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Du fragst dich, was das neue Jahr 
für dich bringt? Dann wage es, 
mit diesem Kartoskop einen Blick 
in die Zukunft zu werfen! Für 
einen vollumfänglichen Einblick 
empfiehlt es sich, sich die Vorher-
sagen des eigenen Sonnen- und 
Mondzeichens sowie Aszenden-
ten zu Gemüte zu führen. Sollte 
es Bedarf  geben, jene Zeichen zu 
ermitteln, so wenden Sie sich gerne 
an die Autorin dieses Artikels.

Widder –
Königin der Schwerter, 
Der Hierophant, Ritter 
der Münzen, Sieben Schwerter:
In diesem Jahr liegt dein Fokus 
auf  deiner Einstellung und die 
Art und Weise, wie du diese nach 
außen trägst. Zu Beginn des Jahres 
solltest du den neuen Möglichkei-
ten, die sich dir ergeben, offen 
gegenübertreten und von einem 
vorschnellen Urteil absehen. Vor 
allem, wenn es um deine Werte 
und Ansichten geht, kannst du 

bis zur Mitte des Jahres größe-
re Veränderungen erwarten. Sei 
geduldig und halte an ihnen fest. 
Vor allem gegen Ende des Jahres 
kannst du in Versuchung kommen, 
in alte Verhaltensmuster zurückzu-
fallen, die deinen neuen Prinzipien 
nicht entsprechen.

Stier – Ass der Münzen, Sechs 
Schwerter, Der Wagen, 
Drei Stäbe:
Dieses Jahr bringt dir viele 
Chancen – nutze sie und dir werden 
zahlreiche helfende Hände gereicht 
werden! Insbesondere in den ersten 
Monaten des Jahres solltest du nach 
Möglichkeiten Ausschau halten, die 
den Rubel sprichwörtlich ins Rollen 
bringen. Dafür wird in der darauf  
folgenden Zeit das ein oder andere 
Opfer notwendig sein – doch sei 
dir gewiss, dass du zu ruhigeren, 
fruchtbareren Ufern aufbrichst. 
Sobald du dich in diesem neuen 
Wirkungsfeld befindest, nehmen 
deine Projekte besonders an Fahrt 

auf. In den letzten Monaten des 
Jahres wirst du auf  eine erfolgrei-
che Zeit zurückblicken – es war 
eine anstrengende, aber lohnens-
werte Reise!

Zwillinge –
Vier Stäbe, Sechs Stäbe, 
Sechs Münzen, Sieben 
Münzen:
Du bist dafür berüchtigt, viele 
Gesichter zu haben. Doch in 
diesem Jahr wirst du dazu heraus-
gefordert, dich mit deinem wahren 
Gesicht auseinanderzusetzen und 
dich so zu akzeptieren, wie du 
bist. Zu Beginn des Jahres wirst 
du daran erinnert, wie wichtig es 
ist, sich mit Leuten zu umgeben, 
die einem wohlgesonnen sind. Zur 
Jahresmitte gelingt es dir, deine 
Unsicherheiten abzulegen und mit 
Selbstbewusstsein durchs Leben 
zu schreiten. Doch vergiss nicht, 
wer dir auf  dem Weg bis dahin 
geholfen hat. In den Herbstmona-
ten wirst du auf  Personen treffen, 
die deine Hilfe zu schätzen wissen. 
Am Ende des Jahres wirst du fest-
stellen, dass sich die harte Arbeit 

– auch an einem selbst – auszahlt.

Krebs –
Ass der Kelche, Sieben 
Stäbe, Page der Stäbe, 
Rad des Schicksals:
In diesem Jahr wirst du einige 
außergewöhnliche Erfahrungen 
machen, die dir vielleicht nicht 
jeder glauben wird. In den ersten 
Monaten des Jahres wird dir etwas 
Wunderbares widerfahren, was 
schon fast zu schön wirkt, um 
wahr zu sein. Nicht jeder wird 
deine Euphorie teilen können und 
so kann es dazu kommen, dass du 
vor allem gegen Mitte des Jahres 
in Diskussionen verstrickt sein 
wirst. Doch wird dieser Konflikt 
nicht ewig andauern, es werden 
dich auch unterstützende Worte 
erreichen. Lass dich nicht beirren; 
insbesondere im Winter wirst du 
feststellen, alles richtig gemacht zu 
haben.
 
