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Am 26. September., ein Tag vor 
dem Abschlussball, luden die 
beiden Leiterinnen Prof. Magno-
lia Plivea und Prof. Semira Phar-
makon zum letzten Spieleabend 
des Schuljahres 3-20 ein. Gespielt 
werden sollte Tabu – passend dazu 
war auch der Dritte im Bunde, 
Prof. Joel Marxen, an diesem 
Abend, wie so manche Wörter, 
tabu. 
Nachdem die Regeln erklärt 
wurden, welche denen des norma-
len Tabus sehr ähnlich sind, teilte 
Prof. Plivea die Teams ein. Eine 
Ausnahme zu den normalen 
Regeln gab es jedoch – innerhalb 
1,5 Minuten sollte nur ein Begriff  
erklärt werden und zuvor hatte 
man 30 Sekunden Zeit, eine erste 
Erklärung vorzuschreiben. 
Zwischenzeitlich wurden zunächst 
noch offene Fragen geklärt, wobei 
bei Kathy Hernandez die altbe-
kannte Leseschwäche zuschlug, 
welche des Öfteren auf  Hoggi 
vertreten ist. Nach einem erneuten 

Lesen der Erklärung löste sich ihre 
Frage nämlich in Luft auf.
Um die Zeit zu überbrücken, fragte 
Prof. Pharmakon die anwesenden 
Schüler nach ihrem Wohlbefin-
den. Glücklicherweise ging es den 
meisten Schülerinnen und Schülern 
gut, lediglich Mexim McDaniels 
beklagte den Verlust seiner Weis-
heit, nachdem ihm die Weisheits-
zähne gezogen worden waren – ob 
diese wirklich erst nach Ziehen der 
Weisheitszähne verloren ging?
Schließlich aber war es soweit 
und Professor Plivea verkündete 
die vier Teams. Team 1 bestand 
aus Catherine King, Megara 
de Romanus, Tabitha Collage 
und Siri de Lioncourt. In Team 
2 waren Leandra Elner, Chloe 
Miller, Yuri Glace und Santi-
na Qwen, in Team 3 Rosmarin 
Both, In Orion, Cho Fleurance 
und Mexim McDaniels. Das letzte 
Team bestand aus Shye Sangos, 
Kyralia Lonmar, Romymaja 
Roseprince und Kathy Hern-

andez. Die verschiedenen Teams 
mussten nun noch untereinan-
der die Reihenfolge festlegen, in 
welcher sie die Wörter erklärten, 
ehe Prof. Pharmakon bereits die 
erste Runde für Team 1 einläute-
te. King sollte dabei den Begriff  
„Ollivander“ erklären, ohne für ihre 
Erklärung die Begriffe „Zauber-
stab“, „Winkelgasse“ oder „Laden“ 
zu verwenden. Schnell zeigte sich, 
dass die 90 Sekunden Ratezeit 
deutlich zu lang waren, denn nach 
der ersten Runde, in welcher alle 4 
Teams einmal dran waren, hatten 3 
der 4 Teams den gesuchten Begriff  
innerhalb weniger Sekunden erra-
ten können. Lediglich Team 2 
schwächelte, nachdem Qwen ihren 
Begriff  nicht erkannte und einen 
„Metamorphmagus“ fälschlicher-
weise als „Animagus“ umschrieb.
Um den Schwierigkeitslevel zu 
erhöhen, reduzierten die Spielleite-
rinnen die Ratezeit in der zweiten 
Runde auf  60 Sekunden – auch 
das erwies sich im Nachhinein als 
ausreichend, da erneut fast alle 
Teams innerhalb weniger Sekun-
den den Begriff  erraten konnten. 

Spannender wurde es in der drit-
ten Runde, als nur noch 45 Sekun-
den Zeit zur Verfügung standen. 
Panik machte sich breit, Lonmar 
vermutete sogar, dass die Leiterin-
nen sie alle nur „versagen sehen“ 
wollten. McDaniels wünschte sich 
derweil weiterhin Prof. Pharmakon 
als Fragenstellerin für sein Team, 
da diese „mit dem Stoppen nicht 
hinterherkommt“.
Die verkürzte Zeit und der Ver- 
dacht, dass man die Teilnehmer/
innen scheitern lassen wolle, 
versetzte Miller in Aufregung, 
denn prompt verwendete sie ein 
nicht erlaubtes Wort, weswegen 
ihr Team in dieser Runde keinerlei 
Punkte erhielt. Kurz darauf  zeigten 
sich auch bei Miss Fleurance erste 
Anzeichen einer Verwirrung – sie 
erkannte ihre Hauskameradin Miss 
Orion nicht mehr, sondern betitelte 
diese als „GPS“.
Anschließend begann die vier-
te und letzte normale Runde, die 

