden sich auf  
dem Dorfplatz, schauten sich tief  
in die Augen und verschwanden 

zusammen in ihren Häusern...oder 
vielleicht doch sogar in Höhlen? 
Wer weiß das schon... Jedenfalls 
machten der Hoggianer, die Sehe-
rin, der Werwolf  und die Hexe in 
dieser Nacht noch mächtig Krach 
mit Tischen, rollenden Kristallku-
geln und klimpernden Fläschchen, 
bevor der Morgen das ganze Dorf  
erwachen ließ. Und zum Erstau-
nen aller waren alle am Leben. Es 
entstanden schon Vermutungen 
darüber, ob der Werwolf  vielleicht 
zu verliebt war, um jemanden zu 
töten, bevor die zweite Nacht 
anbrach und alle wieder brav 
schlafen gingen. Auch diese Nacht 
verlief  wie üblich, nur wurde 
Amor Catherine tot in ihrem Bett 
gefunden. Spätestens jetzt waren 
die vorherigen Liebesgerüch-
te wiederlegt und relativ schnell 
wurde auch angeklagt. Aroarez 
Trueshadow klagte Patrick 
Zarelli an, da sie das 
vermeintliche Blut 
von  Ca the r i -
ne an seinen 
Zähnen kleben 
sehen konnte. 
Patrick aller-
dings konnte 
Aroarez’ An- 
klage nicht ver-
stehen, da er nur 
ein Geheule hörte, 
wenn sie sprach. Die 

Abstimmung aber endete mit 
einem Gleichstand und somit 
mussten sich alle wieder in ihre 
Häuser begeben. Und auch diese 
Nacht verlief  nicht ganz so fried-
lich wie erwünscht, denn Hexe 
Aroarez legte dem Werwolf  
Patrick das Handwerk, indem sie 
ihn vergiftete. Doch der Seher 
Rowan Rig war vom Amor mit 
dem Werwolf  auf  ewige Liebe 
verbunden worden, weshalb er 
sich aus Liebeskummer mit in 
den Tod stürzte. Somit waren 
Hexe Aroarez und Hoggianer 
Mathilda Timmons als Liebes-
paar und gleichzeitig als Vertre-
ter des Dorfes die Gewinner der 
ersten Runde. Nach einer kurzen 
Pause ging es in die zweite Runde 
des Abends, die gleich mit einem 
kleinen Fehler begann. Mathil-
da schaffte es nämlich, aufgrund 
eines Verflüsterers, sich als Amor 
zu outen, weshalb die Rollen neu 

verteilt werden mussten. Als 
dies passiert war, konn-

ten sich alle voll und 
ganz ihren nächt-

lichen Rollen 
widmen 

und sich den Schlaf  gegenseitig 
stören. Nach der ersten Nacht war 
alles ruhig und friedlich mit keinen 
Toten und keinen Anklagen. In 
der zweiten Nacht flogen dagegen 
die Tische etwas lauter, wovon 
Seherin, Werwolf  und Hexe wach 
wurden. Am Ende spazierte noch 
das Waisenkind durch die Gassen, 
bevor die ersten Sonnenstrah-
len das Dorf  erreichten und die 
Dorfbewohner weckte. Doch 
nicht alle konnten diesen wunder-
bar sonnigen Morgen miterleben. 
Das Waisenkind Mathilda hätte 
schon in der vorherigen Runde als 
tot erklärt werden müssen, da sie 
von einem Tisch getroffen worden 
war und somit in dieser Nacht 
erfror. Außerdem wurde Werwolf  
Aroarez vergiftet und ihre Liebes-
partnerin Seherin Santina Qwen 
stürzte sich mit ihr in den Tod. 
Dadurch gewann das Dorf  auch 
die zweite Runde mit dem Liebes-
paar Amor Rowan und Hexe 
Catherine und dem Hoggianer 
Patrick. Das Dorf  wurde somit 
erfolgreich entwolft.               • ek

