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Ein Quiz mit Bildungsauftrag
Von Squibs, Muggeln, Muggelstämmigen und absurden Nachnamen

Mit etwas Verzögerung wurde
auch im Schuljahr 4-20 wieder um
die Wette gequizzt. Die Leitung
steht nun in den Händen von
Schülern, jeden zweiten Montag
und mit ein paar Veränderungen
führen Kyralia Lonmar und Noa
Hyde das Zauber-Quiz durch
und lassen ihre Teilnehmer unter
Zeitdruck ihr Wissen testen. Am
16. November feierten sie mit
dem Thema „Squibs, Muggel und
Muggelstämmige“ ihre Premiere. In zwanzig Fragen rund um
das Thema der nichtmagischen
Bevölkerung und ihre nähere
Verwandtschaft erkämpften sich
vier der Teilnehmenden Punkte
für ihr Haus.
Für den ersten Lacher an dem
Abend sorgte Professor Jadzia
Strawton direkt bei der dritten
Frage mit ihrem Gedanken zu der
nächsten Frage, was Petunia und
Vernon Dursley bei ihrem ersten
Date aßen, doch es waren keine
Bohrmaschinen, sondern Brat-

würste. Es folgte direkt eine Frage
zum Weiterbilden: Während viele
schnell den Begriff für Muggel
in den USA und in Frankreich
nennen konnten, fehlten ihnen für
die Punkte das Synonym aus Australien. Roo Bars werden diese dort
genannt und die erste vollständige Antwort verkündete Magda
Bennet.
Squibs sind in der Zaubererwelt
auch heute nicht unbedingt gerne
gesehen, viele Eltern befinden
dies schon für eine Schande für
die Familie, doch nur Thaddeus Thurkell griff deswegen zu
einem drastischen Mittel, welches
die Quizzer herausfinden sollten.
Diesmal war Jadzia am schnellsten: Er verwandelte seine sieben
nicht-magisch begabten Kinder
in Igel. Einige Anwesende fanden
das schon gemein, während Kyralia es für besser befand, als wenn
es Flubberwürmer gewesen wären
und Jadzia stellte fest: „Jetzt sitzen
sie in PMG-Prüfungen neben

Finch-Fletchleys wahrscheinlicher Gesichtsausdruck bei diesem Zauber-Quiz

Knarlen und lassen sich mit Milch
volllaufen“. Doch Milch war unbeabsichtigter Weise direkt das Stichwort für die nächste Frage, den
Beruf des Vaters von Colin und
Dennis Creevey nannte Catherine
King als erstes: Milchmann.
Weiter ging es mit der Suche zweier Mitglieder der Familie Black, die
einen Squib als Sohn haben. Mit
dem Zusatz „vollständige Namen“
wurde es langsam schwieriger an
dem Abend, in diesem Fall kam
nach einigen Versuchen die richtige Antwort „Cygnus Black II,
Violetta Black geb. Bulstrode“
von Catherine. Die folgende
Frage sorgte dagegen für einige
Vorschläge, wie man einen Namen
nicht schreibt. Die vier Schüler, die
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im zweiten Schuljahr vom Basilisken versteinert wurden, aufzuzählen, war nach Magda eine nette
Vier-Punkte-Frage, korrekt waren
„Hermine Jean Granger, Colin
Creevey, Justin Finch-Fletchley,
Penelope Clearwater“. Justins
Name stellte dabei für viele die
Schwierigkeit dar: Finch-Flechtley, Fitch-Fletschley oder FlynnFetchley schwirrte in den Köpfen
der Anwesenden herum.
Es war Halbzeit nach der zehnten
Frage und nach einer kurzen Stärkungspause ging es sofort weiter:
Für deutliche Verwirrung sorgte
allerdings die Frage nach einem
Namen, wieder mit dem Zusatz
„vollständiger Name“, jedoch
hatte Ariana Dumbledore, die
für den Tod ihrer Mutter Kendra
verantwortlich war, im Gegensatz
zu ihrem älteren Bruder Albus
nur einen einzigen Vornamen,
was einige nicht ganz fair fanden.
Für Fingerknoten sorgte dann die
Frage nach dem Amt von Penelope Clearwater, Vertrauensschülerin
von Ravenclaw, Catherine nannte
dieses als erstes korrekt.

