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Jedes Schuljahr muss einmal zu 
Ende gehen und am 3. Januar 
wurde mit dem Abschlussball 
das Schuljahr 4-20 offiziell been-
det. Der Ballsaal platzte fast vor 
Teilnehmern und es wird noch 
immer gerätselt, ob es der größ-
te Abschlussball aller Zeiten war. 
Zwischenzeitlich befanden sich 
ganze 55 Leute im Raum.
Nachdem sich die ganzen Schüler 
in Grüppchen an ihren Tischen 
verteilt hatten, begann der offi-
zielle Teil, der in diesem Jahr 
von Prof. Philia Wright gelei-
tet wurde, unterstützt von Prof. 
Magnolia Plivea . Schon zu 
Beginn der Veranstaltung, noch 
vor der Eröffnung des Buffetts, 
wurden von Prof. Julia Goodwill 
Konterwaffeln an die Professoren 
verteilt und aufgrund der Farbe 
ihrer Kleider entbrannte eine 
Diskussion, ob Leandra Elner 
und Rosmarin Both nicht Häuser 
tauschen wollen. Endlich konnten 
sich dann auch die Professoren 

Gehör verschaffen und die News 
zum neuen Schuljahr wurden 
verkündet. Im Kollegium gab es 
einige Veränderungen. Professor 
Plivea wird im nächsten Schul-
jahr ihren Zaubertrankunterricht 
an Prof. Alenia Anderson abge-
ben. Allerdings wird sie weiter-
hin das Haus Ravenclaw leiten 
und nur pausieren. Außerdem 
haben sich Prim Everdeen und 
Thea Ragos dazu entschlossen, 
wieder in die Kreise der Schüler 
zurückzukehren und damit ihrer 
Laufbahn als Professorinnen erst 
einmal den Rücken zu kehren. Das 
Fach Pflege magischer Geschöpfe 
wird somit im nächsten Schuljahr 
von Prof. Goodwill übernommen 
und Verteidigung gegen die dunk-
len Künste teilen sich Prof.Ander-
son und Prof. Jadzia Strawton. 
Das Fach Alte Runen pausiert in 
diesem Schuljahr. Professor Straw-
ton übernimmt den Posten der 
Vertretunghauslehrerin von Huff-
lepuff  und wird bei der Quid-

ditchleitung nun von Professor 
Anderson unterstützt. Außerdem 
wird Prof. Joel Marxen wieder 
vollständig das Fach Kräuterkun-
de unterrichten. Doch nicht nur 
die Quidditchleitung bekommt 
Verstärkung: Auch Prof. Edwin 
Edinburgh muss den Duellier-
club natürlich nicht allein über-
nehmen, sondern wird von seiner 

Kollegin Prof. Siri de Lioncourt 
unterstützt. Das Zauberquiz wird 
weiterhin von Kyralia Lonmar 
und Noa Hyde übernommen. 
Bevor es jedoch zur lang ersehnten 
Pokalverleihung kommen konnte, 
wurde noch eine wichtige Sache 
bekanntgegeben. Die Strafpunk-
teregelung hat sich verändert und 
wird im nächsten Schuljahr nun 
deutlich strenger sein. Das führte 
zu einiger Aufregung unter den 
Schülern, denn fanden ein paar 
die neuen Regelungen berech-
tigt, andere hingegen regten sich 
darüber auf. Auch wird ab dem 
Schuljahr 2-21 ein neuer Pokal 
verliehen, nämlich der Hausauf-
gabenpokal. Diesen bekommt der 
Schüler oder die Schülerin, die mit 
Hausaufgaben die meisten Punk-
te sammeln konnte. Dann ging es 
endlich mit der Pokalverleihung 
los und Yuri Glace ergatterte den 
Unterrichtspokal der 1. Klasse mit 
ganzen 81 Anwesenheiten. Auch 
in der 2. Klasse waren die Schü-
ler fleißig gewesen und Aroarez 
Trueshadow bekam mit ganzen 
82 Besuchen des Unterrichtes den 

