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Mit einem lauten *dingdong* 
läutete Schulleiterin Profes-
sor Savenia Blackbird den 
Abschlussball des Schuljahres 3-19 
ein. Zahlreiche Schüler wie auch 
Lehrkräfte waren erschienen, um 
dieses ereignisreiche Jahr gemein-
sam zu feiern.
Professor Blackbird begann 
den Abschlussball zunächst mit 
einem Ausblick auf  das kommen-
de Schuljahr, in dem es einige 
Veränderungen im Professoren-
kollegium gibt. Zum einen kehrt 
Professorin Magnolia Plivea 
aus ihrer Pause zurück und unter-
richtet wieder Zaubertränke. Zum 
anderen wird Professorin Askari 
Honorium ihre Unterrichtsakti-
vität im nächsten Schuljahr leider 
pausieren müssen, sie bleibt ihrem 
Haus Gryffindor aber dennoch als 
Hauslehrerin erhalten.
Bedauerlicherweise müssen wir 
uns aber auch von drei Lehrkräf-
ten verabschieden. Die Profes-
sorinnen Megara de Roma-

nus, Catherine King und Cayla 
McMorgan verlassen das Kolle-
gium und kehren in ihre früheren 
Häuser Slytherin und Hufflepuff  
zurück. Schulleiterin Blackbird 
bedankte sich bei den dreien für 
ihren Einsatz und die vertrauens-
volle Zusammenarbeit in den letz-
ten Jahren und wünschte ihnen als 
Schülerinnen genauso viel Spaß 
und Erfolg wie als Professorinnen.
Der Wegfall der Hauslehrerinnen 
von Slytherin und Hufflepuff  
zieht eine weitere Veränderung mit 
sich: die beiden Professorinnen 
Philia Wright und Lyska Sheri-
dan (bislang Vertretungshausleh-
rerinnen) werden in das Amt der 
jeweiligen Hauslehrerin beför-
dert. Während Professor Wright 
das Haus Slytherin vorerst alleine 
führen wird, wird Professorin 
Thea Ragos die neue Vertre-
tungshauslehrerin für Hufflepuff.
Die Veränderungen im Lehrerkol-
legium wirken sich auch auf  den 
neuen Stundenplan aus. Dennoch 

konnte Schulleiterin Blackbird 
freudig verkünden, dass fast alle 
Fächer besetzt werden konn-
ten, lediglich Muggelkunde wird 
ein weiteres Schuljahr pausieren 
müssen. Neu zum Kollegium 
hinzustoßen werden Tia Owen 
und Siri de Lioncourt. Profes-
sor Blackbird hieß beide herzlich 
willkommen und wünschte ihnen 
viel Spaß beim Unterrichten. Die 
konkreten Fächerverteilungen 
werden in einer separaten Ankün-
digung bekannt gegeben.
Auch in der Besetzung des Zauber-
Quiz und des Duellierclubs wird 
es im kommenden Schuljahr 

einige Verände-
r ung en  g eben . 
Das Zauber-Quiz 
wird von Profes-
sorin Honorium 
übernommen, 
die tatkräftig von 
der neuen Kolle-
gin Owen unter-
stützt werden wird. 
Damit auch Profes-
sorin Gruenblatt 
nach dem Rückzug 

von Professorin King nicht allein 
auf  der Kampffläche des Duel-
lierclubs stehen muss, wird sie 
von Professorin Prim Everdeen 
unterstützt werden, die neben und 
hinter ihr stehen wird.
Nach den zahlreichen Ankün-
digungen, die jeweils von einem 
lauten Applaus der anwesenden 
Gäste begleitet wurden, kam 
Schulleiterin Blackbird anschlie-
ßend zum Höhepunkt eines jeden 
Abschlussballs: den Pokalen. Sie 
enthüllte fünf  schöne, golden 
glänzende Prüfungspokale, die an 
die Personen vergeben werden, 
die die beste Abschlussprüfung 

in ihrer jeweiligen Klassenstu-
fe abgelegt haben. In der ersten 
Klasse erreichte dies Rowley 
de Biville mit 25/27 richtigen 
Antworten. Die Abschlussprü-
fung der zweiten Klasse konnte 
Florence Winchester mit 21/24 
als Klassenbeste abschließen. Der 
Prüfungspokal der dritten Klasse 
geht mit 35/36 richtigen Antwor-
ten an Alenia Anderson. Um 
den Pokal der vierten Klasse sein 
eigen nennen zu können, musste 
man schon die volle Punktzahl 
erreichen. Dieses Kunststück 
gelang Kyralia Lonmar. Auch in 
der sechsten Klasse wurde eine 
erfolgreiche Prüfung abgelegt, mit 
22/30 richtigen Antworten erhält 
Zetham McWilliams den Pokal.
Während der Bekanntgabe der 
Prüfungspokalgewinner versuchte 
Florence Winchester einen Niffler 
loszuschicken, damit dieser alle 
glänzenden Pokale für sie einsam-
melt. Dies blieb durch die Profes-
soren jedoch nicht unentdeckt 
und während Professor Blackbird 
drohte, freche Niffler in den bösen 
Wald zu hexen, nahm Professor › 

Im Rausch der goldenen Pokale
Schülerin stiftet Niffler an, glänzende Siegestrophäen zu klauen

