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Pünktlich zum Glockenschlag 
versammelten sich am Ende des 
letzten Schuljahres wieder zahl-
reiche Schüler und Lehrer im 
Ballsaal, um gemeinsam zurück 
zu blicken. Zu Beginn wollte 
Schulleiterin Professor Savenia 
Blackbird eine erfreuliche Nach-
richt verkünden, als Edwin Edin-
burgh etwas verspätet in den Saal 
platzte. Prompt wird dieser für 
die erfreuliche Nachricht gehal-
ten und entsprechend applaudiert. 
Seine ersten Worte „nudall nudall“ 
wurden damit spontan zum 
Schlachtruf  auserkoren. Anschlie-
ßend konnte Professor Blackbird 
fortfahren und verkünden, dass 
der Unterricht im Schuljahr 1-20 
erst am 6. Januar beginnen wird 
und bis dahin Ferien sind. Zudem 
legen Professor Philia Wright 
und Professor Magnolia Plivea 
eine Unterrichtspause ein, bleiben 
den Häusern Slytherin und Raven-
claw als Hauslehrerinnen aber 
erhalten. Auf  die Ankündigung 

hin, dass noch Verstärkung für 
die Fächer Mythologie und Arith-
mantik gesucht werden, vermu-
tete die Drittklässlerin Florence 
Winchester, dass sie und ihre 
Mitschülerin Schierling Weller-
stal wohl der Grund dafür seien, 
dass sich niemand traut, Lehrer zu 
werden.
Dann enthüllte Professor Black-
bird die Pokale und es ging mit 
der Auszeichnung der fleißigsten 
Schüler weiter. Der Unterrichtspo-
kal in der ersten Klasse ging mit 
17 Anwesenheiten an Renesmee 
Culens. In der zweiten Klasse 
hatte sich in diesem Schuljahr kein 
Schüler für den Pokal qualifiziert, 
was trotzdem einige nicht vom 
Klatschen abhielt. Steve Potti 
aus der dritten Klasse erhielt den 
Pokal für seine 56 Anwesenheiten 
und in der vierten Klasse reich-
ten die 26 Anwesenheiten von 
Alenia Anderson. Den diesjähri-
gen Rekord stellte jedoch Kyralia 
Lonmar aus der fünften Klasse 

mit 107 Anwesenheiten auf, dicht 
gefolgt von Ayana Trandafir mit 
92 Anwesenheiten in der sechs-
ten Klasse. In der siebten Klasse 
dagegen hatte auch niemand die 
Untergrenze von zehn Anwesen-
heiten erreicht und so wurde hier 
kein Pokal vergeben. Während 
Professor Blackbird an die berech-
tigten Schüler die Pokale aushän-
digte, versuchte Miss Wellerstal 
den nicht anwesenden Mr Potti zu 
imitieren und dessen Pokal abzu-
holen. Professor Blackbird schob 
die Schülerin jedoch einfach deko-

rativ zur Seite, bevor sie mit den 
Prüfungspokalen für die Schüler 
mit den besten Prüfungsergebnis-
sen fortfuhr.
In der ersten Klasse legte Cathe-
rine King mit 24 von 27 mögli-
chen Punkten die beste Prüfung 
ab. Wie auch beim Unterrichts-
pokal blieb der Prüfungspokal in 
der zweiten Klasse aus. Florence 
Winchester erhielt den Pokal für 
die dritte Klasse mit 33 von 36 
Punkten. Die volle Punktzahl 
erreichte Arya Taralom aus der 
vierten Klasse mit 34 von 34 