Löwe – Neun Kelche,
Ritter der Kelche, Der
Teufel, Die Mäßigkeit:
Du wirst in diesem Jahr auf  eini-

ge Herausforderungen stoßen, 
die dein persönliches Wachstum 
unweigerlich vorantreiben werden. 
Zu Jahresbeginn schwebst du auf  
Wolke Sieben und so großzügig, 
wie du bist, möchtest du dein 
Glück mit allen teilen. Insbeson-
dere zur Jahresmitte scheinst du 
durch deine positive Ausstrahlung 
ein wahrer, unwiderstehlicher 
Personenmagnet zu sein. Doch 
beobachte dein Umfeld achtsam – 
nicht jeder ist dein Freund. Auch, 
wenn die Enttäuschung nicht 
schön sein wird, wird dir spätes-
tens zum Jahresende klar werden, 
dass wenige wahre Freunde wert-
voller als viele falsche sind. 

Jungfrau – König der 
Münzen, Vier Schwerter, 
Der Narr, Fünf  Stäbe:
In diesem Jahr geht es für dich 
darum, unzureichende Umstände 
beim Namen und zu nennen und 
dich den damit einhergehenden 
Konflikten zu stellen – auch wenn 
dein Gegner du selbst sein wird. 
Du startest mit großen Ambitio-
nen ins neue Jahr – du möchtest › 

Kartoskop 2022
Dein Jahresüberblick
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deine Lebenssituation verbessern 
und bist dazu bereit, die notwen-
dige Arbeit zu leisten. Gegen 
Jahresmitte wirst du hingegen auf  
deine Grenzen stoßen und eine 
Pause einlegen müssen. Diese 
hattest du auch dringend nötig, 
denn erst nach dieser wirst du mit 
neuem Optimismus und Taten-
drang an dein Projekt herantreten 
können. Gegen Ende des Jahres 
wirst du dich kritisch mit dir selbst 
auseinandersetzen müssen, um 
deinen weiteren Weg bestreiten zu 
können.

Waage –
Der Turm, Vier Münzen, Zwei 
Münzen, Die Liebenden:
Dieses Jahr wird dir wahrlich Feuer 
unterm Hintern machen – Aussit-
zen und Abwarten werden keine 
Optionen mehr für dich sein! Du 
findest dich zu Jahresbeginn in 
einem großen Chaos wieder, nichts 
scheint mehr so, wie es einmal 
war. Doch lässt dich diese Situa-
tion darüber nachdenken, woran 
du (unnötigerweise) festhältst und 
wann es besser ist, loszulassen. Die 
zweite Jahreshälfte wird eine neue, 
ausbalancierte Lebensweise von dir 
abverlangen. Zum Jahresende wirst 
du feststellen, dass die Beziehung 
zu dir selbst die wichtigste ist. Halte 
die Versprechen, die du dir selbst 
gegeben hast.

Skorpion – 
Page der Münzen, Acht 
Schwerter, Der Mond, 
Die Herrscherin:
Für das neue Jahr liegt dein Fokus 
auf  deinem Zeitmanagement und 
die Art und Weise, wie du deinen 
Alltag gestaltest. In den ersten 
Monaten spürst du den Drang 
nach nachhaltiger Veränderung, 
welche dir langfristigen Erfolg 
versprechen soll. Doch verläuft 
zumindest die Jahresmitte nicht 
so, wie du es dir vorstellst, denn ist 
dein Terminkalender trotz bester 
Absicht bis oben vollgestopft. 
Auch, wenn du an dir und deiner 
Disziplin zweifeln solltest, vergiss 
nicht – auch andere Personen 
haben dieses Problem, wissen 
allerdings nur besser, dieses zu 
verstecken. Zum Jahresende wird 
sich die Situation lichten, sodass 
du endlich für die schönen Dinge 
des Lebens Zeit hast.