Die Große Halle nach der Verleihung des Hauspokals.
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Ragos sich vor, in Zukunft besser 
auf  ihre Niffler aufzupassen. 
Jedoch benötigte Miss Winches-
ter eigentlich gar keinen Niffler, 
um an einen der begehrten Poka-
le zu kommen. Wie allen anderen 
Gewinnern des Prüfungspokals 
wurde ihr ein eigener von Schul-
leiterin Blackbird höchstpersön-
lich überreicht.
Nachdem alle Prüfungspoka-
le überreicht beziehungsweise 
sicher in den Schlafsälen verstaut 
waren, fuhr Professor Blackbird 
mit den Unterrichtspokalen fort. 
Diesen erhält jeweils der Schüler 
pro Klassenstufe, der am meisten 
am Unterricht teilgenommen hat. 
Der Unterrichtspokal der ersten 
Klasse geht mit 69 Anwesenhei-
ten an Ophidia Herold. In der 
zweiten Klasse geht der Pokal für 
73 Anwesenheiten an Steve Potti. 
Für 82 Anwesenheiten geht der 
Pokal der dritten Klasse an Alenia 
Anderson. Den Pokal der vierten 
Klasse gibt es für 101 Anwesen-
heiten für Shye Sangos. In der 
fünften Klasse erhält Ayana Tran-
dafir den Unterrichtspokal für 83 
Anwesenheiten. In den Klassen 6 
und 7 hat leider kein Schüler die 
magische Marke der 10 Anwesen-

heiten geknackt, somit gibt es für 
diese beiden Klassenstufen keinen 
Pokal in diesem Schuljahr.
Während Schulleiterin Black-
bird den Gewinnern gratulierte 
und ihnen die Pokale überreich-
te, versuchte Miss Winchester 
abermals einen Niffler loszuschi-
cken. Diesmal sollte er sich aber 
eine Flasche Feuerwhiskey von 
Professorin Plivea schnappen. 
Professorin Ragos fing den Niff-
ler gekonnt wieder ein und setz-
te ihn auf  ihren Schoß. Edwin 
Edinburgh brachte dies jedoch 
auf  die Idee, eine Acromantula zu 
holen, was Professorin Blackbird 
mit einem strengen, vielsagenden 
Blick kommentierte.
Die Pokalvergabe ging weiter 
mit den Pokalen für außerschuli-
sche Aktivitäten und Clubs. Den 
Zauber-Quiz-Pokal konnte sich 
mit 146 Punkten erneut Miss 
Lonmar erquizzen. Das Finale des 
Duellierclubs gewann in diesem 
Schuljahr Mister Edinburgh, somit 
geht der Duellierpokal an ihn. 
Während die beiden Schüler ihre 
Pokale von Professor Blackbird 
in Empfang nahmen, stellte Miss 
Winchester Mister Edinburgh für 
den Rückweg ein Bein. Professo-
rin Plivea zauberte das Bein mit 
einem Schlenker ihres Zaubersta-
bes weg, sodass Miss Winchester 
voller Panik auf  nur noch einem 

Bein im Kreis herumhüpfte. 
Mister Potti war so freundlich und 
gab Miss Winchester ein Holz-
bein bevor Schulkrankenschwes-
ter Professor Joel Marxen Miss 
Winchesters Bein wieder zurück 
an Ort und Stelle zauberte.
Als nächstes enthüllte Schulleite-
rin Blackbird den großen Schü-
lerpokal. Dieser geht in diesem 
Schuljahr mit 4.416 Punkten an 
Miss Sangos. Miss Sangos war 
leider nicht persönlich anwe-
send, um ihren Pokal in Empfang 
zu nehmen. Stattdessen rannte 
Miss Winchester – inzwischen 
wieder mit zwei Beinen – nach 
vorne, um Professor Blackbird 
den Pokal mit den Worten „den 
nehm ich für Shye mit, hat sie 
sich so gewünscht“ aus der Hand 
zu reißen. Professorin Blackbird 
haute Miss Winchester jedoch 
sanft auf  die Finger und ließ den 
Pokal in Sangos‘ Rumpelkammer 
entschwinden.
Drei weitere Pokale waren noch 
zu vergeben. Der Quidditchpo-
kal des Schuljahres 3-19 ging mit 
glatten 900 Punkten an die Haus-
mannschaft von Slytherin. Kapi-

tänin Jadzia Strawton nahm den 
Pokal stellvertretend für ihr Team 
entgegen. Der Hauspokal für das 
erfolgreichste Haus des Schuljah-
res ging mit 11.014 Punkten eben-
falls an Slytherin. Schulleiterin 
Blackbird überreichte freundlich 
lächelnd den gold-grünen Pokal an 
ihre Kollegin King, die den Pokal 
stolz und mit breitem Grinsen 
an ihre Vertrauensschülerin Miss 
Winchester weitergab.
Der letzte Pokal des Abends war 
für das Lehrerkollegium vorge-
sehen. Die ersten drei Plätze bei 
der Schülerabstimmung zum Lieb-
lingslehrer 3-19 lagen jeweils nur 
einen Punkt auseinander. Platz drei 
des Lieblingslehrervotings belegte 
Professor Marxen, gefolgt von 
Professorin Gruenblatt auf  Platz 
zwei. Auf  Platz eins wurde mit 
10 Stimmen Professorin Wright 
gewählt. Professorin Wright guck-
te etwas verdutzt und lief  rot an, 
holte sich aber dann mit einem 
breiten Grinsen den Lehrerpokal 
von Schulleiterin Blackbird.
Nachdem alle Pokale vergeben 
waren und Professorin Blackbird 
nochmals allen Gewinnern herz-
lich gratulierte, blieb nur noch 
ein Programmpunkt übrig, den 
die Schulleiterin mit folgenden 
Worten ankündigte: „Haben Sie 
einen recht schönen Abend, genie-
ßen Sie das gute Essen, tanzen Sie 

sich die Füße wund und lassen Sie 
es krachen!“ Damit konnte die 
Party starten.           • sdl