Spielleiterinnen hatten sich für den 
Abschluss des Spieleabends noch 
ein besonderes Special einfallen 
lassen, welches sie sogleich erör-
tern wollten. Zunächst einmal war 
aber erneut Team 1 dran, es galt, 
den von de Romanus erklärten 
„Feuerblitz“ zu erraten. Schnell 
konnten ihre Teamkameraden 
das Rätsel lösen, woraufhin auch 
Team 2 wieder dran war. Diesmal 
sollte Glace den Begriff  „Miner-
va McGonagall“ erklären. Dabei 
verwendete sie jedoch zunächst nur 
die Worte „eine Frau“, was Prof. 
Plivea derart die Sprache verschlug, 
dass diese, nach Beendigung der 
Runde, nur noch feststellen konnte, 
dass es „um eine der vielen Frauen 
aus dem HP-Universum“ ging. 
Fleurance zeigte sich immer noch 
verwirrt, sie verwendete ebenfalls 
einen verbotenen Begriff, aber 
auch bei Team 4 zeigten sich erste 
Ermüdungserscheinungen. Daher 
wurde es in der letzten Runde 
nochmal richtig spannend. 
In diesem Special musste jedes 
Team nochmal eine/n Freiwillige/n 
suchen, der seinem/ihrem Team › 

Aufregung, Verwirrungen, verbotene Wörter
Hoggi im Tabu-Fieber!

„Ihr wollt uns nur 
versagen sehen!“
Kyralia Lonmar
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erneut Begriffe erklärte. Diesmal 
ging es allerdings um zwei Begrif-
fe innerhalb einer Minute; die Zahl 
der Punkte, die nun erreicht werden 
konnten, wurde also verdoppelt. 
De Lioncourt erklärte sich bereit, 
für Team 1 anzutreten und ließ 
sich von den zwei zu erklärenden 
Begriffen nicht verwirren, denn 
schnell konnten ihre Teamkollegen 
beide Begriffe erraten. Bei Team 2 
trat Glace nochmals an; der erste 
Begriff, es ging um den „Sprechen-
den Hut“, wurde auch schnell erra-
ten, beim zweiten Begriff  jedoch 
reichte die Erklärung, dass es sich 
um etwas handele, das aus Papier 
besteht, Wörter beinhaltet und 
von einer Frau ist, nicht aus, um 
ihr Team auch den zweiten Punkt 
holen zu lassen. Auch Team 3, hier 
trat Both erneut an, konnte eben-
falls nur einen Punkt sammeln, 
während Team 4 erneut beide 
Punkte erreichte.
So ging ein lustiger Spieleabend 
zu Ende, doch die Siegerehrung 
fehlte noch! Platz 3 erreichte Team 
2 mit 1 Punkt, Platz 2 teilten sich 
Team 3 und 4 mit jeweils 5 Punk-
ten und ganz knapp auf  Platz 1 
rettete sich Team 1 mit 6 Punkten. 
Auch die „Verlierer“ des Abends 
ließen die Köpfe nicht hängen, so 
äußerte sich Glace zum Verspre-
chen Prof. Pliveas, welche Team 
2 zunächst Platz 4 zugesprochen 

und sich danach verbessert hatte, 
dahingehend, dass sie wusste, dass 
ihr Team zu gut für Platz 4 war und 
meinte, dass sie so viele Punkte 
noch nie hatten.                         • mp

Am 1. November eröffneten die 
Mannschaften von Gryffindor 
und Ravenclaw die Quidditchsai-
son 4-20. Es begann auch dieses 
Mal bereits chaotisch, denn die 
Mannschaften warteten in ihren 
Wartezimmern vergebens auf  den 
Aufruf, das Spielfeld zu betreten. 
Ganz im Sinne der aktuellen Coro-
namaßnahmen waren nur einige 
wenige Fans mit reichlich Abstand 
im Stadion. 
Beide Teams flogen dann nach-
einander auf  das Spielfeld. Unter 
der Leitung von Teamkapitänin 
Leandra Elner traten die Gryf-
findor-Spieler Ryiah Fields und 
Renesmee Culens herein. Bei den 
Ravenclaws trat Kapitänin Rosma-
rin Both mit Janya Hollow, 
Yonna Madigan, Cirilla Edge-
comb und Alenia Anderson mit 
einem recht eingespielten Team an. 
Die beiden Kapitäne reichten sich 
die Hand und Spielleiterin Prof. 
Jadzia Strawton ließ die Bälle los. 
Mit ihrem ersten Zug flog Jägerin 