Am 13. Februar fand das zwei-
te Spiel der Quidditchsaison auf  
dem Quidditchfeld statt. Es hatten 

sich viele Zuschauer 
eingefunden, um 
dem spannenden 
Duell zwischen 
S lyther in und 
Gryffindor beizu-
wohnen, und unter 
lautem Jubel betra-
ten die Mannschaften das Feld. 
Zu Beginn reichten sich Aroarez 
Trueshadow und Leandra Elner 
die Hände und schon pfiff  Spiel-
leiterin Prof. Jadzia Strawton das 
Spiel an. Sie ließ die Insassen der 
Bällekiste frei und daraufhin hatte 
Catherine King schon ein Bild 
von einem Quaffel in Sträflings-
kleidung im Kopf. Nach großem 
Gelächter ging dann das Spiel 
endlich los, und nach den ersten 
Zügen schaffte es dann auch Trei-
berin Shye Sangos, einen Klat-
scher zu finden. Diesen ließ sie 
Richtung Treiberin Renesmee 
Culens los, doch gerade so konn-
te sie noch ausweichen. Trotzdem 
brachte das Slytherin die ersten 
50 Punkte ein. Culens holte sich 
daraufhin zwar einen Quaffel, 
warf  diesen nur leider daneben. 
Nach vielen weiteren Zügen zum 
Auskundschaften war wieder Trei-
berin Sangos an der Reihe und 
holte sich erneut einen Klatscher, 
der dieses Mal Richtung Jägerin 
Elner flog. Diese hatte nicht so 
viel Glück wie ihre Teamkollegin › 

Ein blutiger Start
Das zweite Spiel der Saison mit 
vielen Klatschern!

Valentinstag in 
Hoggington
Niemand entkommt Amor
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und fiel getroffen vom Besen. 
Damit baute sie die Führung auf  
100:0 aus und Elner musste am 
Rand versorgt werden. Sie wäre 
im nächsten Zug dran gewesen, 
doch wurde sie nun übersprun-
gen, und als Sucherin Celestina 
Everbleed in den Glitzernebel 
stürzte, hielten das Publikum 
und die Spieler einen Moment 
die Luft an. Doch es war nicht 
der Schnatz, sondern ein Klat-
scher, der die Sucherin vom Besen 
haute. Der Punktestand verrin-
gerte sich leicht auf  95:0, doch 
das wollte Sangos nicht auf  sich 
sitzen lassen. Wieder hob sie ihr 
Treiberholz und schlug auf  einen 
Klatscher, der erneut zu Jägerin 
Elner flog. Diese konnte zwar 
ausweichen, doch erhöhte sich 
der Spielstand wieder auf  145:0. 
Gleich nach ihrem beeindrucken-
den Ausweichmanöver schnapp-
te sich Elner einen Quaffel, war 
aber so aufgeregt, dass sie ihn 
vor die Tribüne warf. Während-
dessen spekulierten Prof. Philia 
Wright und King schon darüber, 
ob Elner ein bestimmtes Parfum 

trage, welches die Klatscher 
anziehe. Nach langer Wartezeit 
war es dann endlich so weit und 
ein Quaffel wurde von Jägerin 
Trueshadow gefangen. Leider 
landete dieser im See und wurde 
damit zum neuen Spielzeug des 
Kraken. Treiberin Sangos hatte 
nun anscheinend genug von Klat-
schern und holte sich lieber einen 
Quaffel, mit welchem sie auch 
gleich eine Frage warf. Hüter*in 
Noa Hyde freute sich schon, bis 
sier auffiel, dass dies ja das falsche 
Team war und sier gar nicht zum 
Einsatz kam. Als Ersatz für Hüte-
rin Ryiah Fields, welche kurz 
weg musste, sprang Elner ein, 
konnte sich jedoch nicht gegen 
die Geschwindigkeit von Sangos 
durchsetzen, wodurch der Punk-
testand auf  160:0 erhöht wurde. 
Nun waren sie alle in Fahrt 
gekommen und Jägerin Elner 
schnappte sich ebenfalls einen 
Quaffel aus der Luft. Leider woll-
te sie diesen lieber zu ihrer Haus-
lehrerin werfen, doch war diese 
nicht der Torring und somit gab 
es dafür auch keine Punkte. Nun 
war Sucherin Fields an der Reihe 
und stürzte sich motiviert in den 
Glitzernebel. Als sie sich wieder 
aufrichtete, hielt sie den Schnatz 
in der Hand, brachte Gryffindor 
damit 150 Punkte ein und das 
Spiel endete mit 160:150!          • rb