Dass einige Familien manchmal komische Namen vergeben,
entpuppte sich bei der nächsten
Frage nach den vollständigen
Namen der Eltern von Remus
Lupin. Wieder nannte Catherine
als erstes korrekt „Lyall Lupin
und Hope Lupin, geb. Howell“.
Bei dem Thema Namen konnte
man sich in der nächsten Frage
zugleich an Justin Finch-Fletchley
zurückerinnern. Denn es war das
Hogwartshaus von demjenigen
Schüler gesucht, welcher eine
Schulbildung in Eton zu Gunsten von Hogwarts ausgeschlagen
hatte. Es war Justin und dieser war
in Hufflepuff, was Jadzia als erstes
erriet. Wortwörtlich kam man bei
dieser Frage mit Raten durchaus
schneller ans Ziel als mit Nachdenken. Dass es dafür zwei Punkte gab, stieß auf geteilte Meinung,
aber eigentlich sollte auch um
die Ecke gedacht werden. Somit
hatte des Zauber-Quiz nicht nur
einen Auftrag zur Weiterbildung,
sondern auch im kombinierte
Schlüsse ziehen. Manchmal hilft
aber auch nur etwas Glück.
›
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Manchmal bereitet aber auch ein
gewöhnlicher Name Schwierigkeiten. Gesucht waren die vier
Freunde von Dudley Dursley mit
Vornamen: „Gordon, Dennis,
Malcolm, Piers“ kam richtigerweise von Catherine, doch nicht wenige haben einen der vier Malcom
getauft, was auf dem ersten Blick
nicht auffiel.
Die abschließende Frage des
Abends verlangte wieder einige
vollständige Namen sowie den
eines Dorfes: „Welche mit ihm
verwandten Muggel brachte Lord
Voldemort in welchem Dorf
um?“ Bei den gesuchten Personen handelte es sich um seinen
eigenen Vater, Tom Riddle Sr.,
sowie dessen Eltern, Thomas und
Mary Riddle, welche ihren Tod in
Little Hangleton fanden. Diesmal war Magda die schnellste und
sicherte sich die letzten Punkte,
die sogleich ausgewertet wurden.
Mit den Worten „Hier könnte ihre
Werbung stehen“, zogen sich die
beiden Quizleiter/innen zurück,
um die Gesamtpunkte zu ermitteln. Adäquate Werbung gab es
allerdings nicht wirklich, da die
anwesenden Schüler ihre Sickel für
die Schulbücher sparen mussten.
Dann kam auch sogleich die
Auswertung, nur ein Teil der am
Anfang noch ambitioniert dabei
gewesenen Teilnehmer hatte über-
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haupt Punkte erzielt, so ging der
vierte Platz mit zwei Punkten an
Aroarez Trueshadow. Die nun
auch teilnahmeberechtigen Professoren wurden einzig von Jadzia
vertreten, welche neun Punkte
erzielte. Der zweite Platz ging
an Magda mit 15 Punkten, dicht
gefolgt von der ersten Tagessiegerin Catherine mit 18 Punkten.
So endete der Abend, der diesmal nur aus Harry Potter bezogenen Fragen bestand, und in der
kommenden Woche wurden dafür
nur Schriftsteller aus der Muggelwelt in teilweise sehr kniffligen
Fragen thematisiert. Das ZauberQuiz ist somit wieder regulär im
Terminkalender aufzufinden und
möchte auch mit etwas völlig
Neuem – dem Oppoquiz – Teilnehmer und Zuschauer anlocken.
Außerdem stehen noch einige
Sendeplätze für Werbeanzeigen zur Verfügung, Interessierte
können sich für nähere Konditionen an Hyde oder Lonmar
wenden.			
• js

Schatzsuche bei den
Gryffindors
Neue Hogwarts-Schlüsselhüter?