Schütze –
Fünf  Schwerter, Das Gericht, 
Fünf  Kelche, Drei Münzen:
Dein Liebesleben wird in diesem 
Jahr ein besonders umfassendes 
Kapitel einnehmen. Du beschreibst 
die Dinge gerne unverblühmt und 
„wie sie eben sind“. Damit wirst 
du dir insbesondere zu Jahresbe-
ginn nicht viele Freunde machen 
oder gar in Gefahr laufen, mancher 

Beziehung ein Ende zu setzen. 
Spätestens gegen Mitte des Jahres 
begreifst du, dass es so nicht weiter-
gehen kann und dir wird bewusst, 
wen du mit deinen Worten verletzt 
haben könntest. Doch bist du kein 
Kind der (lang anhaltenden) Trau-
rigkeit und bemühst dich, dich 
konstruktiv einzubringen.
 
Steinbock –
Der Magier, Zwei
Schwerter, Ritter der Schwerter, 
Die Hohepriesterin:
Die Erfahrungen, die du in diesem 
Jahr machen wirst, bringen dich 
weiter auf  den für dich vorbe-
stimmen Weg. Voller Ambitionen 
startest du ins neue Jahr und hast 
alles, was es braucht, um deine 
Ziele umzusetzen – Willenskraft, 
Wissen und Fertigkeit. Gen Jahres-
mitte wirst du mit einer großen 
Entscheidung konfrontiert. Nicht 
jeder wird deine Beweggrün-
de nachvollziehen können oder 
gar versuchen, deine Meinung 
zu ändern. Doch bleibst du bei 
deinem Entschluss und schreckst 
nicht davor zurück, dich zu vertei-
digen. Am Ende des Jahres wird 
sich herausstellen, dass du die 
richtige Wahl getroffen hast.

Wassermann –
König der Stäbe, Köni-
gin der Stäbe, Sieben 

Münzen, Die Welt:
In diesem Jahr wird dich nichts 
und niemand davon abhalten, zu 
strahlen! Vor allem in der ersten 
Jahreshälfte scheinst du vor 
Selbstbewusstsein und Energie 
nur zu strotzen, was auf  andere 
sehr anziehend wirkt. Wo du bist, 
ist die Party nicht weit! Doch im 
Herbst kehrt der Ernst des Lebens 
zurück und es wird Zeit, dass die 
vielen Ideen, die dir im Kopf  
herumschwirren, einen konkre-
ten Ansatz und eine zuverlässige 
Umsetzung finden. Du kannst 
dann auf  ein erfolgreiches Jahr 
zurückblicken!

Fische –
Die Kraft, Zehn Stäbe, 
Acht Kelche, Fünf  Münzen:
Dein Fokus für dieses Jahr liegt 
auf  dem aktiven Austausch mit 
deiner Umwelt. Für gewöhnlich 
bist du als sensibles Wasserzei-
chen in dich gekehrt. Doch wirst 
du zu Jahresbeginn dazu herausge-
fordert, aus deiner Komfortzone 
zu treten und dein fantasievolles 
Innenleben mit anderen zu teilen. 
Anfangs kann das unangenehm 
und anstrengend sein, da der 
häufige und dauerhafte Umgang 
mit Menschen an deinen Kraft-
reserven zehrt. Doch wirst du zu 
Beginn der zweiten Jahreshälfte 
bemerken, dass dich deine Passi-

vität an manchen Stellen nicht 
weiterbringt und du durch sie eini-
ge Chancen verpasst hast. Du hast 
gute Ideen, nur musst du sie auch 
aus dir herausbringen!              • pw

Am 13. November machten sich 
die Dorfbewohner von Hogging-
ton wieder auf  die Jagd nach 
Werwölfen. 
Die erste Runde wurde von 
Rosmarin Both geleitet und sie 
schickte alle in ihre Häuser, da 
die erste Nacht begann, doch war 
sie relativ ruhig, denn am Morgen 
wurde niemand tot aufgefun-
den und selbst zum Anklagen 
war es wohl noch zu ruhig, also 
verschwanden alle schnell wieder 
in ihre Bettchen und die zweite 
Nacht begann schon. Doch wie 
man so schön sagt, war die erste 
Nacht wohl nur die Ruhe vor dem 
Sturm...oder in unserem Fall die 
Ruhe vor dem Massenmord. Denn 
an diesem Morgen wurde die 
Seherin Leandra Elner zerfleischt 
in ihrem Haus aufgefunden und 
das Waisenkind Xelyna Mirric 
hatte bei Werwolf  Evi Kaessner 
übernachtet und war ebenfalls tot. 
Dadurch wurde Evi gegenüber › 