Punkten und auch Ayana Tran-
dafir gelang dieses Kunststück 
in der Prüfung der Sechstklässler 
mit 30 von 30 Punkten. Da die 
Fünftklässler gerade ihre ZAG-
Prüfungen ablegten, sind sie aus 
der Pokalvergabe ausgeschlossen, 
was die beiden Prüflinge Jadzia 
Strawton und Shye Sangos sehr 
schade fanden. Professor Siri de 
Lioncourt verlieh daraufhin an 
beide einen Schokoladenpokal.
Aufgrund der guten Pokalquo-
te der Schlangen verteilte Miss 
Strawton daraufhin g r ünes 
Konfetti ,  doch Gryffindors 
Vertretungshauslehrerin Profes-
sor Larien Gruenblatt färbte 
dieses kurzerhand rot. Nach einer 
kurzen Diskussion, ob dies nun 
blutrot oder gryffindorrot sei, 
beteiligte sich auch Pokalträgerin 
Winchester und ließ es wieder 
grünes Konfetti regnen, während 
Professor Blackbird weiter Poka-
le verteilte – der Duellierpokal 
ging an Kathy Hernandez und 
der Quizpokal erneut an Kyralia 
Lonmar – färbten mehrere Schü-
ler und Lehrer wild das Konfetti › 

Prof. Blackbird und ein Stein
Bunte Konfettischlacht beim Abschlussball 4-19

Nach vielen Farbverändungeren flog letztendlich buntes Konfetti durch den Großen Saal.
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in alle möglichen Hausfarben um. 
Als dann die Schulleitung dieses 
golden färbte, wie es auch Tabi-
tha Colette vorschlug, wurde 
Miss Winchester klar, dass Miss 
Colette und Professor Black-
bird ein und dieselbe Person sein 
mussten. Daraufhin verpasste 
Professor Blackbird sowohl Miss 
Winchester als auch Miss Colette 
eine Denkhilfe. Miss Winchester 
protestierte, dass es Lehrern nicht 
erlaubt sein kann, die Schüler 
zu schlagen, und wurde erstmal 
fürsorglich von Krankenschwester 
Professor Joel Marxen umsorgt, 
während der Quidditchpokal an 
Hufflepuff  verliehen wurde. Da 
Teamkapitänin Lonmar schon mit 
einigen Pokalen belegt war, reich-
te Professor Blackbird den Pokal 
erstmal an Hufflepuffs Hausleh-
rerin Professor Lyska Sheridan 
und Miss Lonmar erhielt von Miss 
Wellerstal einen Jutesack. Doch 
anstatt ihre Pokale darin einzupa-
cken, kuschelte sich die Schüler-
sprecherin erstmal an diesen und 
bedankte sich dafür.
Als letzter Einzelpokal blieb der 
einsame Schülerpokal übrig, der 
an Miss Sangos aus Slytherin mit 
3.535 Punkten ging. Während der 
Pokalübergabe kam dann auch 
zum Erstaunen der Schüler heraus, 
dass die Schulleiterin Black-
bird tatsächlich ein Herz besäße. 

Doch wie sie danach aufklärte, ist 
dieses aus Stein. Nachdem dann 
noch die Frage aufkam, ob Miss 
Winchester nicht Manuel Neuer 
sei und Mr Edinburghs Blutstatus 
geklärt wurde, wurde dann noch 
der Hauspokal verliehen, der mit 
8.670 Punkten erneut an Slythe-
rin ging. In dem Moment erschien 
dann auch Slytherins Hauslehrerin 
Wright im Ballsaal und nahm den 
Pokal sofort entgegen.
Abschließend wurde noch der 
Lehrerpokal vergeben, bei dem 
dieses Mal gleich vier Lehrer 
ausgezeichnet wurden. Profes-
sor Thea Ragos und Professor 
Gruenblatt erlangten den dritten 
und zweiten Platz und die ersten 
Plätze gingen an Professor Tia 
Owen, Professor Wright, Profes-
sor Plivea und Professor Black-
bird.
Als dann Professor Plivea ein 
Autogramm von Manuel Neuer-
Winchester haben wollte und 
dafür prompt ihren Pokal anbot, 
kommentierte Florence Winches-
ter: „Ein Lehrerpokal ohne Lehrer 
gewesen zu sein“ und stellte ihr ein 
Autogramm aus. Ihren Pokal rück-
te die Professorin jedoch keines-
falls raus und verschwand mit dem 
Autogramm, was Miss Winchester 
in Rage brachte. Während beide 
sich durch den Ballsaal jagten 
und auch Professor Gruenblatt 