Der von Gryffindor organisierte
Spieleabend fand am 5. Dezember statt und wurde von Leandra

Im Laufe des Abends fanden die Teilnehmer
viele verschiedene Schlüssel, u.a. diesen.

Elner, Amenda Sheep, Ryiah
Fields und Nyuu Kaede geleitet.
Viele Teilnehmer fanden sich ein
und wurden für die Schatzsuche
sogleich in zwei Teams aufgeteilt.
In den verschiedenen Räumen
des Schlosses waren Rätsel und
Schlüssel versteckt worden, die es
zu finden galt. Denn mit den richtigen Schlüsseln war es möglich,
eine mysteriöse Truhe zu öffnen.
Um die Übersicht zu wahren, sollten beide Gruppen einen Captain
wählen, der für sie immer die
endgültige Lösung schrieb. Die
erste Gruppe bestand aus In
Orion, Kaden Ivanovic, Catherine King, Megara de Romanus, Hortense Blacksmith und
Professor Alenia Anderson,
während Team zwei aus Rosmarin Both, Aroarez Trueshadow,
Mexim McDaniels und den
Professoren Magnolia Plivea,
Semira Pharmakon und Jadzia
Strawton bestand. Nach kurzer
Toilettenpause verteilten sich
die beiden Teams in die ersten

Räume und wählten ihre Teamkapitäne, nämlich Catherine und
Magnolia. In der Gosse war für
die 2. Gruppe die erste Aufgabe
angesagt, es begann mit „Stimmt’s
oder stimmt’s nicht“. Dabei mussten sie bei einem Satz entscheiden, ob dieser wahr ist oder
nicht und eventuell korrigieren.
Für diese Aufgabe hatten sie 30
Sekunden Zeit, um sich zu beraten, und dann musste die Teamkapitänin die endgültige Antwort
fett schreiben. Beiden Teams
gelang es, den Schlüssel, der hier
versteckt worden war, zu finden
und sie machten sich auf den Weg
in den nächsten Raum. Die Toilette erwartete sie und damit auch
das nächste Rätsel. Hier mussten
sich die Teams durch verschiedene Türen durchwählen und
versuchen, zum nächsten Schlüssel zu gelangen. In beiden Teams
gab es Diskussionen, welche Tür
denn genommen werden sollte,
doch am Ende gelang es beiden,
den Schlüssel zu finden und sie
machten sich auf den Weg in den
nächsten Raum. In London erwartete sie dann ein Nonogramm
und die Spieler begannen damit,
zu entschlüsseln, worum es sich
handeln könnte. Schnell kamen
sie darauf, dass es sich um einen
Schlüssel handeln könnte und
schon ging es weiter zum Seeufer.
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Dort wurde das altbekannte Spiel
„Wer bin ich?“ gespielt und als
Charaktere sollten Godric Gryffindor und Severus Snape erraten werden. Beiden Teams gelang
das mit Leichtigkeit und sie tanzten frohen Mutes in den Ballsaal.
Dort gab es dann ein Lyricrätsel,
bei welchem die Teams anhand
eines Textausschnittes den Titel
und Interpreten des Songs erkennen sollten. Auch dieses Rätsel
schafften die Teilnehmenden mit
links und es ging weiter auf dem
Quidditchfeld. Dort wurde ein
Miniquidditch gespielt: Auf einem
Spielfeld waren Punkte versteckt
und diese mussten gefunden
werden; auf manchen Feldern
versteckten sich auch Fragen und
es gab ein besonderes Feld, auf
welchem sich gleich alle drei benötigten Punkte befanden. Während
Team 2 es mit dem Gewinnerfeld
schaffte, den Schlüssel zu ergattern, hatte Team 1 drei Felder
mit je einem Punkt bzw. Fragen
entdeckt. Als letztes Rätsel hatten
sich die Spielleiter den Kerker
ausgesucht. Dort galt es, ein Ei
zu öffnen, wofür das Team drei
Schalen mit einem Zaubertrank, ›