Both direkt in den ersten Klat-
scher des Abends, doch leider war 
keine Krankenschwester anwesend, 
sodass Kapitän Elner Löwenpflas-
ter zur Verfügung stellen musste. 
Die Löwen wurden kurzer Hand in 
Raben verwandelt, die Adler wohl 
sehr gerne essen. 
Ein Glück für die Adler, dass noch 
keine Punkte abgezogen werden 
konnten, so kratzte dieser Freiflug 
nur am Ego von Both. Treiberin 
Hollow machte sich danach direkt 
dem nächsten Klatscher hinterher, 
der ihr jedoch zunächst entkam.
Beide Sucherinnen machten sich 
vergebens auf  die Suche nach dem 
Schnatz und es war kein Anzeichen 
von Glitzer zu sehen. Auch Jägerin 
Culens schien zu Beginn der Partie 
ein Verwirrungszauber getroffen 
zu haben, da sie es erst außerhalb 
des Spielfelds versuchte. Und auch 
Spielleiterin Strawton verzweifelte 
zunehmend. 
Doch im Anschluss fand Treiberin 
Fields den nächsten Klatscher und 
zielte zielsicher auf  Jägerin Edge-
comb, die vom Besen fiel. Spiellei-
terin Strawton entdeckte zu diesem 

Zeitpunkt wieder ihr Reimpoten-
tial. (Jägerin Cirilla sich in Acht 
nehmen muss, sonst wird aus ihr 
noch Adlermus) 
Somit stand es nun 50:0 für Gryf-
findor. Im Zuge dieser Treiberat-
tacke ging eine kleine Prügelei auf  
dem Feld los. Sucherin Madigan 
schnappte sich das Treiberholz 
ihrer Mannschaftskollegin Ander-
son und hieb damit auf  Treiberin 
Fields ein, Madigan wurde dabei 
lautstark von ihrem Team angefeu-
ert. Die Antwort kam von Kapitän 
Elner, die ebenfalls ein Treiberholz 
packte und auf  Madigan einschlug. 
Treiberin Fields wurde daraufhin in 
Anlehnung an die vorherige Belei-
digung durch Madigan, sie sehe 
einem Klatscher ähnlich - genau so 
rund - selbst zu einem Klatscher 
und rammte Madigan.
Spielleiterin Strawton rief  danach 
beide Seiten zur Ordnung auf  und 
erinnerte daran, dass es um Quid-
ditch ging und nicht um Boxkämp-
fe.
Ein paar Züge später konnte Jäge-
rin Fields dann jedoch den ersten 
Quaffel des Spiels fangen und war 
wohl noch zu sehr damit beschäf-
tigt, ein Klatscher zu sein, so dass 
sie ihn direkt in die Arme von 
Hüterin Madigan warf.
Sucherin Madigan erspähte nun 
zum ersten Mal ein leichtes Glit-
zern im Stadion und folgte diesem. 

Treiberin Culens ergatterte hinge-
gen den nächsten Klatscher und 
wollte dem Blutdurst so weiter 
nachhelfen. Diesmal hatte sie es 
auf  Jägerin Anderson abgesehen. 
Diese konnte leider auch nicht 
ausweichen und erste Rufe nach 
manipulierten Klatschern wurden 
laut. Aber jetzt setzte Treibe-
rin Hollow zum Gegenschlag an 
und fing den nächsten Klatscher. 
Diesen hieb sie gekonnt in Rich-
tung der bisherigen Übeltäterin 
Treiberin Culens. Diese war jedoch 
von dem anbrausenden Klatscher 
wie hypnotisiert und konnte ihm 
nicht mehr ausweichen, so dass 
nun auch ein Löwe am Boden lag.
Bei den nächsten beiden Zügen der 
Sucher wurde es nun spannend, da 
sich auch Sucherin Elner auf  die 
Spur des kleinen goldenen Schnat-
zes machte. Doch der Vorsprung › 

Auftaktsieg für 
Ravenclaw
Blutiger Boxkampf

„Ich versteh dich jetzt 
schon nicht mehr, 
dabei ist es noch nicht 
mal 21 Uhr.“
Renesmee Culens zu Prof. Jadzua Strawton