Voller Spannung wurde am ersten 
Oktobersonntag der Beginn 
des diesjährigen Trimagischen 
Turniers der Häuser erwartet. 
Schulleiterin Professor Savenia 
Blackbird lud hierzu alle Schüler 
und Professoren ins Kaminzim-
mer ein, um gemeinsam mit ihnen 
die Auswahlzeremonie zu begehen 
und um herauszufinden, welche 
vier todesmutigen Kandidaten 
sich wohl in diesem Jahr für ihr 
Haus ins Turnier stürzen würden. 
Nachdem sich alle Anwesenden 
einen gemütlichen Platz gesucht 
hatten, wurde der Feuerkelch in 
der Mitte des Raumes platziert 
und Professor Blackbird dimmte 
die Lichter, sodass der Kelch die 
hellste Lichtquelle war. Auf  ihn 
waren alle Augen gerichtet.
Zuerst spuckte der Kelch den Teil-
nehmer für Hufflepuff  aus. Auf  
dem leicht entflammten Perga-
ment stand der Name Schierling 
Wellerstal. Die mutige Dritt- › 

Severus Snape für 
Trimagisches Turnier 
qualifiziert
Unerwartete Wendungen bei 
der Auswahlzeremonie

„Man hätte ihr das 
Bein nicht wieder geben 
sollen.“
Edwin Edinburgh 

„Niemand wird hier 
Nifflern etwas antun!“
Prof. Thea Ragos 
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klässlerin war die einzige ihres 
Hauses, die ihren Namen in den 
Feuerkelch geworfen hatte.
Mehr Spannung brachte dage-
gen die Auswahl für Gryffindor 
mit sich. Hier gab es gleich zwei 
Anwärter auf  die Position des 
Champions: Ophidia Herold 
und Month Armantey, die beide 
aktuell die zweite Klasse besuchen. 
Der Feuerkelch flammte blau auf  
und spuckte mit einer Feuerzun-
ge das Pergament mit Ophidia 
Herolds Namen aus.
Eine eher geringe Auswahl an 
Bewerbern gab es auch im Haus 
Ravenclaw: Für die Adler warf  
nur die Drittklässlerin Saralena 
Dinozzo ihren Namen in den 
Kelch und wurde somit als Cham-
pion für ihr Haus auserkoren.
Zum Schluss stand noch die 
Verkündung des Slytherin-Cham-
pions aus. Doch der Feuerkelch 
blieb zunächst still und es wurde 
vermutet, dass sich kein Schüler 
der Schlangen gefunden hatte, 
der seinen Namen in den Kelch 
werfen wollte. Doch plötzlich 

schoss eine vierte Feuerzunge 
neben Professor Blackbird aus 
dem Kelch und ließ sie zurück-
schrecken. Auf  dem ausgespuck-
ten Pergament stand der Name 
des Slytherin-Champions: Severus 
Snape!
Die Anwesenden brachen in schal-
lendes Gelächter aus, hatte sich 
doch Professor Blackbird einen 
kleinen Scherz erlaubt und einen 
falschen Namen vorgelesen. Nicht 
Severus Snape, sondern die Fünft-
klässlerin Jadzia Strawton wird 
im Trimagischen Turnier ihr Haus 
Slytherin vertreten.
Nachdem die richtigen Champi-
ons festgestellt und alle beglück-
wünscht und bejubelt worden 
waren, wurde es noch einmal 
ernst: Professor Blackbird gab 
ihnen noch einen gut gemein-
ten Rat mit auf  den Weg: Allen 
Champions sei geraten, zur ersten 
Aufgabe ihre gut gefüllten Köpfe 
mitzubringen.
Anschließend übergab die Schul-
leiterin die frischgebackenen 
Champions an die rasende Repor-
terin Siri de Lioncourt, die die 
Stimmung unter den Teilneh-
mern nach der Auswahlzeremonie 
einfangen wollte.
Ophidia Herold und Saralena 
Dinozzo gaben beide zu, dass sie 
ziemlich nervös und aufgeregt 
sind, da sie noch nicht wissen, was 

auf  sie zukommen wird. Dennoch 
sind beide stolz, für ihr jeweiliges 
Haus ausgewählt worden zu sein 
und freuen sich auf  die kommen-
den Aufgaben. Schierling Wellers- 
tal ist ebenfalls gespannt, was 
passieren wird. Trotzdem will 
sie sich keinen Stress machen, 
sondern sich lieber auf  sich selbst 
konzentrieren und mit Spaß 
an die Aufgaben herangehen. 
Jadzia Strawton war noch immer 
verwirrt über die anfängliche 
Zurückhaltung des Feuerkelchs 
bei der Verkündung des Slytherin-
Champions, dennoch ist sie jetzt 
zuversichtlich und freut sich auf  
die kommenden Aufgaben.
Auf  die Frage wie sich die Cham-
pions unter Berücksichtigung des 
guten Rates von Professor Black-
bird auf  die erste Aufgabe vorbe-
reiten wollen, antwortete Miss 
Strawton: „Ich habe noch ein paar 
Kohlköpfe im Garten, ich werde 
diese ernten, mit Hackfleisch 
füllen und gut gewürzt nächste 
Woche mitbringen.“

Gut gestärkt in die erste Aufga-
be zu gehen ist sicherlich keine 
schlechte Idee. Miss Dinozzo 
dagegen will sich in der kommen-
den Woche in die Bibliothek 
setzen und Zaubersprüche und 
Unterrichtsstoff  wiederholen, um 
bestmöglich vorbereitet zu sein. 
Miss Wellerstal und Miss Herold 
waren sich noch unsicher, wie sie 
sich am besten vorbereiten wollen. 
Die Ungewissheit, welche Aufga-
be sie kommenden Sonntag erwar-
tet, macht ihnen die Vorbereitung 
schwer.
Alle Champions sind sich aber 
einig, dass eine tolle Zeit auf  sie 
zukommen wird. Und was es mit 
der ersten Aufgabe und Professor 
Blackbirds gut gemeinten Rat auf  
sich hat, wird sich am nächsten 
Sonntag zeigen.         • sdl