„Der mobbende Hut,
den mag ich.“
Rosmarin Both
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einem kleinen Feuer und klarem
Wasser erhielt. Außerdem standen
ihnen auch sie selbst zur Verfügung. Um dieses Rätsel zu lösen
hatten sie zwei Lösungsversuche.
Am Ende gelang es nur Team 2
die Lösung zu finden. Sie setzten
kurzerhand Mexim auf das Ei und
dieser brütete es für 3 Wochen
aus. Dabei zerbrach das Ei und
sie bekamen den letzten Schlüssel.
Nun mussten die beiden Teams
nur noch entscheiden, welchen
ihrer Schlüssel sie benutzten. Sie
beide suchten sich die richtigen
aus und schafften es somit, an den
Schatz zu kommen.
Damit ging für beide Teams ein
erfolgreicher Spieleabend zu Ende
und wir bedanken uns ganz herzlich bei den Organisatoren aus
dem Hause Gryffindor.
• rb

Namen, Anagramme,
Silben und Wortfetzen
Der Spieleabend der vielen Fragen

Am 12. Dezember fanden sich
wieder viele Interessenten zum
letzten Spieleabend des Schuljahres 4-20 im Kaminzimmer
ein. Die Professoren Magnolia Plivea, Semira Pharmakon
und Joel Marxen hatten sich für
diesen Abend wieder etwas ganz
Besonderes einfallen lassen. Es

„Da muss man ja
denken...“
Kyralia Lonmar

gab fünf verschiedene Aufgaben,
die die Teilnehmer nacheinander
lösen sollten. Jede Person spielte
für sich und es wurde eine Reihenfolge festgelegt, in welcher die
einzelnen Spieler auf die Fragen
antworten sollten. Erst einmal
wurde die Reihenfolge festgelegt
und die Spielleiter zeigten sehr
viel Kreativität, indem sie die
Abfolge der Meldungen nahmen.
Die Spiele waren jedoch so kompliziert, dass die Spieler erst nach
einigen Rückfragen eine Ahnung
hatten, was sie tun sollten. Die
erste Aufgabe namens „Bekannt“
drehte sich darum, Namen anhand
von zwei Buchstaben zu finden.
Die Spielleiter gaben diese beiden
Buchstaben vor und nacheinander
verkündeten die Spieler Personen
aus Harry Potter, deren Vor- und
oder Nachnamen mit einem dieser
Buchstaben anfingen. Irgendwann
verkündeten die Spielleiter, dass
der Timer abgelaufen sei, und
die Person, die es nicht geschafft
hatte, rechtzeitig zu schreiben,
schied aus. Mit einer Musterlösung jedoch war man in der Lage,
sich zu retten, und konnte dann
in dieser Runde nicht mehr rausfliegen. Trotz einigem Zögern