Pokal überreicht. In der 3. Klas-
se war Rosmarin Both ganze 
96 Mal im Unterricht und in der 
4. Klasse schaffte Shye Sangos 
128 Anwesenheiten. Damit stell-
te sie eindeutig den Rekord auf ! 
Auch Kyralia Lonmar kam fast 
an die 100 Unterrichtsstunden 
ran und schnappte sich damit den 
Pokal in der 5. Klasse. Während 
sich in der 6. Klasse Steve Potti 
über seinen neuen Pokal freuen 
konnte, war die 7. Klasse auch in 
diesem Schuljahr nicht anwesend 
gewesen. Damit waren die Unter-
richtspokale verteilt, doch blieb 
noch die große Frage, wer in den 
Prüfungen am besten abgeschnit-
ten hatte. In der 1. Klasse durfte 
sich Yuri Glace über einen weite-
ren Pokal freuen, während in der 
2. Klasse ganze drei Schülerin-
nen volle Punktzahl erreichten, 
nämlich Aroarez Trueshadow, 
Celestina Everbleed und Romy-
maja Roseprince. In Orion 
bekam den Pokal in der 3. Klas-
se und in der 4. war wieder ein 
Verdoppelungszauber notwendig. 
Arya Taralom, Shye Sangos und › 

Hauswechsel und Beerdigungen
Der Abschlussball in all seinen Facetten

Ein ganz neuer Pokal wurde bei diesem 
Abschlussball verliehen, allerdings nicht

von den Professoren...
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Scattach Bergmann erreich-
ten alle 38/39 Punkten. In der 6. 
Klasse bekam Steve Potti seinen 
2. Pokal überreicht und die Fünft-
klässler konnten sich nur über ihre 
ZAG-Ergebnisse freuen. Endlich 
war es Zeit für die großen Pokale. 
Leandra Elner gelang es dieses 
Jahr bei Duellieren alle zu schla-
gen und sicherte sich damit den 
Duellierpokal. Bei dem Zauber-
Quiz-Pokal wollten die Professo-
ren aus alter Gewohnheit schon 
Kyralia Lonmar ausrufen, jedoch 
hatte sich das in diesem Jahr geän-
dert und der Pokal wurde feierlich 
Catherine King übergeben. Bei 
der Verleihung des Schülerpo-
kals wurde auch gleich ein neuer 
Rekord aufgestellt. Shye Sangos 
hatte es geschafft, ganze 6.112 
Punkte zu erreichen und übertraf  
damit alle vorherigen. Der Quid-
ditchpokal wanderte dieses Jahr 
zurück zu den Ravenclaws und 

wurde freudig von ihrer Hausleh-
rerin in Empfang genommen. Da 
es sich ja um das letzte Schuljahr 
des Jahres gehandelt hatte, wurde 
auch der bereits beim Halloween-
ball verliehene Trimagische Pokal 
nochmal vorgezeigt. Den hatte 
sich im Oktober Yonna Madi-
gan erkämpft. Bei dem nun verlie-
henen Lehrerpokal gab es zu den 
letzten Jahren keinerlei Verände-
rungen und glücklich nahm Prof. 
Plivea ihren Pokal in Empfang. 
Als letzter offizieller Pokal wurde 
nun der Hauspokal verliehen, der 
an die Slytherins ging. Sie hatten 
sogar einen neuen Rekord aufge-
stellt! Eigentlich sollte der offiziel-
le Teil hier vorbei sein, doch hatten 
Shye Sangos und Leandra Elner 
noch etwas Besonderes vorberei-
tet. Eine Professorin hatte sich im 
Unterricht schlecht benommen 
und eine Strafarbeit von ihnen 
erhalten. Diese hatte sie jedoch 
nicht bearbeitet und bekam von 
den beiden einen Strafpunktepo-
kal geschenkt. Prof. de Lioncourt 
freute sich auch sehr über diesen 
Pokal und die Professoren began-
nen schon damit, sich zu fragen, 
ob sie sich nicht alle schlechter 
benehmen sollten. Nach dieser 
überraschenden Einlage war der 
offizielle Teil dann auch wirklich 
beendet und die Anwesenden 
verteilten sich am Buffett und auf  