Ein bis auf  den letzten Platz 
besetztes Kaminzimmer erwar-
tete die Champions des Trima-
gischen Turniers am Abend der 
ersten Aufgabe. Schulleiterin 
Prof. Savenia Blackbird begrüß-
te die zahlreichen Gäste zu diesem 
spannenden Ereignis und schaute 

die Teilnehmerinnen und Jury-
mitglieder erwartungsvoll an. Die 
Champions, Saralena Dinozzo 
aus Ravenclaw, Jadzia Straw-
ton aus Slytherin, Schierling 
Wellerstal aus Hufflepuff  und 
Ophidia Herold aus Gryffindor, 
saßen nervös auf  ihren Plätzen 
und warteten ungeduldig auf  den 
Beginn.
Zunächst erklärte Schulleiterin 
Blackbird noch den Ablauf  der 
ersten Aufgabe. Bei dieser stand 
das Lösen von verschiedenen 
Rätseln im Mittelpunkt. Dazu 
wurden die Champions je einem 
anwesenden Hauslehrer (Prof. 
Wright wurde durch Prof. Owen 
vertreten) zugeteilt, unter dessen 
Aufsicht sie in einem separaten 
Raum die gestellten Aufgaben 
lösen mussten. Es wurden fünf  
Aufgabenblöcke gespielt, in denen 
die Champions ihr Bestes zeigen 
konnten.
Nachdem die Champions mit den 
ihnen zugeteilten Jurymitgliedern 
in ihrem jeweiligen Raum ange-
kommen waren, eröffnete Prof. 
Honorium das Turnier mit dem 
ersten Rätsel: Hangman. Während-
dessen lud Prof. Gruenblatt die 
im Kaminzimmer verbliebenen 
Gäste ebenfalls zu einer Rätsel-
runde ein, dafür hatte sie verschie-
dene Rätselaufgaben mitgebracht. 
Während die Zuschauer also über › 

Qualmende Köpfe 
und eine unaufhörlich 
rinnende Sanduhr
Die erste Aufgabe des Turniers
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den Rätseln grübelten, stürzten 
sich ihre Champions wagemutig 
in die erste Aufgabe.
Slytherins Champion Strawton 
legte einen Blitzstart hin und löste 
alle drei gestellten Aufgaben ohne 
mit der Wimper zu zucken. Huff-
lepuffs Champion Wellerstal hatte 
ebenfalls einen guten Start und 
löste die erste der drei Aufgaben 
schnell, jedoch rauchte ihr bei den 
anderen beiden Begriffen ganz 
schön der Kopf. Die anderen 
Champions aus Gryffindor und 
Ravenclaw ließen sich ein bisschen 
mehr Zeit, konnten dann jedoch 
auch alle Begriffe lösen.
Weiter ging es mit dem zweiten 
Aufgabenblock: Zahlenreihen. 
Hier zeigte sich, wem Zahlen 
mehr lagen und wen sie in den 
Wahnsinn trieben. Die Champions 
mussten zu einer vorgegebenen 
Zahlenreihe nach einem bestimm-
ten Muster die nächste unbekannte 

Zahl herausfinden. Wellerstal kam 
schon vor Beginn dieses Aufga-
benblocks ins Schwitzen – nein, 
es kamen ihr sogar die Tränen. 
Doch als Champion für ihr Haus 
Hufflepuff  musste sie auch da 
durch. Nachdem sich Dinozzo vor 
umherfliegenden Büchern in der 
Bibliothek in Sicherheit gebracht 
hatte, konnte die Aufgabe starten.
Diesmal legte Gryffindors Cham-
pion Herold einen zügigen Start 
hin und löste die erste Zahlenreihe 
innerhalb kürzester Zeit, während 
ihre Konkurrentinnen konzent-
riert bei absoluter Stille vor sich hin 
grübelten. Strawton und Dinozzo 
konnten ihre erste Zahlenreihe 
dennoch in der vorgegebenen 
Zeit lösen, doch Wellerstal lief  die 
Zeit davon. Während die ande-
ren Champions weiter erfolgreich 
die Zahlenreihen lösten, schien 
Wellerstal der Verzweiflung ganz 
nahe zu sein und wurde ganz still. 
Doch in einem plötzlichen Anfall 
von mathematischem Verständnis 
gelang es ihr, das zweite Rätsel 
und schließlich auch das dritte 
erfolgreich zu lösen.
Nach dieser Aufgabe konnten sich 
die Champions im Klassenzim-

mer für Verwandlung ein wenig 
bei einem heißen Kakao ausru-
hen, während sie sich den Fragen 
der rasenden Reporterin Siri de 
Lioncourt stellten. Auf  Nachfra-
ge erklärten alle, dass es ihnen bis 
jetzt gut ginge, sie jedoch Sorge 
hätten, dass sie noch bis Mitter-
nacht an den Aufgaben säßen. 
Strawton erklärte, dass sie sich 
fühlte, als würde sie die Strecke 
von Athen nach Marathon laufen. 
Sie war sich jedoch nicht sicher, 
wie genau die Muggel das immer 
sagten.
Wellerstal hoffte inständig, dass 
die Zahlengeschichte für das 
Turnier durch sei. Strawton dage-
gen war von den Zahlen recht 
angetan und entgegnete, dass sie 
davon noch mehr nehmen würde. 
Herold empfand das Hangman-
Rätsel als kniffelig, sie vermutete, 
dass sie die falschen Buchstaben 
am Anfang genommen hatte. 
Dinozzo empfand die Rätsel eben-
falls als kniffelig, hatte aber auch 
jede Menge Spaß beim Lösen.
Die Champions Strawton und 
Wellerstal waren mit ihren bisheri-
gen Leistung zufrieden, Dinozzo 
und Herold fanden sich ein wenig 
zu langsam, waren ansonsten 
jedoch auch zufrieden. Auf  die 
Frage, warum die Champions ihre 
Namen in den Feuerkelch gewor-
fen hatten, gab Miss Herold unei-