A N Z E I G E
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von Sucherin Madigan war für sie 
zu groß und Madigan fing nach 
bangem Warten ihrer Teamkolle-
gen den Schnatz und holte den Sieg 
für Ravenclaw.                          • jh

Am 14. November trafen sich viele 
Schüler/innen und Lehrer/innen 
im Irrenhaus. Der Quidditchclub 
fand wieder unter der Leitung von 
Professor Jadzia Strawton statt 
und versprach, genauso verrückt 
und verwirrend zu werden, wie 
der letzte. Dies begann bereits, 
als Jadzia die Namen der Teams 
verkündete. Statt Prof. Slytherdor 
wurden die Slytherdors aufgeru-
fen und die Knochenbrechboh-
nen wurden als Knochbrechboh-
nen betitelt. Die Teams bestanden 
auf  Seiten von Prof. Slytherdor 
aus Professor Edwin Edin-
burgh, Catherine King, Leandra 
Elner, Yuri Glace und Megara 
de Romanus und auf  Seiten der 
Knochenbrechbohnen Profes-
sor Philia Wright, Shye Sangos, 
Rosmarin Both, Magda Bennet 
und Aroarez Trueshadow. Die 
Quidditchkapitäninnen Yuri und 
Shye reichten sich noch schnell 

die Hand und dann ging es auch 
schon los, allerdings nicht ohne 
den ersten fliegenden Tisch des 
Abends. Daraufhin entschloss sich 
Jadzia dazu, den Klatschern heute 
freizugeben und stattdessen die 
Tische zu verzaubern. Dies fand 
eine breite Zustimmung und so war 
es beschlossene Sache. Während 
Catherine, Leandra, Philia und Shye 
noch nichts entdecken konnten, 
hatte Jadzia beschlossen, die Trei-
ber in Tischbeauftragte umzube-
nennen und rasch wurde von Philia 
bemerkt, dass das doch ein Rang 
bei IKEA sein könnte. Megara 
gelang es dann, den ersten Quaffel 
zu fangen, doch hatte jemand der 
Spielleiterin mal wieder Verwir-
rungstrank untergejubelt. Megara 
war noch gar nicht dran gewesen 
und erst einmal durfte sich Suche-
rin Yuri auf  die Suche nach dem 
Schnatz machen. Doch konnte 
weder sie noch Magda ein Glitzern 
ausmachen und Megara durfte nun 
endlich werfen. Entschlossen wie 
sie war konnte sie auch gleich das 
erste Tor für Prof. Slytherdor erzie-
len. Leandra gelang es dann auch, 
den Vorsprung weiter auszubauen, 
denn sie fand einen der Tische. 
Während Philia ihn ja in den 
Räumungsverkauf  bringen wollte, 
ließ sich Leandra nicht beirren und 
warf  ihn geradewegs auf  Shye. Wie 
typisch bei IKEA war der Tisch 

nicht von guter Qualität und Shye 
gelang es mühelos auszuweichen. 
Catherine war schon dabei, Quid-
ditch in Quitisch umzubenennen, 
doch wäre dies wirklich gesche-
hen, wären die nächsten Züge dem 
Namen nicht gerecht geworden, 
denn es war weit und breit kein 
weiterer Tisch zu entdecken. Philia, 
Aroarez und Yuri flogen verirrt 
umher. Bis jetzt war die Spielleite-
rin noch recht organisiert gewesen, 
doch schlug der Verwirrungszau-
ber wieder zu. Sie wollte Sucherin 
Magda vor Edwin aufrufen, konnte 
jedoch noch rechtzeitig korrigiert 
werden. Nach Edwins erfolglosem 
Versuch fand Magda die erste Spur 
des Glitzerns. Rosmarin schaffte 
es dann, den nächsten Quaffel zu 
finden und warf  ihn geradewegs 
ins Tor. So konnten die Knochen-
brechbohnen auf  60:10 aufschlie-
ßen und nachdem Catherine und 
Leandra nur um die Quaffel und 
Tische umherflogen, konnte Philia 
auch schon den nächsten Quaffel 
finden. Doch leider landete dieser 
im See und diente somit dem 
Kraken als Spielzeug. Shye gelang 
es nun auch, den nächsten Tisch zu 