vonseiten der Mitspieler begann
die erste Runde, und Romymaja Roseprince legte mit dem
Namen raten los. Nachdem einige
Namen genannt worden waren,
lief der Timer ab und eigentlich
wäre Professor Alenia Anderson
rausgeflogen, jedoch hatte sie eine
Musterlösung genannt und war
damit gesichert. Die zweite Aufgabe trug den Namen „Gefragt“ und
man sollte möglichst viele Begriffe aus einer Kategorie finden. Es
begann mit der Weihnachtsdekoration. Als nun der Timer ablief,
hatte Shye Sangos es nicht mehr
rechtzeitig geschafft und musste
somit als erste das Spiel verlassen. Nun wurde die Reihenfolge
angepasst und die dritte Aufgabe vorgestellt. Aus Anagrammen
mussten möglichst viele Wörter,
die aus mindestens vier Buchstaben bestanden, herausgefiltert
werden. Nach einigen Fragen,
auch bei dieser Runde, begann
Catherine King und die anderen Spieler machten weiter. Nach
einiger Verwirrung, weil Leandra Elner übersprungen worden
war, flog Ryiah Fields raus und
gesellte sich zu Shye auf die
Tribüne. Bei der vierten Aufgabe
sollten die Spieler möglichst viele
Wörter finden, die das Wort Wasser enthielten. Dabei kamen zwar
auch völlig gebräuchliche Wörter
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wie Grundwasser zustande, jedoch te Beispiel hinauswollte, Yonna
wurden einige auch naturwissen- Madigan jedoch nicht wusste,
schaftlich und Rosmarin Both welches gemeint war. Jetzt sollten
beispielsweise nannte Wasser- möglichst viele Weihnachtslieder
stoffperoxid. Doch lief auch bei genannt werden und leider mussdiesem Spiel irgendwann die Zeit te sich Megara de Romanus
ab und Catherine wechselte zu den zu den anderen auf die Tribüne
Zuschauern. Magnolia verkünde- gesellen. Inzwischen waren nur
te die neue Reihenfolge und es noch fünf Mitspieler übrig und
konnte mit der nächsten Aufga- diese mussten sich nun wieder mit
be weitergehen. Bei dieser wurde den Anagrammen beschäftigen.
eine Silbe vorgegeben, die dann je Eigentlich wäre Leandra rausnach Würfelzahl an einem anderen geflogen, doch hatte Romymaja
Teil des Wortes sein musste. Mehr zwei Wörter mit nur drei Buchstaoder minder begeistert legten die ben genutzt und damit die Regeln
Teilnehmer los, doch schon bald gebrochen. Somit flog sie raus und
musste die Runde unterbrochen es ging weiter. Auch bei der nächswerden. Alenia hatte eine Regel ten Runde wäre Leandra rausmissverstanden und schied daher geflogen, doch hatte Yonna ein
anstelle von Leandra aus. Nach Wort wiederholt und es blieben
diesen fünf Runden wurde wieder nur noch Aroarez Trueshadow,
mit dem ersten Spiel angefangen Leandra und Kyralia Lonmar
und dieses Mal war Rosmarin zu übrig. Bei den ganzen Wörtern, die
spät mit ihrem Wort. Sie schied in einer unglaublichen Geschwinaus und setzte sich mit auf die digkeit hintereinandergeschrieben
Tribüne. Weiter ging es mit Aufga- wurden, kam niemand mehr mit
be zwei. Genau wie schon davor dem Lesen hinterher, und so ›
w u r d e a u ch b e i
Weihnachtsstimmung beim Spieleabend kurz vor dem 3. Advent
dieser Aufgabe noch
einmal nachgefragt,
welche der erklärten es denn war
und es flogen einige
Tische im Kaminzimmer umher, da
Leandra auf das
vorhin g enann-
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unterlief Kyralia der Fehler, dass
sie ein Wort doppelt nannte und es
kam zur finalen Runde zwischen
Leandra und Aroarez. Sie durften sich ein Rätsel aussuchen und
entschieden sich für die Anagramme. Nach einem raschen Schlagabtausch war die Zeit auch schon
wieder um und Aroarez schaffte
es, sich den Sieg des Abends zu
sichern.			
• rb

Nicht nur Klatscher
sorgen für Blut

Rosarote Adler setzen dem
Pokal das Sahnehäubchen auf

Nach einer ereignisreichen Quidditchsaison oblag wie gewohnt
den Siegern das Recht, gegen die
Professoren zu spielen. In diesem
Schuljahr erspielte sich Ravenclaw den Saisonsieg und unter der
Leitung von Kapitänin Rosmarin Both trafen diese am 13.
Dezember auf das ProfessorenTeam, welches von Ravenclaws
Hauslehrerin Prof. Magnolia
Plivea persönlich geführt wurde.
Die amtierende Schulsprecherin
Yonna Madigan war auch Teil der
Schülermannschaft, so wurde das
Spiel von Slytherins Vertrauensschülerin Shye Sangos geleitet.
Für die erste Überraschung sorgten die Adler bereits, als diese auf
dem Spielfeld einflogen, anstelle
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eines blauen Quidditchumhanges, war das von Miss Madigan
sonst gerne getragene Rosa in
Mode. Kapitänin Both kommentierte dazu: „Wir gewinnen auch
in Rosa.“ Das verleitete allerdings
Fluglehrerin Professor Jadzia
Strawton eher zu der Annahme, dass die Professoren bereits
gewonnen hatten. Zur Begrüßung
stachelten sich Hauslehrerin und
Schülerin ein wenig und auch ein
Klatscher flog Richtung Professor
Plivea, nach dem obligatorischen
Handschlag ging es dann aber los:
Treiberin Prof. Alenia Anderson
schnappte sich als erstes einen
Ball: einen Quaffel, der souverän
durch die Torringe flog. Auch
weitere Quaffel und Klatscher
wurden bereits gesichtet. Während
die Schüler noch weiter erfolglos
waren, gelangte der nächste Quaffel in die Hände der Jägerin Prof.
Semira Pharmakon, welche eine
Frage erzielte. Sekundenschnell
fing dann Hüterin Both diesen,
und warf ihn an sich selbst weiter
und schaffte auch den Konterquaffel. So gingen nun die ersten
Punkte an Ravenclaw.
Währenddessen brannte auch die
Diskussion aus, ob Plivea sich
nicht doch einen Feuerblitz bei
dem Muggel-Möbelhaus IKEA
bestellen sollte, statt sich ein
Zugticket zu kaufen. Nach dem