gennützig an: „Ich dachte, es hätte 
sich keiner von Gryffindor gemel-
det und wollte, dass unser Haus 
auf  jeden Fall teilnehmen kann.“ 
Wellerstal dagegen wurde von 
Prof. Sheridan auf  das Turnier 
angesprochen und entschied sich 
dann, dass sie es mal versuchen 
wollte. Strawton sieht das Trima-
gische Turnier als eine neue, ganz 
besondere Herausforderung, die 
sie unbedingt ausprobieren wollte, 
auch wenn sie nicht so ganz wuss-
te, was sie dabei erwartete. Dinoz-
zo hatte sich auf  die Aufgaben 
und Herausforderungen gefreut 
und wollte die Hausehre von 
Ravenclaw verteidigen. Deshalb 
hatte sie sich für dieses besondere 
Event beworben.
Dann war die Pause auch schon 
vorbei und es ging mit dem drit-
ten Teil der Aufgabe weiter. In 
diesem Aufgabenblock stand 
nach den Zahlen nun ein Buchsta-
bensalat auf  dem Menü. Bei den 
Schüttelrätseln wurden die Buch-
staben von Begriffen durcheinan-
der gebracht und die Champions 
mussten diese wieder in die richti-
ge Reihenfolge bringen.
Während diesmal bei Dinozzo 
der Kopf  qualmte, tauchten bei 
Herold die ersten Schweißper-
len des Abends auf  der Stirn auf. 
Auch Wellerstal tappte zunächst 
noch im Dunkeln. Die Buchsta-

bensalate scheinen recht knackig 
gewesen zu sein, denn die Cham-
pions taten sich alle recht schwer. 

Auch beim dritten und letzten 
Begriff  tickte die Uhr und die 
Champions kämpften gegen die 
Zeit. Es sah so aus, als müsste 
sich Wellerstal erneut geschla-
gen geben. Doch während Prof. 
Honorium noch einmal das Uhren 
lesen üben sollte, durfte sich Miss 
Wellerstal freuen, dass ihre Lösung 
doch noch zählte.
Unmittelbar ging es mit dem vier-
ten Aufgabenblock weiter. Hierfür 
hat sich die Turnierleitung etwas 
Neues einfallen lassen. Der Aufga-
benblock hieß: Wer oder was bin 
ich? Dabei galt es, eine Person, 
ein Wesen oder ein Objekt aus 
dem HP-Universum zu erraten. 
Dazu erhielten die Champions 
pro Rätsel Hinweise, aus denen 
sich die Lösung ergab. Schein-
bar hatten sich die Champions 
nach dem Buchstabensalat wieder 
gefangen, denn sie alle lösten die 
Begriffe in Rekordzeit.
Somit ging es dann mit dem › 

Der beständig rieselnde Sand brachte nicht 
nur einen der Champions um den Verstand.

Der dritte Teil der Aufgabe servierte
einen Buchstabensalat.

„Es gibt nichts niceres 
als Zahlenreihen.“
Florence Winchester 
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fünften und letzten Teil der 
Aufgabe weiter, dem altbekannten 
ABC-Rätsel. Diesmal begann bei 
Gryffindors Champion Herold 
der Kopf  gefährlich zu rauchen. 
Strawton startete erneut gut in 
den letzten Aufgabenblock, hatte 
jedoch einen kleinen Rückschlag 
beim zweiten Begriff. Dafür 
konnte sie den dritten Begriff  in 
unter 20 Sekunden lösen. Weller-
stal überlegte angestrengt, doch 
erneut kämpfte sie mit dem Sand, 
der beständig durch die Uhr rann. 
Vor dem gleichen Problem stan-
den auch Dinozzo und Herold. 
Doch während die Champions 
von Hufflepuff  und Gryffindor 
zum Abschluss den letzten Begriff  
noch lösen konnten, hatte Raven-
claws Champion Dinozzo eine 
Pechsträhne und konnte keines 
der drei gestellten ABC-Rätsel 
lösen.
Nachdem alle Rätsel mehr oder 
weniger erfolgreich gelöst waren, 
versammelten sich die Cham-
pions, die unter großem Beifall 
ihrer Häuser empfangen wurden, 
sowie die Jurymitglieder wieder 
im Kaminzimmer. Alle lauschten 
gespannt und erwarteten, dass 
Prof. Blackbird die Platzierungen 
verkündete. Doch da diese erst 
mit komplizierten arithmetischen 
Berechnungen ermittelt werden 
mussten, verwies Schulleiterin 

Blackbird lediglich auf  die News 
am folgenden Tag (Anm d. Red.: 1. 
Strawton; 2. Herold; 3. Wellerstal; 
4. Dinozzo). Zum Abschluss gab 
Prof. Blackbird den Champions 
noch den Tipp, ihren Zauberstab 
zur zweiten Aufgabe nicht zu 
vergessen.         • sdl