sich daran beteiligte, gab Profes-
sor Blackbird das Buffet und die 
Tanzfläche frei, sodass die Party 
beginnen konnte.
Bei dem immer noch wütenden 
Kampf  um den Pokal kam inzwi-
schen Professor Plivea, Lehrerin 
für Zaubertränke, auf  die Idee, 
die im Unterricht gebrauten 
Gifte mal an Miss Winchester zu 
verwerten. Doch deren Hausleh-
rerin Wright eilte ihr zur Hilfe und 
Jadzia Strawton nutzte die Ablen-
kung, um großzügig Feuerwhiskey 
in den Getränken am Buffet zu 
verteilen.
Letztendlich endete der Abend 
mit einer gemütlichen Runde 
Montagsmaler und einem Lehrer-
pokal in den Händen von Miss 
Winchester.                              • js

Am 17. November 2019 fanden 
fanden sich fünf  Freiwillige, die 
sich vor den explosiven und poten-
ziell schleimigen Koboldsteinen 
nicht fürchteten. Das Turnier 
unter der Leitung von Professor 
Savenia Blackbird und Profes-
sor Askari Honorium begann mit 
einer Gruppenphase, in der paral-
lel Santina Qwen und Professor 

Siri de Lioncourt im Kamin-
zimmer und Professor Larien 
Gruenblatt, Jadzia Strawton und 
Kyralia Lonmar in der Biblio-
thek gegeneinander antraten. Die 
beiden Gruppensieger sollten sich 
im Finale wieder begegnen.
Die Dreier-Gruppe in der Biblio-
thek begann die Runde erstmal mit 
recht vorsichtigen Zügen, wobei 
Kyralia ziemlich schnell in Führung 
ging. Im dritten Durchlauf  schoss 
dann Larien den ersten Kobold-
stein sehr nahe ans Ende des 
Spielfeldes auf  Pink I. Mit einem 
kurzen, präzisen Wurf  hätte sich 
so jeder Spieler eine Menge Punkte 
sichern können, jedoch traf  Jadzia 
diesen kurz darauf  mit einem ande-
ren Stein. Daraufhin explodierten 
beide und die Slytherin bekam 
etwas von dem grünen Schleim ab. 
Professor Honorium kommentier-
te: „Typisch Schlange, die stehen 
drauf, wenn alles grün ist“. Damit 
fiel sie hinter Larien, wobei Kyralia 
immer noch die Führung behielt.

Einige Runden später kristallisier-
te sich heraus, dass die punkte-
trächtigen J-Felder vermutlich mit 
einem Zauber belegt sein mussten. 
Die Koboldsteine blieben entweder 
auf  dem „verflixten I“ liegen oder 
schossen weit über ihr Ziel hinaus. 
Larien war inzwischen schon über-
zeugt davon, dass der Würfel sich 
über sie lustig mache. Am Rand des 
Spielfeldes waren präzise Würfe 
gut möglich, doch je weiter sich die 
Koboldsteine der Mitte näherten, 
desto unkontrollierter wurden die 
Würfe der Spielerinnen. So lande-
ten einige im Publikum, jedoch 
erreichte kein einziger Stein in 
dieser Runde eines der J-Felder.
Steine um Steine schossen nach und 
nach über das Ziel hinaus und das 
Spiel näherte sich dem Ende. Übrig 
blieb ein Koboldstein auf  Lila A. 
Larien war am Zug und schubste 
diesen mit einem zaghaften Zug 
weiter. Einen läppischen Punkt 
erhielt sie dafür und Prof. Hono-
rium merkte lachend an, dass  › 