Verliebte Werwölfe in 
Hoggington
Sind die Dorfbewohner noch zu 
retten?
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dem Dorf  geoutet und natürlich 
sofort gehängt, doch ihre Verbün-
dete und sogleich auch Ehepart-
nerin Ella Richardson wollte 
nicht ohne sie leben und stürzte 
sich deshalb mit ihr in den Tod. 
Beide Werwölfe waren durch 
einen Zug ausgeschaltet. Nach so 
einer erfolgreichen Runde woll-
ten die Dorfbewohner natürlich 
sofort in eine neue starten, dieses 
Mal allerdings mit Leandra in 
der Leitung. In der ersten Nacht 
hatten alle einen eher leichten 
Schlaf, da draußen auf  dem Dorf-
platz mit Tischen und komischen 
Kristallkugeln herumgeworfen 
wurde. Doch nach langen unru-
higen Stunden Schlaf  wurde das 
Dorf  von den ersten Sonnen-
strahlen erlöst, allerdings ohne 
den Armor Xelyna. Dass sich die 
Werwölfe trauten, den Armor 
zu fressen, schockte alle Dorf-
bewohner so sehr, dass niemand 
in der Lage war, eine Anklage zu 
machen und deshalb schauten sie 

alle brav noch das Sandmännchen 
und gingen dann schlafen. In 

dieser Nacht hatten alle einen 
ruhigeren Schlaf  und das 

auch zurecht, denn am 
nächsten Morgen wa 
ren keine Toten 
aufzufinden. Doch 
Seherin Evi trau-
te  dem Fr ieden 

nicht und klagte Patrick Zarelli 
als Werwolf  an, damit wurde er 
vom Dorf  ausgelöscht und die 
erste böse Fellnase war identifi-
ziert und beseitigt. Voller Moti-
vation ging das Dorf  in die drit-
te Nacht, allerdings mit einigen 
seltsamen Zwischenfällen, denn 
die Geister hatten kurzerhand 
entschlossen, auf  dem Dorfplatz 
eine Geisterparty zu veranstalten, 
und man konnte einige sehr seltsa-
me Gespräche über Mehlwürmer 
und Müsliriegel hören. Doch trotz 
allem verloren die Dorfbewohner 
nicht den Fokus und trafen sich am 
nächsten Morgen wieder auf  dem 
Dorfplatz. Dabei fiel ihnen auf, 
dass Santina Qwen fehlte. Also 
beschlossen sie, nach ihr zu sehen, 
aber in ihrem Haus konnte man 
nur ihren toten felligen Körper und 
ein leeres Kristallfläschchen neben 
ihr finden. Der zweite Werwolf  
wurde von Hexe Scattach Berg-
mann ausgeschaltet und das Dorf  
war wieder wolflos.        • ek

Nachdem die Gryffindors bereits 
den Quidditchpokal 4-21 gewon-
nen hatten, stand am 19. Dezem-
ber 2021 das Spiel gegen die 
Professoren an. Unter Leitung 
von Schülersprecherin Evi Kaess-
ner standen sich Leandra Elner 
mit Lydia Stilinski und Prof. 
Philia Wright mit Prof. Semira 
Pharmakon gegenüber. Bei den 
Professorinnen gab es erst Verwir-
rung, wer von ihnen denn Kapitä-
nin sei, und so schüttelten sich am 
Ende sowohl alle Spielerinnen als 
auch die Zuschauer die Hände. Die 
Spielleiterin hingegen beschloss, 
ihre Hand wegzuwerfen, um zu 
allen Anwesenden zu gelangen. 
Doch bevor die Suche nach der 
verlorenen Hand beginnen konn-
te, war erst das Quidditchspiel 
dran. Jägerin Elner konnte sich 
einen Quaffel ergattern und mit 
diesem das Tor treffen. Im Gegen-
satz dazu fand zwar Jägerin Wright 
auch einen Ball, jedoch war es ein 
Klatscher und so musste sie sich 
am Rand ausruhen. Als sie wieder 
dran war, holte sie sich dann auch 
den richtigen Ball und forderte 
Hüterin Elner zu einem Fragen-
duell heraus. Bei diesem war sie 
einen Tick schneller und damit 