der Tanzfläche. Auf  ein weiteres, 
großartiges Schuljahr!              • rb

Kaum hatte das neue Schul-
jahr wieder begonnen, wurden 
wieder Werwölfe in der Nähe 
von Hogginton gesichtet. Die 
mutigsten Schüler und Lehrer 
haben sich am 9. Januar – die 
Werwölfe natürlich auch unter 
Ihnen – versammelt, um ihr Dorf  
wieder in den Normalzustand 
zu versetzen. Rosmarin Both 
und Feli McLeod übernahmen 
wie gewohnt die Moderation der 
Werwolf-Prozesse, diesmal mit der 
zusätzlichen Unterstützung von 
Leandra Elner.
Anfangs verlief  es noch ruhig und 
friedlich, Amor nutzte die Gele-
genheit, seine Pfeile zu verschie-
ßen und die bösartigsten Gedan-
ken im Dorf  waren die Albträume 
von Lorcar Inmien über Knud-
delmuffs. Die erste Trauer kam 
auf, als am nächsten Morgen 
ohne Hinweise auf  Werwölfe 
das Waisenkind Pfadi Squib tot 
aufgefunden wurde. Mangels eines 
Unterschlupfes musste er wohl 
erfroren sein, vermutete Profes-
sor Jadzia Strawton. Lorcar dage-

gen war sich sicher: „Ich wette, 
es war ein Knuddelmuff !“ Doch 
schien niemand etwas zu wissen, 
sodass der Tag ohne Anklage 
endete. Etwas verwirrt legte sich 
Yuri Glace daraufhin quer in 
ihr Bett, was noch die normalste 
Art zu schlafen für den weiteren 
Verlauf  darstellte.
Am Ende dieser Nacht konn-
te man noch einen lauten Knall 
hören und fand daraufhin Jäger 
Nyuu Kaede und Seherin Janya 
Hollow tot auf  der Straße. Der 
letzte Schuss wurde wohl von 
Nyuu noch abgegeben, bevor 
dieser verendete. Weiterhin gab es 
keine Hinweise oder Indizien auf  
die Werwölfe, Jadzia schlug so vor, 
bevor wieder niemand beschuldigt 
wird, Santina Qwen an den Pran-
ger zu stellen. Bevor die Anklage 
jedoch offiziell wurde, ging die 
Sonne unter, und der Prozess soll-
te auf  den nächsten Tag verscho-
ben werden. In der Nacht starb 
glücklicherweise niemand, und so 
wurde der Vorschlag am nächsten 
Morgen übernommen, Santina 
angeklagt und diese konnte sich 
noch nicht mal wehren, vermut-
lich hatte die alte Vettel dieser in 
der Nacht zuvor den Mund für 
diesen Tag verboten, und wurde 
damit gehängt. Das war der erste 
Erfolg für das Dorf, denn sie 
war der erste tote Werwolf. Nach 

der Abstimmung 
konnte man noch 
A m o r  C i r i l l a 
Edgecomb sich 
aus  dem Dorf  
schleichen sehen, 
es waren aber auch 
viele Tote zu bekla-
gen.
So ging es auch am 
nächsten Morgen 
weiter, als Catherine King 
verschwunden war, nur die Reste 
einer Kristallkugel waren noch 
auffindbar. Die Zaubermeisterin 
wurde also verschleppt, welche 
sonst für die Werwölfe geson-
nen war und für diese die Sehe-
rin ausfindig machen konnte. So 
beobachtete Jadzia, dass sich nur 
wenige am nächsten Morgen als 
wirklich traurig zeigten, einige 
Unwissende und einige Werwöl-
fe. So klagte sie diejenige, welche 
als erstes Trauer zeigte, an, Ryiah 
Fields. Ohne jede Gegenkla-
ge wurde diese aufgehängt und 
wieder entpuppte sie sich als 
Werwolf. Erleichtert konnten die 
Dorfbewohner wieder schlafen 
gehen und erwachten vollzählig 
am nächsten Morgen. Diesmal 
hatte Celestina Everbleed einen 
Vorschlag, Yuri wurde angeklagt 
und wieder ohne jede Abstim-
mung mangels weiteren Anklagen 
entsprechend exekutiert. Damit › 