finden und warf  ihn geradewegs 
auf  Leandra, die jedoch auswei-
chen konnte. Anscheinend hatte 
sie schon zu viel Erfahrung mit 
den Tischen gemacht und während 
Rosmarin schon mit dem nächs-
ten Tisch um sich warf, gab es die 
nächste Verwirrung. Jadzia hatte 
vorhin einen Fehler gemacht und 
ein falsches Feld als leer bezeich-
net und damit die Schnatzsuche 
unmöglich gemacht. Magda gelang 
es dann wieder, ein Glitzern wahr-
zunehmen und Megara schnappte 
sich einen weiteren Quaffel, der 
den direkten Weg ins Tor fand. 
Leandra, Philia und Aroarez konn-
ten leider nichts ausmachen und 
auch Yuri schien ganz benebelt 
vom Glitzer gewesen zu sein, denn 
anstelle eines Quaffels flog sie in 
einen Tisch und verletzte sich. 
Jadzia wollte nun den Knochen-
brechbohnen 5 Punkte abzie-
hen, doch war Yuri gar nicht in 
diesem Team. Rasch verbesserte 
sich Jadzia und Prof. Slytherdor 
verlor die Punkte. Yuri fand aller-
dings, dass die Brechreizbohnen, 
wie sie ihre Gegner inzwischen 
nannte, die 5 Punkte gerne hätten 
abgezogen bekommen. Nachdem 
Edwin leider nichts finden konnte, 
entdeckte Magda zwar nicht den 
Schnatz, dafür aber einen *Glitzer*-
Quaffel. Diesen warf  sie jedoch 
daneben und Rosmarin schnappte 

sich schon den 
nächsten Quaf-
fel. Gekonnt 
warf  sie ihn 
ins Tor und 
somit führten 
die Knochen-
brechbohnen 
nun mit 70:65. Catherine und 
Leandra fanden zwar nichts, doch 
machte Philia das Spiel wieder 
spannend, indem sie geradewegs 
zum Schnatz flog. Somit reduzierte 
sich der Punktestand auf  20:65 und 
Jadzia rief  T1 Aroarez auf. Doch 
stellte sich raus, dass Aroarez gar 
nicht T1 war und somit Shyes Zug 
übernommen hatte. Auch danach 
wurde es nicht besser, denn anstel-
le der Sucher wurde J2 Megara 
aufgerufen. Diese fing wieder einen 
Quaffel und behielt den erstmal 
in der Hand, während die beiden 
Sucher kein Glitzer finden konn-
ten. Magda fing aber wenigstens 
einen Quaffel, warf  diesen jedoch 
daneben. Megara durfte nun ihren 
Quaffel werfen und es kam zu einer 
Frage zwischen ihr und Rosmarin. 
Die Hüterin war nicht mehr in 
der Lage, den Quaffel aufzuhalten 
und Megara baute die Führung 
von Prof. Slytherdor weiter aus. 
Anscheinend war Leandra diese 
Führung immer noch zu klein, 
denn sie holte 50 weitere Punkte, 
indem sie den nächsten Tisch fand.› 

Bei diesem Spiel flogen 
Tische statt Klatscher.Das Irrenhaus geht in 

die nächste Runde
IKEA Tische und Prof. 
Knochenslytherbrechdorbohnen

„Nächstes mal dann 
Brechreizbohnen gegen 
die Kotzpastillen?“
Megara de Romanus
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Diesen warf  sie in die Richtung 
von Sucherin Magda, doch brach-
te diese sich rasch in Sicherheit. 
Nachdem Philia wieder erfolglos 
umhergeflogen war, schnappte sich 
Shye einen Quaffel, hatte aber zu 
wenig Zielwasser getrunken, denn 
dieser flog neben das Tor in den 
Wald. Auch Yuri hatte mit ihrem 
gefundenen *Glitzer*-Quaffel 
kein Glück und warf  daneben. 
Edwin musste sich erst darüber 
klar werden, welche Felder schon 
gewesen waren, doch auch auf  
einem bisher unbetretenen Feld 
konnte er nichts finden. Suche-
rin Magda warf  sich ins Glitzer-
Getümmel und fing den Schnatz. 
Somit gewannen die Knochen-
brechbohnen mit 170:145. Damit 
ging dieses verwirrende Spiel zu 
Ende und die Teilnehmer bedank-
ten sich bei Spielleiterin Jadzia. Wir 
sind schon gespannt, was am 19. 
Dezember wieder im Irrenhaus 
passieren wird.          • rb