Nach einer langen, aber spannen-
den ersten Aufgabe des Trimagi-
schen Turniers der Häuser stand 
am Abend des 20. Oktobers 
die zweite Aufgabe an. Hierzu 
lud Schulleiterin Prof. Savenia 
Blackbird alle in den Duellierclub 
ein, denn in dieser Aufgabe stan-
den für die Champions Wissens- 
sowie Zauberstabduelle auf  dem 
Programm.
Nach einer kurzen Erklärung der 
Regeln durch Prof. Blackbird und 
der Übergabe an die Duellleiterin-
nen Professor Plivea und Profes-
sor Gruenblatt ging es direkt los 
mit dem ersten Zauberstabduell 
zwischen Ravenclaws Champion 
Saralena Dinozzo und Gryf-
findors Repräsentantin Ophidia 
Herold. Herold startete schnell, 
doch vor lauter Aufregung sprach 
sie ihren Zauber nicht komplett 

richtig aus, sodass die erste Runde 
des Duells an Dinozzo ging. 
Obwohl sich Herold in der zwei-
ten Runde wieder fangen konnte, 
war Dinozzo in der entscheiden-
den dritten Runde überlegen und 
sicherte sich somit das erste Duell 
des TT-Abends.
Im zweiten Duell gingen Schier-
ling Wellerstal aus Hufflepuff  
und Slytherins Champion Jadzia 
Strawton an den Start. Straw-
ton holte sich gekonnt die erste 
Runde, doch Wellerstal konnte 
ausgleichen. Somit kam es auch 
in diesem Duell zu einer dritten 
Runde. Diese konnte sich erneut 
Strawton sichern und ging somit 
als Siegerin aus diesem Duell.
Nach den ersten beiden Zauberst-
abduellen ging es direkt weiter mit 
den Wissensduellen. Die Profes-
sorinnen Wright und Sheridan 
stellten hierfür Fragen, wie sie 
auch aus dem zweiwöchentlichen 
Zauber-Quiz bekannt waren. 
Nach mehreren Versuchen konnte 
Hufflepuffs Champion Wellerstal 
die erste Frage für sich gewin-
nen. Die zweite Frage des Abends 
wurde deutlich schneller mit einer 
richtigen Antwort von Slytherins 
Strawton gelöst.
Nachdem die ersten Wissens-
punkte vergeben waren, folgte 
das nächste Zauberstabduell, in 
dem die Champions Strawton und 

Herold gegeneinander antraten. 
Slytherins Strawton kam so richtig 
in Fahrt und gewann souverän die 
ersten beiden Runden des Duells. 
Sie war so überrascht von ihrem 
Sieg, dass sie sich sogar fragte, ob 
ihr irgendwer Felix [Felicis] zuge-
schoben hatte. Im vierten Duell 
traten Dinozzo und Wellerstal 
gegeneinander an. Auch in diesem 
Duell gab es eine eindeutige Siege-
rin. Hufflepuffs Wellerstal tat es 
Strawton gleich und sicherte sich 
die ersten beiden Runden und 
somit den Sieg des Duells.
Anschließend ging es wieder mit 
den Wissensfragen weiter. Trotz 
einer Unstimmigkeit mit Herold 
bezüglich dem „Bereit“-Zeichen, 
triumphierte Wellerstal und konn-
te beide Fragen als erste richtig 
beantworten. Die Schulleitung 
entschied, dass die gestellten 
Fragen regelkonform waren und 

nicht wiederholt werden sollten.
Im nächsten Zauberstabduell 
standen sich die Vertreter von 
Ravenclaw und Slytherin gegen-
über. Diesmal lag das Glück auf  
Seiten der Adler und Dinozzo 
konnte das Duell gekonnt mit 2:0 
gewinnen. Im sechsten und letzten 
Duell sollten Herold und Wellers-
tal gegeneinander antreten. Doch 
anscheinend hatte sich Herold 
die Unstimmigkeit beim vorher-
gehenden Wissensduell so zu 
Herzen genommen, dass sie wort-
los verschwand und nie wieder 
gesehen wurde... Damit ging der 
Punkt für dieses Duell kampflos 
an Wellerstal.
Im letzten Wissensduell des 
Abends wurden den verbleiben-
den drei Champions noch zwei 
weitere Fragen gestellt. Hierbei 
hatte Strawton wieder die Nase 
vorne und konnte sich beide 
Punkte sichern. Da es nach 
Abschluss der sechs Zauberstab- 
bzw. Wissensduelle einen Gleich-
stand gab, wurde ein Entschei-
dungsduell zwischen Strawton 
und Wellerstal um den Tagessieg 
gespielt. Dieses gewann Huffle-
puffs Champion und konnte sich 
somit 20 TT-Punkte sichern. 15 
TT-Punkte gingen an Strawton 
und 10 TT-Punkte an Dinozzo.
Das Trimagische Turnier führt 
nach zwei von drei Aufgaben › 

Ein Champion 
verschwindet …
Erster Verlust des Trimagischen 
Turniers zu beklagen

Nur noch der Schatten des verschwundenen 
Champions wurde von mancheinem gesichtet.
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Slytherins Champion Strawton mit 
35 TT-Punkten an, gefolgt von 
Wellerstal mit 30 und Dinozzo 
mit 15 TT-Punkten. Da sich Gryf-
findors Champion Herold selbst 
aus dem Turnier entfernt hat, ist 
sie zur dritten Aufgabe – sollte sie 
antreten wollen – nicht mehr start-
berechtigt.            • sdl

Die drei verbleibenden Champi-
ons des Trimagischen Turniers 
werden am heutigen Abend in der 
dritten Aufgabe erneut zahlrei-
chen Rätseln, Hindernissen und 
Gefahren gegenüberstehen – doch 
am Ende werden wir wissen, wer 
den begehrten Trimagischen Pokal 
in den Händen halten darf  und 
der nächste Sieger des Turniers 
ist. Zeit, uns die drei Champions 
mal etwas genauer anzusehen. Die 
rasende Reporterin Siri de Lion-
court hat den Champions ein paar 
Fragen gestellt.