Keine Abstimmungen 
in Hogginton
Trotzdem sind die Werwölfe tot

Rosmarin klatscht ganz 
laut für die Anderson, ist 
aber natürlich sehr traurig 
über den Verlust der Plivea.
„Ich bin nicht tot, Miss 
Both.“ Prof. Magnolia Plivea

ProfGoodwill muss dann 
wohl das Gesteck abbestellen.
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ging die Siegessträhne des Dorfes 
weiter, als diese damit den dritten 
Werwolf  erwischten.
Mit dem nächsten Sonnenaufgang 
war dann Wolfsjunge Aroarez 
Trueshadow tot. Man konnte nur 
munkeln, ob dies ein cleverer Zug 
der Wölfe oder ein Treffer der 
Hexe war. Wer der letzte Werwolf  
war, gab es nur Spekulationen, 
und so gab es keine Anklage am 
Ende des Tages. Der restliche 
Prozess spielte sich in der Nacht 
ab: Professor Alenia Anderson 
formerly known as Bloody Mary 
wurde ermordet und streckte 
ihren Finger auf  zwei potenzielle 
Kandidaten aus. Daraus resultierte 
der Tod von Professor Magno-
lia Plivea, dem letzten Werwolf, 
gefolgt von ihrer Geliebten Jadzia, 
der alten Vettel. Das Pärchen 
hatte wohl ziemlich gerissen die 
restlichen Werwölfe ausgeschal-
tet, doch um auch das restliche 
Dorf  zu beseitigen, fielen nachts 
zu viele Tische der Hoggianerin 
Celestina in Richtung der Werwöl-
fe, sodass einige Tode ausblieben. 
Neben dieser überlebten auch die 
Hexe Chloe Miller, die Aussätzi-
ge Evi Kaessner und der Bärtige 
Lorcar mit der Besonderheit, dass 

keine einzige Abstimmung stattge-
funden hat, um die Werwölfe zu 
beseitigen.             • js

Am 16. Januar war begann der 
erste Quidditchclub des neuen 
Jahres. Es trafen sich sowohl moti-
vierte Mitspieler als auch begeis-
terte Zuschauer gemeinsam auf  
dem Quidditchfeld. „Das tollige 
Tütüteam“ bestehend aus Santina 
Qwen, Leandra Elner, Rosma-
rin Both, Prof. Alenia Anderson, 
Lorcar Inmien und Shye Sangos 
trat gegen „Die tolle Huffle mit 
den großartigen Slyths“ an. Dieses 
Team bestand aus Catherine King, 
Celestina Everbleed, Prof. Semi-
ra Pharmakon, Aroarez Trues-
hadow und Evi Kaessner. Spiel-
leiterin Prof. Jadzia Strawton rief  
dazu auf, dass sich Tütüführerin 
Rosmarin und Kombihausleitung 
Semira die Hand schütteln sollten, 
vergaß dabei jedoch völlig, dass die 
eigentliche Tütüführerin in diesem 
Spiel Leandra war. Nachdem es ein 
merkwürdiges Dreierhändeschüt-
teln gab, begann das ganz und gar 
nicht verwirrende Spiel. Die Bälle 
wurden freigelassen und Jägerin 
Santina fing gleich im ersten Zug 
einen Quaffel. Doch vor lauter 