„Doch, hetzt sie, hetzt
sie alle!“
Prof. Jadzia Strawton

Tor von Both ging dann aber
ein mulmiges Gefühl unter den
Professoren einher: Hauslehrerin
Plivea hatte ihren eigenen Plan
vergessen, ihrer Schülerin beim
Händeschütteln die Hand zu
zerquetschen. Das wurde dann
aber zügig nachgeholt, inklusive
einer Revanche und einer ominösen Phiole, die in Richtung der
Tränke-Professorin flog.
Indessen fing Jägerin Cirilla
Edgecomb einen Quaffel und
baute die Führung mit einem
gezielten Treffer aus und Professor Plivea fiel prompt vom Besen,
konnte sich aber schnell wieder
aufrappeln, stellte aber dann fest,
dass ihr Felix Felicis vor dem Spiel
entwendet worden sein musste.
Die Diskussion artete so aus, dass
Sangos Treiberin Madigan bereits
ein zweites Mal aufrief, welche
dann etwas gehetzt doch einen
Klatscher erwischte. Mit dem Ziel,
Strawton zu treffen, welche zuvor
noch zur Schülerhetzjagd aufgerufen hatte, oder wenigstens Professor Plivea, welche zuvor Both
attackiert hatte, traf sie lediglich
den alten Zauberkunstlehrer und
Jäger Prof. Edwin Edinburgh,
welcher dies zu langsam reali-

sierte und vom Besen geschossen wurde. Der Hinweis seiner
Kollegin Plivea, sich vom Besen
zu schmeißen, traf auch eher auf
verwirrte Gesichter. Dies wird
wohl eines der wenigen Spiele in
der Geschichte bleiben, in dem
die Spielleitung von der Verwirrung verschont geblieben ist, und
es stattdessen eine gesamte Mannschaft traf.
Zumindest Tore werfen funktionierte noch, als Plivea einen
glitzernden Quaffel direkt durch
einen Torring warf, aber den
Punktestand nur wenig erhöhte.
Jägerin Both flog als nächstes in
die untere Ecke des Spielfeldes mit
der Vermutung, dass Professor
Strawton dort nicht aufgeräumt
hätte und dort noch ein Schnatz
zu finden sei. Außer Gras konnte
sie allerdings nichts finden. Auf
die Anmerkung, dass die Professorin diesen einfach nur gut
versteckt hatte, schaute diese doch
lieber einmal unter der Tribüne
nach dem Rechten. Both verfolgte
diese kurz, was für Panik unter den
Adlern sorgte, doch bevor diese
umkehren konnte, landete eine
Konterwaffel in ihrem Gesicht:
Strawton hatte eine Waffelbäckerei
dort unten eingerichtet.
Währenddessen haute Treiberin
Anderson auf einen Klatscher
ein, welcher Sucher Lorcar Inmi-
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en treffen sollte. Jung und fit, wie
dieser war, wich er gekonnt in
einer Faultierrolle aus.
Als nächstes angelte sich Treiberin Janya Hollow fälschlicherweise einen Quaffel aus der Luft und
wollte diesen erst etwas verwirrt zu
Plivea werfen, bevor sie sich dann
doch für einen Torring entschiet.
Daraus resultierte ein Fragenduell,
welches Hüterin Pharmakon für
sich entschied. Zum Konterquaffel gab sie diesen an sich selbst ab
und traf routiniert auch das Tor.
Damit rückten die Professoren
wieder näher an die Adler heran.
Doch dies hielt nicht lange an,
als sich die Sucher wieder an ihr
Werk machten. Während kollektiven Betens der Ravenclaws, flog
erst Plivea los und kehrte erfolglos
zurück und anschließend stürzte sich Sucher Inmien ins Glitzern und kam dann nach einem
Moment der Spannung samt
Schnatz wieder hervor.
• js

