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Irgendwo im Schloss soll sich ein 
Schatz verbergen. Den Sagen nach 
ist dieser Schatz etwas Besonderes, 
etwas, dass es so nur einmal auf  
der Welt gibt.
Ein Schüler bekam Wind davon, 
er sehnte sich nach Ruhm und 
begab sich auf  die Suche nach 
diesem Schatz. Doch wie es in 
Hogwarts so ist, spricht sich alles 
schnell herum, so auch hier. Plötz-
lich wollten alle Schüler diesen 
Schatz finden. Doch die Profes-
soren Edwin Edinburgh, Joel 
Marxen, Magnolia Plivea und 
Semira Pharmakon wollten 
um jeden Preis verhindern, dass 
irgendwer je das Versteck fand. Da 
die Schüler aber so erpicht darauf  
waren, den Schatz zu finden, taten 
sie sich an einem Spieleabend in 
Teams zusammen und handelten 
mit den Professoren einen Deal 
aus: Die Teams, die vor Ablauf  
des Abends alle acht Rätsel gelöst, 
die erspielten Hinweise richtig 
gedeutet und den Aufenthaltsort 

des Schatzes erraten hatten, soll-
ten den begehrten Schatz gewin-
nen.
Aufgeteilt in vier Teams mit je 
einem Professor als Teamlei-
ter begann eine wilde Schnitzel- 
(oder auch Schatzel)jagd durch 
das Schloss Hogwarts. Jeder Raum 
stellte die Schüler vor eine speziel-
le Herausforderung, die sie lösen 
mussten, um einen Hinweis auf  
den Aufenthaltsort des Schatzes 
zu erhalten.
Im Klassenzimmer für Zauberei-
geschichte hatte Professorin 
Pharmakon ein Kreuzworträtsel 
zu berühmt/berüchtigten Hexen 
und Zauberern im Laufe der Zeit 
vorbereitet. Professor Marxen 
dagegen prüfte in den Gewächs-
häusern die Kräuterkunde-Kennt-
nisse der Schüler ab, in dem sie 
die Namen von fünf  Pflanzen 
herausfinden mussten. Im Astro-
nomieturm musste ein Anagramm 
gelöst werden, um einen weiteren 
Hinweis auf  den Schatz zu erhal-

ten, und im Klassenzimmer für 
Alte Runen lag ein Text in Runen-
schrift für die Schüler bereit.
Im Verwandlungsklassenzimmer 
mussten die Teams ein Verwand-
lungsquiz von Professor Edin-
burgh lösen, während Professorin 
Plivea im Kerker ein Zauberträn-
ke-Rätsel vorbereitet hatte. Im 
Klassenzimmer für Arithmantik 
mussten Zahlenreihen richtig 
weitergeführt werden und auf  
den Ländereien in Pflege magi-
scher Geschöpfe hatte ein Tier-
wesen einen weiteren Hinweis 
auf  den Schatz; dieses Tierwesen 
musste aber erst selbst erraten 
werden!

Nachdem die Teams 
alle Hinweise einge-
sammelt hatten, stand 
ihnen noch die letzte 
große Aufgabe bevor: 
die Hinweise mussten 
richtig interpretiert 
und so das Versteck 
des Schatzes erraten 
werden! Zurück im 
Kaminzimmer stell-
ten die jeweiligen 

Teamleiter das Ergebnis ihrer 
Gruppe vor.
Team 1, bestehend aus Ayana 
Trandafir, Macy Banfox, Chloe 
Miller, Noa Hyde und Kyralia 
Lonmar, vermutete den Schatz in 
der Poesieabteilung der Bibliothek. 
Team 2 mit Jadzia Strawton, In 
Orion, Larien Gruenblatt, Scat-
tach Bergmann und Santina 
Qwen fand sich in der Bibliothek 
in der Fachabteilung für Mytho-
logie wieder. Team 3 bestehend 
aus Shye Sangos, Yonna Madi-
gan, Rosmarin Both, Megara 
de Romanus und Kathy Hern-
andez sowie Team 4 mit Cathe-
rine King, Alenia Anderson, 