Widder – Zwei Kelche:
Gerade ist es für dich 
die ideale Zeit, um neue Freunde 
zu finden oder bereits vorhande-
ne Beziehungen jeglicher Art zu 
intensivieren. 

Stier –
König der Münzen:
Deine ausdauernde und voraus-
schauende Herangehensweise ist 
das Mittel für deinen Erfolg. Du 
bist auf  dem richtigen Weg! 

Zwillinge –
Die Liebenden:
Als Luftzeichen liebst du es, 
Kontakte zu knüpfen und deinen 
Horizont zu erweitern. Und gera-
de jetzt scheint die Zeit günstig, 
auf  Personen zu treffen, die deine 
Ideen schätzen und unterstützen.

Krebs –
Vier Schwerter:
Dein Kopf  scheint förmlich zu 
platzen. Es ist dringend an der 
Zeit für dich, einen Gang herun-
terzufahren und dich ausschließ-
lich auf  deine eigenen Bedürfnisse 
zu besinnen. 

Löwe –
Ass der Münzen:

Es werden sich dir neue, vielver-
sprechende Möglichkeiten eröff-
nen. Halt‘ die Augen offen!

Jungfrau –
Rad des Schicksals:
Das Glück, das dir widerfährt, 
scheint dir zu groß, um wahr zu 
sein. Dem ist allerdings nicht so, 
genieße die tolle Zeit!

Waage –
Sechs Münzen:
Deine Großzügigkeit und Hilfs-
bereitschaft werden von deinen 
Mitmenschen sehr geschätzt. Bei 
dir weiß man einfach, dass man 
sich auf  dich verlassen kann!

Skorpion – Der Mond:
Gerade ist einiges nicht 
so, wie es scheint. Auch Gefühle 
kommen und gehen. Behalte dir 
das im Hinterkopf, wenn du vor 
Entscheidungen stehst.

Schütze –
Page der Münzen:
Du hast viele, neue Ideen. Nimm‘ 
dir jetzt besonders viel Zeit für 
eine solide Planung und du hast 
gute Chancen auf  einen glorrei-
chen Erfolg.

Steinbock –
Ass der Stäbe:
Momentan fällt es dir besonders 

leicht, dich inspirieren zu lassen. 
Dank deiner Kreativität und 
vorbildlichen Arbeitsmoral kann 
man wohl Großes von dir erwar-
ten.

Wassermann –
Drei Münzen:
Du bist ein wahrer Teamplayer, 
der seine Projekte bevorzugt im 
Zusammenspiel mit anderen über 
die Bühne bringt. Genau jetzt 
scheinen solche gemeinsamen 
Vorhaben unter einem besonders 
guten Stern zu stehen.

Fische – Drei Kelche:
Die wiederkehrenden, sonnigen 
Stunden eignen sich wunderbar 
für Treffen mit deinen Freunden. 
Wieso sich nicht auf  eine Tasse 
Tee in Hogsmeade verabreden? 
Es könnten wunderschöne Stun-
den werden.          • pw

„Eau de Klatschette: 
Das neue Parfum für 
jeden, der Klatscher 
mag.“
Catherine King

Kartoskop
Monat März

Wettbewerbsthemen
Inhaltlich zusammenhän-

gende Themen-Dreierpacks 
für die Kreativwettbewerbe 
gesucht. Pro eingesendetem 
Dreierpack 15 Sickel Vergü-
tung, für tatsächlich verwen-

dete zusätzlich 10 Haus-
punkte. Themen per PN an 
Prof. Horrible bis 6.3.22.