überholten die Professorinnen 
die Löwen. Treiberin Pharma-
kon holte ihr Treiberholz hervor 
und sandte einen Klatscher Rich-
tung Sucherin Elner, welche aber 
gerade noch ausweichen konnte. 
Trotzdem wurde der Spielstand 
auf  80:10 erhöht und auch Jäge-
rin Stilinski, welche einen Quaffel 
fing, konnte daran nichts ändern. 
Dieser landete im See, während 
der nun folgende von Wright ein 
Volltreffer war. Diesen Rückstand 
wollte sich Sucherin Elner nicht 
mehr gefallen lassen und so stürz-
te sie in den Glitzernebel, welcher 
ihr den kleinen, goldenen Schnatz 
offenbarte. Damit gewannen die 
Gryffindors mit 160:90!            • rb

Jedes Jahr geht einmal zu Ende und 
dieses Mal fand am 30. Dezember 
noch der letzte Quidditchclub 
statt. Dafür hatte sich Leiterin 
Prof. Jadzia Strawton etwas ganz 
Besonderes einfallen lassen, denn 
anstelle von Bällen flog dieses 
Mal Feuerwerk über das Spielfeld. 
Anstelle von Quaffeln gab es 
dieses Mal Feuerwerkskörper, 
die entzündet werden mussten, 
und die Klatscher waren durch 

Chinaböller ersetzt worden. Was 
genau der Schnatz war, das konnten 
die Sucherinnen herausfinden, 
indem sie an der goldenen 
Zündschnur zogen. Gegenüber 
standen sich „The Silvester 
Gang“, angeführt von Ryiah 
Fields, und die „Knallfrösche“, 
unter Kapitänin Rosmarin Both. 
Nachdem die Spielleiterin eine 
Wunderkerze angezündet hatte 
und damit das Spiel begann, 
machten sich alle Spieler gleich auf  
die Suche nach dem Feuerwerk. 
Als  ers te  wurde Tre iber in 
Leandra Elner fündig, welche 
für die Knallfrösche den ersten 
Chinaböller fand und diesen 
Richtung Sucherin Ryiah schlug. 
Leider gelang es dieser nicht mehr 
auszuweichen und sie musste sich 
auf  der Tribüne ausruhen. Damit 
holten die Knallfrösche ihre ersten 
50 Punkte und Sucherin Rosmarin 
machte sich sogleich auf  die Suche 
nach der goldenen Zündschnur. 
Dabei wurde sie allerdings nicht 
fündig und erst Treiberin Ryiah 
sorgte wieder für Feuerwerk auf  › 

Verliebte Werwölfe in 
Hoggington gesichtet

„Da bekommt das 
Anfeuern im
Quidditch eine ganz 
andere Bedeutung.“
Leandra Elner

Ein feuriger
Quidditchclub
Der krönende Abschluss eines 
aufregenden Quidditchjahres

Mutige Löwen gegen 
listige Professorinnen
Das Abschlussspiel der Saison
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dem Spielfeld. Sie zündete den 
ersten Feuerwerkskörper an, 
doch flog dieser auf  die Tribüne 
und nicht zum Torring. Jägerin 
Aroarez Trueshadow gelang es, 
im Gegensatz zu ihrer Kollegin 
Ryiah, nicht nur Feuerwerk zu 
finden, sondern dieses auch 
erfolgreich zu entzünden und im 
Torring explodieren zu lassen, 
wodurch auch die Gang die 
ersten Punkte bekam. Jägerin 
Santina Qwen holte sich nun 
auch einen Feuerwerkskörper, 
jedoch landete dieser im See und 
der Krake hatte somit ein neues 
Spielzeug bekommen. Weiter 
ging es mit Treiberin Leandra, 
welche dieses Mal auch einen 
Quaffelersatz, nämlich einen der 
Feuerwerkskörper, fing und diesen 
mit einem eleganten Incendio-
Zauber entzündete. Der Wurf  
ging direkt zu Hüterin Catherine 
King und die beiden mussten sich, 