Schierling Wellerstal
Wellerstal ist eine junge Drittkläss-
lerin aus Hufflepuff. Ihr Lieb-
lingsfach ist Zaubertränke. Sie ist 
schon ziemlich aufgeregt vor der 
dritten Aufgabe – vor allem, weil 

sie überhaupt nicht weiß, was auf  
sie zukommen wird.
de Lioncourt: Was ist Ihr großer 
Lebenstraum, was möchten Sie in 
Ihrem Leben gerne erreichen?
Wellerstal: Mein „pragmatischer 
Lebenstraum“ ist es, Heilerin zu 
werden. Und zwar eine sehr gute. 
Aber ich hätte auch wirklich gern 
die Möglichkeit, auf  einem Thest-
ral zu reiten...
de Lioncourt: Was ist Ihre größte 
Angst?
Wellerstal: Hm. Ich schätze, meine 
größte Angst ist es, dass meinen 
Freunden und/oder meiner Fami-
lie etwas zustößt. Sie stärken mir 
den Rücken und sind für mich da. 
Es wäre fürchterlich, wenn ich sie 

nicht mehr bei mir hätte.
de Lioncourt: Was sagen Sie dazu, 
dass Gryffindors Champion 
Ophidia Herold so plötzlich aus 
dem Turnier ausgeschieden ist?
Wellerstal: Ich kann verstehen, 
dass die Situation Miss Herold 
geärgert hat. Allerdings sehe ich 
keinen Grund dafür, ausfällig zu 
werden oder das Turnier einfach 
zu verlassen. Das war weder ange-
messen noch clever. Schade ist es 
natürlich für Gryffindor, denn sie 
sind jetzt ausgeschieden, obwohl 
sie die einzigen waren, die sogar 
zwei Kandidaten hatten...
de Lioncourt: Was würden Sie 
machen, wenn Sie der Sieger des 
Trimagischen Turniers werden 
würden?
Wellerstal: Mich hoffentlich auf  
einer großen Hufflepuff-Party 
wiederfinden!

Saralena Dinozzo
Dinozzo tritt für ihr Haus Raven-
claw an und besucht ebenfalls die 
dritte Klasse. Ihre Lieblingsfächer 
sind Verteidigung gegen die dunk-
len Künste und Zauberkunst. Sie 
hat zwar keine großen Hoffnun-
gen mehr zu gewinnen, wird bei 
der letzten Aufgabe dennoch ihr 
Bestes geben. Sie möchte ihrem 
Haus alle Ehre machen und bis 
zum Ende durchhalten.
de Lioncourt: Was ist Ihr großer 

Lebenstraum, was möchten Sie in 
Ihrem Leben gerne erreichen?
Dinozzo: Mein großer Traum ist 
es, in Hoggi mit sehr guten Noten 
abzuschließen und danach als 
Heilerin oder als Fluchbreche-
rin eine Ausbildung zu machen. 
Ich persönlich finde diese Beru-
fe äußerst interessant und denke, 
dass man so etwas Gutes tun kann.
de Lioncourt: Was ist Ihre größte 
Angst?
Dinozzo: Meine größte Angst ist es, 
in Hoggi meine Prüfungen nicht 
zu bestehen und dass ich so meine 
Träume nicht erreichen kann. 
Zum anderen ist auch meine größ-
te Angst, meine Freunde durch die 
Mächte des Bösen zu verlieren.
de Lioncourt: Was sagen Sie dazu, 
dass Gryffindors Champion so 
plötzlich ausgeschieden ist?
Dinozzo: Ich persönlich finde es 
sehr schade, 
dass Ophidia 
augeschieden 
ist und einfach 
verschwunden 
ist. Auch wenn 
man bei den 
Aufgaben nicht 
gut abgeschnit-
ten hat, soll das 
TT ja jedem 
Spaß machen 
und man kann 
trotzdem die 

Ehre seines Hauses verteidigen.
de Lioncourt: Was würden Sie 
machen, wenn Sie der Sieger des 
Trimagischen Turniers werden 
würden?
Dinozzo: Falls ich doch unerwartet 
Siegerin werden sollte, würde 
ich mich als erstes bei jedem für 
seine Unterstützung bedanken 
und diesen Sieg allen Ravenclaws 
widmen und zum Ende vielleicht 
eine große Party im Gemein-
schaftsraum schmeißen.

Jadzia Strawton
Strawton ist die älteste der Teil-
nehmerinnen. Sie besucht aktuell 
die fünfte Klasse und gehört dem 
Haus Slytherin an. Ihre Lieblings-
fächer sind Arithmantik, Zauber-
kunst und Verteidigung gegen die 
dunklen Künste.
de Lioncourt: Was ist Ihr großer › 

Hufflepuff, Slytherin,
Ravenclaw,
Die Champions des Turniers
im Portrait

Ein Ritt auf  einem Thestral ist Ms Wellerstal 
nicht mehr ganz so geheimer Traum...