Amenda Sheep, Kassiopeia 
Nicholson und Vici Thestral 
schlugen ebenfalls den Weg in die 
Bibliothek ein, nutzten dann aber 
die Gelegenheit und bogen in die 
Verbotene Abteilung ab.
Professorin Pharmakon löste die 
Schnitzeljagd und Suche schließ-
lich auf, denn Team 1 hatte die 
Hinweise richtig gedeutet und 
fand in der Poesieabteilung der 
Hogwarts-Bibliothek tatsächlich 
den begehrten Schatz. Dies stieß 
vor allem in den anderen Teams 
auf  große Verwunderung, denn 
offensichtlich waren noch nicht 
viele Schüler jemals in der Poesie-
abteilung gewesen.
Als Belohnung für das gewonnene 
Spiel erhielten die Teammitglieder 
aus Team 1 eine Schatztruhe aus 
Schokolade. Alle anderen Schü-
ler bekamen Schoko-Taler als 
Dank für die Teilnahme, die von 
einer Hauselfe an die fleißigen › 

Die große Schatzeljagd
Suche nach einem verborgenen Schatz deckt unbekannte Orte auf

„Es gibt eine
Poesieabteilung?!“
Jadzia Strawton

Irgendwo in Hogwarts soll ein Schatz versteckt sein – nur wo?
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Mitspieler verteilt wurden. Lassen 
wir uns überraschen, was sich die 
Professoren nach dieser spannen-
den Schatzjagd für den nächs-
ten Spieleabend einfallen lassen. 
Dieser findet am 27 Juni 2020 wie 
gewohnt um 20:15 Uhr im Kamin-
zimmer statt.         • sdl

Im vorletzten Quidditchspiel in 
dieser Saison traf  Ravenclaws 
Team, das mit zwei verlorenen 
Partien zu dem Zeitpunkt auf  
Platz 4 lag, und das Team von 
Slytherin, das bisher den zweiten 
Platz sein Eigen nannte, aufeinan-
der. Unter viel Jubel flog zunächst 
das Team unter der Leitung von 
Yonna Madigan bestehend aus 
Macy Banfox, In Orion, Rosma-
rin Both, Cirilla Edgecomb, 
Janya Hollow und Vici Thest-
ral ein. Anschließend folgte das 
Schlangenteam mit ihrem Schutz-
patron Grindelwald ein. Kapitänin 
Jadzia Strawton wurde von Lizzi 
Wallflower, Kassiopeia Nichol-
son, Elain Yellow-Wolfsbane 
und Shye Sangos begleitet. An 
jedem Besen hängte als eine Galle-
onsfigur das Abbild von Grindel-

wald und Strawton verteilte auch 
sofort neugedruckte Flaggen mit 
der Aufschrift „Slytherin-Grin-
delwald“ auf  der Tribüne, bevor 
sie obligatorisch einmal die Hand 
Madigans schüttelte. Als dann 
Spielleiterin Prof. Hermione 
Horrible die Bälle freiließ, warn-
te Madigan den Schnatz vor, der 
während der vergangenen Spiele 
des Öfteren von Ravenclaws Spie-
lern gejagt wurde. Jägerin Orion 
deklarierte dagegen, dass sie dies-
mal den Schnatz nicht anfassen 
würde. Stattdessen verbreitete sich 
auf  der Tribüne das Gerücht, dass 
möglicherweise in diesem Spiel 
keiner der beiden Parteien den 
Schnatz fangen würde, sondern 
die Gryffindorschülerin Lari-
en Gruenblatt diesen bei sich 
versteckte.

Während auf  dem Spielfeld indes-
sen keine Ballfänge verzeichnet 
wurden, feuerte Slytherins Haus-
lehrerin Prof. Philia Wright mit 
einigen Reimen an: „Slytherin 
vor, noch ein Tor! Mit unserem 
Schutzpatron, dem Grindelwald, 
fängt sich der Schnatz schon 
ganz bald!“, und sie reimte noch 
weiter an dem Abend. Prof. Julia 
Goodwill wollte zwar lieber die 
Reime von Seiten der Spiellei-
tung sehen, doch da war sich ein 
Großteil sicher: Diese verwirren 
zu sehr.
Die ersten Punkte an diesem 
Abend flossen, indem sowohl 
Jägerin Orion als auch Both 
beide je einen Quaffel ins Tor 
warfen. Die Jägerin der Schlangen 
Nicholson überholte dies aber 
mit einer einzigen beantworteten 
Frage. Ein Klatscher ging eben-
falls auf  das Konto der Adler und 
Edgecomb schlug diesen direkt 
auf  ihre Konkurrentin Sangos zu, 
welche aber als geübte Klatscher-
zähmerin problemlos auswich.
Bei der Suche nach dem Schnatz 
stellte sich dagegen viel eher die 
Frage, ist der vegetarisch oder 