Am 15. November fand mit der 
Begegnung zwischen Slytherin 
und Gryffindor das dritte Quid-
ditchspiel der Saison statt. Als erste 
Mannschaft des Abends führte 

Kapitänin Magda Bennet ihre 
Schlangen Aroarez Truesha-
dow, Catherine King, Celestina 
Everbleed, Noa Hyde und Shye 
Sangos aufs Quidditchfeld, was 
von tosendem Beifall des Slytherin-
Fanclubs begleitet wurde.
Gryffindor kam mit Mannschafts-
kapitänin Leandra Elner und 
ihren Teamkolleginnen Renesmee 
Culens und Ryiah Fields aufs 
Spielfeld geflogen, was ebenfalls 
bei den Fans gefeiert wurde. 
Während sich die Kapitäninnen 
auf  ein faires Spiel die Hände 
reichten ging es schon direkt los 
auf  der Zuschauertribüne, indem 
Professor Goodwill zu Professor 
Wright „Angst, Wright?“ sprach, 
was die Hauslehrerin der Schlangen 
mit einem „Träum weiter“ quittier-
te. Auf  Seiten der Slytherins war 
man sich einig, dass man die ande-
ren einfach wegmobben könnte, 
um an der Spitze zu bleiben, was 
jedoch beim derzeitigen Punkte-
stand noch nicht der Fall war.
Die Verwirrung des am Vortag 
stattgefundenen Quidditch-Clubs 
schien sich auch auf  den heuti-
gen Tag auszuwirken, da gleich 
zu Beginn Spielleiterin Professor 
Jadzia Strawton unter Mannschaft 
1 prompt Jägerin Ryiah Fields der 
Gryffindors aufrief, was sofort 
zu Verwirrungen unter den Spie-
lern und Zuschauern führte, da 

Slytherin Mannschaft 1 war. Nach 
diesem kleinen Zwischenfall ging 
es aber wirklich los, mit Everbleed 
und Sangos, die zwar noch keinen 
gewünschten Spielball erreichen 
konnten, aber in der Nähe erbli-
cken konnten. Fields schaffte es 
mit dem ersten Auftritt dann auch 
an den ersten Quaffel zu kommen, 
und weil sich Hyde entspannt 
zurücklehnen wollte, kam es gleich 
auch zur ersten Frage des Abends, 
die Hyde jedoch mühelos beant-
worten konnte und es somit schaff-
te, den Quaffel von den Torringen 
fernzuhalten. Slytherin ging durch 
diese Aktion mit 30 Punkten in 
Führung. Nachdem auch Culens, 
wie auch schon ihre Treiber-Kolle-
gin aus Slytherin, nicht an einen 
Klatscher herankam, kamen die 
Sucher an die Reihe und Bennet 
fing zwar nicht den Schnatz, aber 
einen Glitzer-Quaffel, und wie 
auch schon beim ersten Quaffel 
war der Wissensdurst sehr groß 
und sie verlangte direkt nach einer 
Frage, die sie routiniert beantwor-
ten konnte. 
Dann kam Sucherin Elner an die 
Reihe und entfernte sich etwas von 

dem begehrten Glitzern, jedoch 
sorgte Jägerin King für Span-
nung, da sie scheinbar mit einem 
Klatscher kuscheln wollte, dieser 
es jedoch nicht guthieß und King 
nun von diesem getroffen wurde. 
Doch sie wurde fürsorglich mit 
Löwenpflastern, Kühlpad, Kakao 
und einem extragroßen veganen 
Dinkel-Haferkeks versorgt.
Das Spiel ging weiter und diesmal 
landete ein Klatscher in den rich-
tigen Händen, nämlich in denen 
von Slytherin-Treiber Trueshadow, 
die damit Culens anvisierte, welche 
jedoch gekonnt ausweichen konnte. 
Mit einem Spielstand von 85:0 für 
Slytherin ging es weiter, und schon 
wieder raste eine Jägerin, diesmal 
Culens, in einen Klatscher und 
wurde wieder fürsorglich verarztet 
und versorgt, ebenfalls mit Löwen-
pflastern und veganen Dinkel-
Haferkeksen, die derzeit bei keinem 
Event fehlen dürfen. 
Kurze Zeit später gelang es Elner, 
den zappelnden goldenen Schnatz 
in ihren Händen zu halten und 
somit gewann Gryffindor.        • ss