Dass Noten Angst machen können, verrät uns Ms Dinozzo im Interview.
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Lebenstraum, was möchten Sie in 
Ihrem Leben gerne erreichen?
Strawton: Bisher habe ich ziemlich 
wenig über die Zukunft nachge-
dacht; ich hoffe zwar, im Leben 
etwas erreichen zu können, doch 
in welche Richtung es gehen 
soll, steht noch in den Sternen. 
Ich würde mich freuen, wenn 
ich etwas zum Frieden beitragen 
und die Zauberwesen der Welt 
vereinen kann. Sodass Werwölfe 
gleichgestellt werden und auch die 
Disparitäten mit den Kobolden 
bereinigt werden. Das würde mein 
Leben erfüllen und wenn dies mit 
dem Frieden zwischen Slytherin 
und Gryffindor beginnt.
de Lioncourt: Was ist Ihre größte 
Angst?
Strawton: Ohne mich mit gewissen 
Menschen gleichsetzen zu wollen, 
muss ich sagen, dass ich den Tod 
fürchte. Ich verstehe durchaus, 
dass alles irgendwann ein Ende 
haben muss, jedoch ist der Tod 
nicht selten zeitlich unpassend. Ich 

möchte nicht als Geist ewig auf  
Erden wandeln, noch unendlich 
lang leben, aber ich habe große 
Angst davor, zu früh zu sterben. 
Am liebsten würde ich bestimmen 
wollen, wann es soweit ist und ob 
ich dann auch bereit wäre.
de Lioncourt: Was sagen Sie dazu, 
dass Gryffindors Champion so 
plötzlich aus dem Turnier ausge-
schieden ist?
Strawton: Ich muss sagen, ich 
sehe es grundsätzlich pragmatisch, 
weniger Gegner ist ein Vorteil 
im weiteren Turnierverlauf. Den 
Grund für ihr Ausscheiden fand 
ich, sofern ich diesen richtig aufge-
fasst habe, etwas übertrieben. Ja, es 
war nicht ganz fair, dass sie keine 
zweite Chance erhielt, jedoch wird 
es Gründe dafür gegeben haben, 
dass die Frage nicht wiederholt 
wurde, und deswegen sich gleich 
komplett zu verabschieden, war 
voreilig.
de Lioncourt: Was würden Sie 
machen, wenn Sie der Sieger des 
Trimagischen Turniers werden 
würden?
Strawton: Auf  jeden Fall würde ich 
mich unheimlich freuen und auch 
bestätigt fühlen, dass ich so etwas 
wirklich schaffen kann. Aber 
ansonsten würde sich wahrschein-
lich nichts ändern, nur dass ich mir 
langsam ein Regal für Pokale anle-
gen sollte.         • sdl

Pokalplatzprobleme bei Ms Strawton

Quelle: http://suchsel.bastelmaschine.de

I

L

K

G

S

P

W

X

K

E

F

C

U

Q

S

F

S

V

W

X

C

R

W

D

K

B

V

D

C

G

V

W

T

Q

R

U

C

U

M

J

X

U

N

L

I

Q

Y

D

X

A

T

D

K

U

W

U

A

K

H

L

Z

C

P

W

R

R

R

T

I

D

X

E

U

E

K

F

N

Z

F

C

L

X

S

Y

C

Y

C

F

T

M

T

P

A

U

G

L

B

I

G

Q

P

F

I

V

Y

F

B

E

T

Y

O

Y

J

T

X

E

Y

U

Q

E

P

D

G

C

C

M

B

A

H

R

B

E

Q

V

R

C

B

F

G

M

P

R

Z

E

L

J

K

Q

V

R

V

U

L

R

N

B

T

H

R

O

N

I

C

G

J

C

U

R

S

P

O

T

M

M

S

W

V

A

X

Y

T

Y

U

N

E

O

Y

D

P

N

C

T

O

S

J

P

S

C

A

N

E

O

S

R

L

A

X

P

Q

K

V

O

H

M

L

I

J

E

H

I

O

Q

U

X

P

I

D

T

W

P

T

V

P

I

L

Z

J

N

L

N

S

S

P

D

P

R

N

I

N

O

G

I

G

B

L

Q

U

L

A

I

V

T

N

Q

G

J

N

S

L

E

A

R

W

H

Q

L

T

Y

P

F

E

S

X

K

M

M

U

S

J

K

H

D

W

C

Y

D

H

R

U

A

F

K

W

Y

S

Q

O

D

P

E

H

D

I

V

R

N

P

L

W

Y

B

T

Y

Z

U

B

T

C

S

R

L

S

X

C

P

K

E

N

K

C

X

C

L

H

K

K

T

U

J

T

R

U

V

S

V

F

Q

V

V

J

S

J

C

A

R

Y

T

M

Q

C

B

M

O

W

K

O

B

O

L

D

V

E

R

B

I

N

D

U

N

G

S

B

U

E

R

O

H

N

P

T

I

Q

W

V

U

D

N

E

S

F

Y

I

S

Z

Y

C

W

R

T

H

G

Z

N

P

L

P

K

X

J

N

X

R

U

C

X

R

I

P

R

M

O

B

Y

H

N

Y

L

T

H

D

G

G

P

K

L

S

C

B

E

F

Q

T

H

V

P

B

V

F

S

V

V

S

Y

R

N

Y

E

I

L

N

C

T

J

P

Diese Wörter sind versteckt:

1 Schlickschlupf 2 Erumpent 3 Verwandlung

4 Hippogreif 5 Deluminator 6 Sinistra

7 Koboldverbindungsbuero

                                                  Turnier-Suchsel

Diese Wörter sind versteckt:
Schlickschlupf
Hippogreif
Erumpent
Koboldverbindungsbuero

Deluminator
Verwandlung
Sinistra

Die Wörter können auch rückwärts 
versteckt sein. Die markierten Fundor-
te können bis zum 2.11.2019 per PN an 
Prof. Horrible für einen Geldgewinn 
eingesendet werden (auch Professoren).