Das etwas andere
Quidditch-Spiel

Pfantastische Pfirsiche treffen
auf blutige Drachen

Für den Quidditch-Club am 19.
Dezember hatten sich viele Schaulustige und Spieler eingefunden.
Mit insgesamt 13 Spielern ging
es in die Vorbereitung, doch zu ›
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„Ob Pfirsiche mit
Rosmarin gewürzt
schmecken?“
Prof. Edwin Edinburgh

dieser Zeit konnte noch niemand
wissen, ob diese Zahl Unglück
bringen würde.
Das Spiel zwischen den Pfantastischen Pfenomenalen Pfirsichen
(PfPfPf) und der Rache der Blutdrachen (DRDB) konnte endlich
beginnen, obwohl es vorerst einigen unklar war, was die Blutdrachen rächen wollten. Spielleiterin Prof. Jadzia Strawton hatte
passend zu dieser Begegnung kleine Änderungen an den Spielbällen vorgenommen: So schossen,
nach dem Öffnen der Bällekiste,
Kunstblutbeutel anstatt Klatscher
in den Himmel und der Schnatz
sah auch ein wenig felliger aus als
sonst. Nachdem die Obstführerin
von PfPfPf Rosmarin Both und
der Drachenwärter von DRDB
Edwin Edinburgh sich die Hand
auf ein faires Spiel gereicht hatten,
ließ Prof. Strawton den Pfirsich,
als Quaffelersatz, in die Luft.
Nach einigen Findungsschwierigkeiten bei PfPfPf hatte die
DRDB-Jägerin Catherine King
die Chance genutzt und sich gleich
den ersten Pfirsich geschnappt.
Auf dem Weg wurde diese aller-
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dings vom Hunger übermannt
und hatte, bevor sie die Tore erreichen konnte, den Pfirsich bereits
verputzt.
Einige Spieler waren nun dabei,
neue Zauber für Pfirsiche zu erfinden und waren so abgelenkt, dass
sie nicht bemerkten, wie DRDBTreiberin Renesmee Culens auf
ihrer Suche nach Blut einen weiteren Pfirsich erbeutete. Nun wurde
die erste Frage ausgerufen, welche
allerdings von Pfirsichhüterin
Both schnell und ohne Gegenwehr
beantwortet wurde. Nachdem nun
auch noch der Konterpfirsich von
PfPfPf-Jägerin Semira Pharmakon zielsicher durch das Tor
geworfen wurde, stand es somit
25:0 für PfPfPf.
Unterdessen machte sich PfPfPfSucherin Leandra Elner auf, den
ungewöhnlich felligen Schnatz zu
finden. Sie konnte in ihrer Nähe
auch bereits einige Fellspuren
entdecken. DRDB-Sucherin Shye
Sangos dagegen suchte sich ein
Gebiet mit etwas weniger Fell in
der Luft.
Einiges hin und her zwischen
Jägerin Semira, der PfPfPf-Treiberin Alenia Anderson, sowie
Jägerin Culens und DRDB-Treiberin Megara de Romanus trug
wortwörtlich keine Früchte und so
machte sich die nun Fellschnatzbeauftragte genannte Elner erneut