Am 29. November fanden sich auf  
dem Quidditchspiel viele Zuschau-

er/innen ein, um dem Spiel 
zwischen Ravenclaw und Slythe-
rin beizuwohnen und ihr Team zu 
unterstützen. Als erstes betraten 
die Ravenclaws, nämlich Lorcar 
Inmien und Cirilla Edgecomb 
unter Kapitänin Rosmarin Both, 
das Spielfeld, allerdings hatten sie 
ihre Umhänge noch vergessen. 
Spontan duplizierte Both ihren 
und die Ravenclaws spielten in 
schönem Türkis. Dann kamen 
die Slytherins, fertig umgezogen, 
hereingeflogen. Es traten Celesti-
na Everbleed, Yuri Glace, Arya 
Taralom, Catherine King, Aroa-
rez Trueshadow und Noa Hyde 
unter Kapitänin Magda Bennet 
an und die Zuschauer schwenkten 
fleißig ihre Fahnen. Die Kapitänin-
nen reichten sich die Hände auf  ein 
faires und möglichst wenig verwir-
rendes Spiel und schon ging es los. 
In den ersten Zügen schaffte es 
weder Both, noch Everbleed noch 
Glace, etwas zu entdecken. Sucher 
Inmien hingegen fand den ersten 
Quaffel und damit auch die erste 
Frage des Abends. Doch konn-
te Hyde den Quaffel halten und 
versuchte sich an einem Konter-
quaffel. Der ging jedoch nicht 
zu einem Teammitglied, sondern 
landete im See. Trotzdem führten 
die Slytherins nun mit 15:0 und 
Sucherin Taralom machte sich auch 
gleich auf  die Suche nach einem › 

Spannendes drittes 
Saisonspiel
Jäger wollten mit Klatschern 
kuscheln Fragen über Fragen, 

verwirrte Spielleiterin
Also alles wie immer

„Wir mobben einfach 
alles um uns herum 
und bleiben oben.“
Prof. Philia Wright
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Glitzern. Dies konnte sie tatsäch-
lich ausmachen, doch blieb es auch 
dabei und erst Jägerin Edgecomb 
konnte den nächsten Ball fangen. 
Dies war ein Quaffel und sie beför-
derte ihn auf  direktem Wege in den 
See, da war dem Kraken wohl einer 
nicht genug gewesen. Taralom 
hatte anscheinend auch schon 
etwas Verwirrungstrank abbekom-
men, denn sie feuerte ihr Gegen-
team an und wurde auch prompt 
nach ihrem Alkoholpegel gefragt. 
Inmien und King flogen noch 
etwas planlos in der Gegend rum, 
doch Trueshadow gelang es, den 
schon lange gesuchten Klatscher 
zu treffen und schleuderte ihn in 
Richtung von Jägerin Edgecomb. 
Die gerade erschienene Kranken-
schwester Prof. Joel Marxen muss-
te zum Glück nicht zum Einsatz 
kommen, denn Edgecomb wich 
mit einer gekonnten Faultierrol-
le aus. Trotzdem führte Slytherin 
nun mit 65:0 und Sucher Inmien 
nahm das zum Anlass, um noch 
verbissener nach dem Schnatz zu 
suchen. Doch leider fand er wieder 
nur ein Glitzern und auch Suche-
rin Taralom konnte, nachdem 
auch Edgecomb nichts gefunden 
hatte, nur ein Glitzern ausmachen. 
Während Bennet nur Quaffel um 
sich herum sah, griff  Both gekonnt 
zu und schnappte sich einen Ball. 
Diesen warf  sie, bekam aber nur 

die wenig gewünschte Frage. Doch 
war sie schnell unterwegs und 
konnte schneller sein als Hyde. Als 
Treiberin flog Both erst einmal in 
die Zuschauertribüne, bevor sie 
sich dazu entschloss, doch lieber 
ein leeres Feld zu wählen. Everdeen 
und Glace entdeckten nichts und 
auch die Sucher konnten wieder 
nur ein Glitzern finden. Edge-
comb hingegen fand den nächsten 
Quaffel und es kam erneut zum 
Fragenduell. Durch eine überra-
gende Geschwindigkeit schaffte 
sie es, ein paar Sekunden schneller 
als Hyde zu sein. Treiber Inmi-
en war anscheinend noch ganz in 
der Jägerrolle drin und schnapp-
te sich einen Quaffel, mit dem er 
auch gleich ins Tor traf. Daraufhin 
kam es zur ersten großen Verwir-
rung dieses Abends, denn Spiel-
leiterin Prof. Jadzia Strawton war 
der Überzeugung, dass das Feld, 
welches sich Jägerin King ausge-
sucht hatte, bereits angeflogen 
worden war. Prof. Magnolia Plivea 
wurde daraufhin von Strawton 
beschuldigt, ihr etwas Verwir-
rungstrank untergejubelt zu haben, 
doch wies diese die Vorwürfe 
rasch zurück und beschuldigte die 
Slytherins. Die anderen Spieler 
hatten sich ein anderes Feld notiert 
und kurzerhand wurden die Felder 
getauscht. Auf  dem nun anvisier-
ten befand sich ein Quaffel, doch 