Schreck darüber warf  sie zu Hüte-
rin Semira und musste sich einer 
Frage stellen. So leicht ließ Semira 
sich das nicht gefallen und konnte 
den Quaffel mit einer Glanzleistung 
aufhalten. Für einen Konterquaffel 
reichte es jedoch nicht aus und so 
ging es mit einem Punktestand von 
0:30 weiter. Während Treiberin 
Alenia vergeblich nach einem Klat-
scher suchte, fand Jägerin Catheri-
ne auf  Anhieb einen. Rasch wurde 
sie mit Kühlpacks und Pflastern 
versorgt und der Punktestand senk-
te sich wieder auf  0:20. Treiberin 
Aroarez machte es ihrer Teamka-
meradin nach und fand ebenfalls 
einen Klatscher. Mit diesem ziel-
te sie direkt auf  die gegnerische 
Sucherin Shye. Diese liebt die Klat-
scher anscheinend so sehr, dass 
sie nicht mal diesem ausweichen 
wollte und wurde daher getrof-
fen und fiel vom Besen. Auch sie 
wurde natürlich sofort medizinisch 
versorgt und setzte sich erstmal an 
den Rand. Dank dieses Klatschers 
konnte DtHmdgS die Führung 
wieder auf  0:70 aufbauen und die 
Schnatzjagd begann mit Sucherin 
Kaessner. Mit Feuereifer stürzte 
sich diese auch sogleich ins Glit-
zern. In den nächsten Zügen hatten 
die Spieler großen Spaß daran, die 
leeren Flächen des Quidditchfel-
des zu erkunden und erst Jägerin 
Rosmarin beendete das fruchtlose 

Suchen. Sie schnappte sich voller 
Enthusiasmus einen Quaffel und 
warf  diesen direkt in den Wald. 
Anscheinend hatte sie Sucherin 
Kaessner mit dem Wunsch nach 
Quaffeln angesteckt, denn diese 
schnappte sich auch einen und 
verwandelte ihn auch sogleich in 
ein Tor. Jägerin Semira hatte das 
Quaffelfindungsgen anscheinend 
nicht von ihrer Sucherin zurück-
verlangt, denn sie schoss knapp 
daneben. Jägerin Santina hingegen 
konnte den Quaffel finden, tat es 
jedoch ihrer Teamkollegin Rosma-
rin gleich und warf  ebenfalls in 
den Wald. Weder Treiberin Alenia 
noch Jägerin Catherine konnten so 
ganz ihre Bälle ausmachen. Treibe-
rin Aroarez hingegen fand erneut 
einen Klatscher und drosch diesen 
wieder in Richtung von Sucherin 
Shye. Diese konnte ihre Liebe zu 
Klatschern leider auch dieses Mal 
nicht stoppen und wurde getrof-
fen. Nachdem Sucherin Kaessner 
wieder ins Glitzern geflogen war, 
gelang es Jägerin Leandra, einen 
Quaffel direkt ins Tor zu beför-
dern, und holte damit die ersten 10 
Punkte für „Das tollige Tütüteam“. 
Der Punktestand war inzwischen 
auf  10:125 gewachsen und Treibe-
rin Aroarez machte weiter, indem 
sie einen Quaffel ebenfalls ins 
Tor warf. Auch Sucherin Shye, die 
endlich wieder dran war, schnapp-

te sich einen *Glitzer*-Quaffel und 
verlangte eine Frage. Nach erneu-
tem Beklagen über das kommende 
Fragenduell schaffte sie es tatsäch-
lich, sich gegen Hüterin Semira 
durchzusetzen und ein Tor zu 
erzielen. Auch ihre Teamkollegin 
Jägerin Rosmarin hatte Glück und 
warf  den Quaffel, den sie fand, auf  
direktem Wege in einen der Torrin-
ge. So langsam kam „Das tolli-
ge Tütüteam“ in Fahrt, doch das 
konnte sich „Die tolle Huffle mit 
den großartigen Slyths“ natürlich 
nicht gefallen lassen und Sucherin 
Kaessner stürzte sich erneut in den 
Glitzernebel. Bei diesem Mal kam 
sie triumphierend wieder hervor 
und hielt den kleinen Schnatz in 
der Hand. Damit gewann ihr Team 
mit 35:280. Der nächste Clubter-
min ist der 6. Februar.         • rb

Tütüs gegen Kombihaus 
Schuljahr startet mit einem
verwirrenden Quidditchclub

„Ich wette, es war ein 
Knuddelmuff!“
Lorcar Inmien

RPG-AG-Leiter gesucht
Wer Besuche von Hogsmea-
de, Führungen im verbote-
nen Wald und Ausflüge zu 
Muggel-Events u.ä. spannend 
findet und sich an der Or-
ganisation und Abhaltung 
einer regelmäßig stattfinden-
den RPG-AG interessiert, 
bewirbt sich bis 07.02.21 per 
PN bei Prof. Horrible. 