nicht? Wallflower schlug ihrer 
Sucherin vor, sich vorzustellen, 
dass der Schnatz eine Veggie-
Wurst wäre. Auf  Seiten der 
Ravenclaws war man dagegen 
eher der Meinung, dass dieser 
nichts für Vegetarier wäre. Auf  
die Nachfrage Strawtons, ob nicht 
Orion den Schnatz fangen würde, 
verneinte diese es konsequent. 
Kaum rief  Prof. Wright „Glitzer, 
glitzer, wo ist der Schnatz? Bald 
in Elains Händen, aber ratzfatz!", 
waren alle Augen weit geöffnet, 
als stattdessen Sucherin Madigan 
etwas Goldenes aus der Luft griff. 
Ravenclaw gewann damit plötz-
lich das Spiel mit 220 zu 30.
Damit hatte ihr eigener Beschüt-
zer, Jesus Joel, gegen den großen 
Grindelwald gesiegt. Wie die 
beiden Teams zu ihren Patroni 
gekommen sind? Der Redakti-
on liegt vor, dass ein Malversuch 
von Miss Orion, der eigentlich 
nur ihren Hauslehrer Prof. Joel 
Marxen darstellen sollte, jedoch 
sehr ähnlich wie ein gewisser Jesus 
aussah. So war die Figur Jesus Joel 
geboren. Grindelwalds Geschich-
te auf  Seiten der Schlangen ist 
dagegen etwas komplexer und 
liegt schon etwas zurück. Aber 
der Sausende Heuler wird sich 
bemühen, auch hier die komplette 
Geschichte in Erfahrung zu brin-
gen...            • js

Im letzten regulären Quidditch-
spiel der Saison am 7. Juni standen 
sich Hufflepuff  und Gryffindor 
gegenüber. Die Teams belegten 
bis dato Plätze 2 und 4 der Meis-
terschaft, doch da alle Häuser 
sehr nah beieinander lagen, war 
noch alles offen. An Anfeuerung 
mangelte es beiden Mannschaften 
glücklicherweise nicht, die gesamte 
Zuschauertribüne auf  dem Quid-
ditchfeld war mit gelben und roten 
Fanartikeln übersäht.
Als beide Teams auf  das Spiel-
feld einflogen, wie üblich ange-
führt durch die jeweiligen Kapi-
täninnen, wurden die Fanartikel 
begeistert in die Luft geworfen. 
Dies schien Schiedsrichterin  › Jesus Joel (von In Orion)

Ein ungewöhnlicher 
Fang
Gruenblatt fängt Hawthornes 
goldene Uhr

Jesus Joel gegen 
Grindelwald
Unfassbar, aber wahr: Kein 
Schnatzklau im Ravenclawspiel

„Wir wollen Reime 
sehn, wir wollen Reime 
seeeehn!“
Prof. Julia Goodwill

Grindelwald (von Lizzi Wallflower)
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Prof. Hermione Horrible so zu 
verwirren, dass ihr beim Ausrufen 
der Mannschaft aus Hufflepuff  
ein Fehler unterlief. Sie rief  neben 
Kapitänin Kyralia Lonmar und 
ihren Teamkollegen Rowan Rig, 
Tabitha Collage, Johnethan 
Worleack und Ayana Tranda-
fir auch die Ravenclaw-Schülerin 
Cirilla Edgecomb aus! Dies 
führte nicht nur unter den anwe-
senden Ravenclaw-Schülerinnen 
zu Verwirrung, und Rufe wurden 
laut, ob Edgecomb von den Huff-
lepuffs entführt wurde oder frei-
willig übergelaufen war.
Nachdem Horrible ihren Fehler 
bemerkt und korrigiert hatte, 
konnten dann schließlich auch die 
Gryffindors mit Kapitänin Larien 
Gruenblatt, Aaron Hawthorne 

und Renesmee Culens einflie-
gen. Nach dem obligatorischen 
Händeschütteln pfiff  Horrib-
le das Spiel an und der Schnatz 
verschwand in der unendlichen 
Weite des Himmels.
Der Start des Quidditchspiels 
war eher verhalten, die begehrten 
Bälle wurden auf  beiden Seiten 
jeweils knapp verfehlt. Erst Gryf-
findors Treiberin Culens erreichte 
den ersten Ball des Abends und 
schlug einen Klatscher in Rich-
tung Hufflepuffs Jägerin Collage. 
Diese konnte zwar ausweichen, 
dennoch gingen die Löwen mit 50 
Punkten in Führung. Kurz darauf  
fing Lonmar einen Ball, doch es 
war nicht der ersehnte Schnatz, 
sondern nur ein Quaffel und 
dieser glitzerte nicht einmal.