ging er daneben. Nach einem 
erfolglosen Versuch von Trues-
hadow, stürzte sich Inmien in den 
Glitzernebel. An einem Klatscher 
vorbei schnappte er sich gerade-
wegs den Schnatz und sorgte somit 
für Ravenclaws Sieg.                  • rb

Widder –
Zehn Schwerter:
In letzter Zeit warst du sehr groß-
zügig und hast die Bedürfnisse 
anderer vor deine eigenen gestellt. 
Vergiss dabei nicht, auf  dich zu 
achten – gönne dir deine längst 
überfällige Pause!

Stier – Acht Kelche:
Eine Person aus deiner Vergangen-
heit bereitet dir Kummer. Versu-
che, nach vorn zu blicken. Ist jede 
Person, die aus deinem Leben 
schreitet, tatsächlich ein Verlust?

Zwillinge – Der Stern:
In der Ruhe liegt die Kraft. 
Eine schnelle Reaktion ist nicht 
immer die beste. Vielleicht erschei-
nen dir die Lösungen deiner Prob-
leme im Traum?

Krebs – Ass der Kelche:
Als familienorientiertes Wasserzei-
chen ist die (Vor-) Weihnachtszeit 
etwas ganz Besonderes für dich. 

Genieße deine Zeit zu Hause!

Löwe –
Page der Münzen:
Du hast hart für die Erfüllung 
deiner Wünsche gearbeitet und es 
wird deiner Meinung nach Zeit, 
die süßen Früchte deiner Arbeit zu 
ernten. Hab‘ noch etwas Geduld – 
deine redlich verdienten Belohnun-
gen sind auf  dem Weg zu dir.

Jungfrau –
Der Hierophant:
Andere bewundern dich dafür, wie 
du es immer schaffst, so organi-
siert zu bleiben. Lass‘ sie an deinen 
Tipps und Tricks teilhaben, und dir 
wird mit Dankbarkeit und sogar 
Bewunderung begegnet werden.

Waage –
Die Hohepriesterin:
Du verfügst nach wie vor über 
die verstärkte Fähigkeit, Dinge 
aufgrund deiner Intuition zu sehen 
und zu wissen, die anderen vorent-
halten bleiben. Doch nutze diese 
weise – nicht jedes Geheimnis 
muss und möchte geteilt werden.

Skorpion –
Der Gehängte:
Momentan hast du im wahrsten 
Sinne des Wortes einen Durch-
hänger. Situationen, denen du dich 
stellst, verlaufen nicht so, wie du es 

dir wünschst. Ein günstiger Zeit-
punkt für neue Herangehenswei-
sen.

Schütze – Die Kraft:
Mit vollem Eifer bist du dabei, an 
dir zu arbeiten – schneller, weiter, 
besser. Lass‘ dich nicht davon beir-
ren, wenn andere den Weg, den 
du eingeschlagen hast, nicht nach-
vollziehen können. Du musst dich 
niemandem erklären.

Steinbock –
Ritter der Kelche:
Jemand möchte dir eine Zusam-
menarbeit anbieten. Lass‘ dir dieses 
Angebot nicht entgehen – es könn-
te dein Leben verändern!

Wassermann –
König der Kelche:
Als Luftzeichen liegt dein Fokus 
eher auf  deinem Intellekt als auf  
Gefühlen. Versuche, deine Gefühle 
auszuleben und zu kommunizieren, 
statt sie wie gewohnt zu rationali-
sieren und ggf. zu unterdrücken. 

Fische – Der Herrscher:
Dein Sternzeichen verfügt 
über die Eigenschaft, Energien wie 
einen Schwamm aufnehmen zu 
können. Doch kann diese Eigen-
schaft dein Urteilsvermögen  bei 
Entscheidungen trüben. Höre auf  
deine innere Stimme!        • pw

Kartoskop
Dezember