Von Würfeln und 
grünem Schleim
Das Koboldsteinturnier geht in 
die vierte Runde
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es sehr nett sei, dass sie die anderen 
auch noch mitspielen lassen wollte.
Nachdem Jadzia diesen auch 
nicht wesentlich weiter geschos-
sen hatte, landete der Koboldstein 
nach Kyralias Versuch prompt auf  
dem bekannten I. Larien erhielt 
damit die Chance, das Spiel mit 50 
zusätzlichen Punkten beenden zu 
können, doch dies wurde ihr nicht 
gewährt. So endete die Vorrunde in 
der Bibliothek, aus der Kyralia als 
klare Siegerin hervorging.
Zeitgleich ging es im Kamin-
zimmer ebenfalls mit kuriosen 
Würfeln und Steinen zu. Etwas 
verwirrt begann Santina die Runde 
und fragte erstmal Siri um Rat. 
Diese klärte ihre Gegnerin darauf-
hin kurz auf, dass sie beide gegen-
einander spielen. Mit sehr viel 
Schwung warf  Santina dann den 
ersten Koboldstein auf  den brau-
nen Bereich, was ihr die ersten drei 
Punkte einbrachte. Siri versuch-
te es anschließend mit kürzeren 
Würfen und visierte dafür die 
pinken Felder an, wodurch sie 
prompt in Führung ging. Ein paar 
Runden später, in denen Santinas 
Würfe bisher nichts an Schwung 

verloren hatten, traf  diese mit 
einem unerwartet kurzen Wurf  
auf  das Feld Pink C, wo bereits 
einer lag. Beide Koboldsteine 
fanden das überhaupt nicht lustig, 
explodierten und Santina wurde 
von dem grünen Schleim erwischt. 
Siri ging daraufhin in Deckung, 
musste jedoch gleich wieder 
hervorkommen, denn nun war 
sie an der Reihe. Sie setzte einen 
neuen Stein, welcher auf  Braun 
C landete. Damit baute sie ihre 
Führung auf  15:2 aus.
In ihrem nächsten Versuch probier-
te sich Santina in der Hoffnung, 
diesmal wieder einen kurzen Wurf  
hinzubekommen, an den Stein auf  
Orange F, welcher prompt über 
sein Ziel hinausflog. „Irgendwie 
würfelt Santina nur hohe und ich 
nur niedrige Zahlen“, bemerkte 
Siri, bevor sie wieder mit einem 
soliden Wurf  den Stein auf  Braun 
C um drei Felder weiter schnipste.
Inzwischen hatte Santina gelernt, 
ihren 6er-Würfel auszunutzen und 
schoss den Koboldstein von Pink 
D direkt auf  das punktebringende 
J-Feld. Damit erhöhte sie ihr Punk-
tekonto auf  satte 17 Punkte, wobei 
Siri ihre Führung noch knapp 
behielt.
Eine Runde später entschied Santi-
na, den Stein auf  Braun F weiter zu 
spielen, nachdem Siri ihr verboten 
hatte, den eben von ihr ins Spiel 