Lonmars Teamkol-
legen hatten weiter-
hin kein Glück beim 
Bällefangen. So war es 
Gryffindors Hawthor-
ne, der sich den nächs-
ten Quaffel schnappte 
und zugleich in ein 
Tor verwandelte. Seine 
Teamkollegin Culens 
wollte es ihm gleich 
tun und fing ebenfalls 
einen Quaffel, doch 
voller Freude über den 
Fang verfehlte sie die 
Torringe.

Die Sucher, sowohl Lonmar als 
auch Gruenblatt, konnten jetzt 
langsam die Fährte des goldenen 
Schnatzes aufnehmen und rasten 
dem Glitzern hinterher. Während-
dessen fing Dachs Worleack 
seinen ersten Quaffel des Spieles 
und forderte Löwin Gruenblatt 
zu einer Frage heraus. Das Team 
aus Hufflepuff  musste jedoch das 
Nachsehen haben, denn Gruen-
blatt gewann die Frage gekonnt. 
Leider lief  es nicht ganz so gut 
für Gruenblatts Teamkollegen 
Hawthorne. Als dieser die Fährte 
eines Quaffels verfolgte, wurde 
er von einem Klatscher getroffen 
und verwundet.
Den Quaffel konnte schließlich 
Hufflepuffs Jäger Rig fangen. Als 
er diesen jedoch in den Wald und 
nicht in die Torringe warf, applau-
dierte Gryffindors Hauslehrerin 
Prof. Siri de Lioncourt freu-
dig. Dies nahm Rig zum Anlass 
und kippte der Professorin einen 
Eimer Eiswasser über den Kopf. 
De Lioncourt nahm das jedoch 
ziemlich gelassen und zauberte 
sich mit einem gekonnten Zauber-
spruch umgehend wieder trocken 
und warm. Doch wie heißt es in 
einem bekannten Sprichwort? 
„Kleine Sünden bestraft der Quid-
ditchgott zuerst“ und so traf  Rig 
ein von Culens geschlagener Klat-
scher hart und er wurde vorüber-

gehend außer Gefecht gesetzt.
Während die beiden Sucher 
weiterhin die Glitzerspur verfolg-
ten, schnappten sich Hawthorne 
und Worleack die nächsten Quaf-
fel. Doch während Gryffindors 
Ball durch die Torringe flog und 
Punkte für das Team einbrach-
te, landete Hufflepuffs Quaffel 
erneut im Wald. Jägerin Trandafir 
hatte dann wohl keine Lust mehr 
den Quaffeln hinterherzujagen, 
stattdessen fing sie einfach den 
goldenen Schnatz. Dieser brüllte 
„Zum Glück ist die Saison fast zu 
Ende!“ , raste anschließend auf  ein 
anderes Feld und die Hufflepuffs 
verloren die einzigen fünf  Punkte, 
die sie bis dahin gesammelt hatten.
Mit diesem Schnatzklau schienen 
die Hufflepuffs endlich in Fahrt zu 
kommen. Zwar wurden die nächs-
ten Quaffel erneut von Gryffin-
dorspielern gefangen, doch Hüte-
rin Lonmar gelang es gekonnt, 
die Bälle vor ihren Torringen zu 
fangen und damit Punkte für das 
eigene Konto zu gewinnen. Gryf-
findors Kapitänin Gruenblatt 
verstand die Gefahr, die mit dem 
plötzlichen Punktegewinn der 
Dachse einherging und beschloss 

daher, das Spiel so schnell wie 
möglich zu beenden. Sie schwirrte 
dem Glitzern auf  dem Spielfeld 
nach und griff  dann zielstrebig 
zu. Als sie auf  ihrem Besen zum 
Stehen kam, hielt sie Hawthornes 
goldene Uhr in der Hand! Hatte 
sie sich etwa bei dem Glitzern 
getäuscht? Nein! In der anderen 
Hand präsentierte Gruenblatt 
stolz den eingefangenen goldenen 
Schnatz!
Damit gewann Gryffindor das 
letzte Spiel der Saison mit 45:310 
Punkten und sicherte sich somit 
auch den Quidditchpokal in 
diesem Schuljahr. Freudestrah-
lend flog Gruenblatt mehrmals 
um das Quidditchfeld und verteil-
te rotes Konfetti. Auch Hausleh-
rerin de Lioncourt stimmte in den 
Freudentaumel ein und warf  auf  
der Tribüne mit rotem Konfetti 
um sich. Es war klar, dass dieser 
Sieg ordentlich gefeiert werden 
musste.           • sdl

„Zum Glück ist die 
Saison fast zu Ende!“
Goldener Schnatz

Frische Konterwaffeln bei

   Madam Puddifoot
                     in Hogsmeade
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