auf, jedoch schien sie sich leicht
verirrt zu haben.
Nachdem PfPfPf-Jägerin Ryiah
Fields den nächsten Pfirsich
erhascht hatte, wurde es Zeit für
die zweite Frage des Abends. Auch
diese brachte den Pfirsischen
erneut Punkte ein. Sucherin Shye
hatte nun inzwischen den felligen
Bereich wiedergefunden.
DRDB-Jägerin Celestina Everbleed flog knapp an einem weiteren Pfirsich vorbei, welcher allerdings prompt von PfPfPf-Jägerin
Aroarez Trueshadow gefangen
wurde und gleich eine neue Frage
auslöste. Diese brachte PfPfPf
erneut weitere Punkte ein.
PfPfPf-Treiber Lorcar Inmien
flog erneut knapp an zwei Blutbeuteln vorbei und auch Jägerin
King war nicht mit Glück gesegnet. Drachentreiberin Culens holte
sich auf der Suche nach Blut den
nächsten Pfirsich, welchen sie aber
in ihrer Hand zerdrückte. Sucherin
Elner hingegen traf auf Anhieb
mit ihrem, doch sehr felligen, Pfirsich. Die Blutbeutel schienen für
Sucherin Sangos eine magische
Anziehungskraft zu haben, denn
sie flog auf der Suche nach dem
Fellschnatz sofort in einen hinein.
Blutverschmiert freute sie sich
noch, dass ihr Team wenigstens
keine Punkte verlieren konnte.
Weder Jägerin Pharmakon noch

Treiberin Anderson des Teams
PfPfPf konnten ihre Ziele erreichen und dann folgte plötzlich
Verwirrung: Jägerin de Romanus
verwechselte den felligen Schnatz
mit einem Pfirsich, dieser mochte
es allerdings gar nicht, von Jägern
gefangen zu werden und suchte
sich prompt einen neuen Platz.
Treiberin Culens schnappte sich
den nächsten Pfirsich und schaffte
es unter Beifall ein Tor zu machen.
Die Rache der Blutorangen hatte
laut Jadzia begonnen. Sehr zur
Belustigung der Mitspieler und
Zuschauer. Sucherin Elner grenzte den Fellschnatzbereich weiter
ein und Jägerin Fields schaffte es
erneut, ein Tor zu machen. Somit
führten die PfPfPf nun mit 100:5.
Jägerin King schaffte es zwar
nicht einen Pfirsich zu ergattern,
aber dafür traute sich Drachentreiberin Culens, gegen einen Blutbeutel zu hauen. Diesen befördert
esie zielsicher in Richtung der
Sucherin Elner, welche ihn mitten
ins Gesicht bekam. In der Sicht
behindert musste sie erst mal ihr
Gesicht waschen gehen.
Mit einem Punktestand von inzwischen 105:55 für PfPfPf und der
Pfirsichsucherin im Bad ging es
nun weiter mit Sucherin Sangos.
Diese trieb langsam den Fellschnatz weiter in die Enge. Pfirsichjägerin Pharmakon flog am
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Obst vorbei, doch auch Treiberin
Anderson traute sich nun, auf
einen Blutbeutel einzudreschen.
Sie zielte auf Sucherin Sangos,
doch diese wich, zum Erstaunen
aller, wirklich aus.
In den nächsten Minuten schafften es weder Drachenjägerin King
noch Treiberin Culens etwas zu
finden und auch Sucherin Elner
konnte den Fellschnatz nur weiter
einkreisen. Erst Pfirsichjägerin Fields erntete wieder einen
Pfirsich, welchen sie jedoch mit
großem Appetit verspeiste.
Sucherin Sangos grenzte den Fellschnatz weiter ein und Jägerin
Everbleed erwischte den nächsten
Pfirsich, welchen sie jedoch daneben warf. Nachdem die Pfirsiche
Trueshadow und Inmien, so wie
die Drachen King und Culens leer
ausgegangen waren, war es endlich
wo weit. Pfirsichsucherin Elner
stürzte sich souverän auf den Fellschnatz und hielt ihn triumphierend den anderen zum Streicheln
hin.			
• li

„Das liegt einfach nur
an der Verwirrung,
dass wir Fleisch erwartet haben. Jedoch
kein Fruchtfleisch.“
Megara de Romanus