gebrachte Stein auf  Pink B zu 
spielen. Jedoch würfelte sie erneut 
eine 6 und der Stein flog über den 
Spielfeldrand hinaus. Siri würfel-
te daraufhin eine 1, was sie mit 
„Nicht dein Ernst, lieber Würfel“ 
kommentierte. In der nächsten 
Runde das gleiche Spiel und Prof. 
Blackbird merkte an, dass es lang-
sam auffällig werde. Als Santina 
eine Runde später mal keine 6 
würfelte, gelang sofort Siri dieses 
Kunststück.
Als Santina daraufhin eine 1 würfel-
te, forderte diese ihren Würfel 
zurück. Trotz Siris Entschuldigung 
wiederholte sich dies in der folgen-
den Runde.
Später gelang es Siri sogar, das 
orangene J-Feld zu treffen und 
katapultierte damit ihren Punk-
testand auf  77 hoch. Nachdem 
auch die letzten zwei Koboldsteine 
aus dem Feld geschossen wurden, 
endete die Runde im Kaminzim-
mer. Santina blieb der Gruppensieg 
zwar verwehrt, jedoch erhielt sie in 
ihrem allerletzten Zug ihre geliebte 
6 wieder.
In der Gesamtwertung der Grup-
penphase belegte Jadzia den fünf-
ten Platz mit 34 Punkten, dicht 
gefolgt von Larien mit 39 Punkten. 
Santina eröffnete mit 47 Punkten 
das Treppchen, den zweiten Platz 
errang Kyralia mit 53 Punkten und 
Siegerin der Vorrunde wurde Siri 

mit satten 77 Punkten. Damit spiel-
ten anschließend die beiden Grup-
pensiegerinnen Kyralia und Siri um 
den Tagessieg.
Bevor das Finale begann, erfuh-
ren Jadzia und Larien von Santi-
nas 6er-Würfel und planten rasch, 
wie sie dem Würfel am besten 
eine Lektion erteilten. „Vielleicht 
sperren wir ihn einfach mal in die 
Kammer des Schreckens oder ins 
Klo der Maulenden Myrte“, schlug 
Larien vor.
Siri hatte als Siegerin der Vorrunde 
die Wahl, wer im Finale anfängt und 
überließ dies ihrer Konkurrentin 
Kyralia. Bereits im zweiten Durch-
lauf  schoss diese den ersten Stein 
auf  das aus ihrer Runde beliebte 
pinke I. Siri dagegen lag durch ihre 
eher vorsichtigen Würfe zurück. 
Unbeeindruckt von der vorherigen 
Runde wählte Kyralia erneut einen 
Stein aus dem pinken Bereich und 
schoss diesen knapp vor den ande-
ren auf  das H-Feld. Dadurch konn-
te sie ihren Vorsprung um weitere 
sechs Punkte vergrößern.
Siri nutzte ihre Chance und schoss 
eben diesen Stein um zwei Felder 
weiter auf  das J-Feld und ergriff  
damit die Führung. Doch Kyralia 
glich in ihrem nächsten Versuch 
kurzzeitig aus. Als diese aber in der 
folgenden Runde den Koboldstein 
auf  Pink G über das Ziel hinaus-
warf, gehörte die Führung dann 

doch wieder Siri.
Ein paar Runden später hatte erst 
auch Kyralia erstmals das J-Feld 
erreicht und Siri anschließend zu 
hoch gepokert, sodass Kyralia 
mit 53 zu 36 führte. Siri versuch-
te sich daraufhin an dem Stein auf  
Pink E und schoss diesen auf  das 
bekannte I. Jedoch lag da noch 
immer ein Stein und Siri gehörte 
damit anschließend auch zum Club 
der Schleimigen, wie Jadzia diesen 
betitelte.
Kyralia brachte daraufhin ihren 
letzten Stein auf  den pinken 
Feldern ins Spiel, den jedoch Siri 
etwas später über den Rand hinaus-
schoss.
Nachdem auch die vorletzten Stei-
ne aus dem Feld flogen, beendete 
Kyralia die finale Runde, indem sie 
den letzten verbliebenen Kobold-
stein zum krönenden Abschluss 
nochmal auf  dem J-Feld platzierte.
Insgesamt gewann Kyralia Lonmar 
das Finale des vierten Kobold-
steinturniers mit einem Punkte-
stand von 95:53.
Auch im 
neuen 
Schul-
jahr wird 
wieder ein 
Kobold-
steintur-
nier statt-
finden. • js

„Typisch Schlange,
die stehen drauf,
wenn alles grün ist.“
Prof. Askari Honorium