wenn auch widerwillig, einer Frage 
stellen. Leandra konnte sie rasend 
schnell beantworten und sorgte 
damit für die nächsten 15 Punkte 
auf  dem Konto der Knallfrösche. 
Sucherin Ryiah stürzte sich in 
den Glitzernebel, denn wollte 
sie den Rückstand nicht auf  sich 
sitzen lassen. Als sie die goldene 
Zündschnur gefunden und 
entfacht hatte, wurde das Feld von 
Feuerwerk erfüllt und die Gang 
gewann mit 160:65 Punkten.     • rb

Traditionell endet ein jedes 
Schul jahr mit  dem großen 
Abschlussball, so wurde auch am 
2. Januar wieder groß gefeiert. 
Für den ersten Aufreger sorgte 
direkt Rosmarin Both, welche 
sich in Eile erst nach Betreten des 
Ballsaals in ihr festliches Gewand 
schmiss. Nachdem sich dann alle 
versammelt hatten und zum Teil 
schon auf  die Eröffnung des Buffet 
warteten, begann Prof. Hermione 
Horrible den Abend mit den 
Änderungen im neuen Jahr.
Als erstes ging ein Dank an Prof. 
Jadzia Strawton und Prof. 

Edwin Edinburgh, welche das 
Trimagische Turnier im Oktober 
organisiert und durchgeführt 
hatten. Anschließend wurde die 
neue Fächerverteilung verlesen: 
Prof. Lyska Sheridan bietet nun 
auch Arithmantik III an, Prof. Joel 
Marxen übernimmt Astrologie 
und Prof. Alenia Anderson 
kehrt als Kräuterhexe zurück ins 
Kollegium. Genau in dem Moment, 
als die Unterrichtspause von Prof. 
Julia Goodwill angesprochen 
wurde, erschien sie prompt auch 
im Saal, als wäre es abgesprochen 
gewesen. Ihr Fach Pflege magischer 
Geschöpfe wird von Prof. Steve 
Potti  ver treten.  Außerdem 
übernimmt Prof. Arya Taralom 
einen Teil von Verteidigung 
gegen die dunklen Künste sowie 
der Quidditchleitung. Weniger 
Freude war dann allerdings in den 
Gesichtern der Anwesenden zu 
sehen, als bekanntgegeben wurde, 
dass Siri de Lioncourt und Edwin 
Edinburgh gekündigt haben. Mit 
einem kräftigen Applaus und einem 
Blumenstrauß von Prof. Potti 
wurden diese verabschiedet. Damit 
wurde das Amt der Gryffindor-
Hauslehrerin von Prof. Taralom 
übernommen, ihre neue Vertretung 
ist Prof. Anderson, was von Prof. 
Philia Wright mit einem freudigen 
„Gryffinbold“ gewürdigt wurde.
Nach einem kurzen Hinweis zu den 

vakanten Stellen der Leitung für 
den Duellier- und Quidditchclub 
und nachdem auch geklärt wurde, 
dass die Schulleitung einst in der 
Band „Die Horriblen Trommeln“ 
getrommelt hatte, wurden schon 
die ersten Pokale verteilt. Der 
Unterrichtspokal für den- oder 
diejenige einer jeden Klassenstufe 
mit den meisten Anwesenheiten 
wurde an Leandra Elner, Patrick 
Zarelli, Shye Sangos, Alenia, 
Aroarez Trueshadow, welche den 
Highscore mit 87 Anwesenheiten 
anführ te ,  sowie  Rosmar in 
verliehen. In der 1. Klasse erhielt 
erstaunlicherweise niemand den 
Pokal. Während sich die meisten 
Pokalgewinner in einem moderaten 
Tempo zum Pult bewegten, hatte 
Alenia es sehr eilig und rannte 
förmlich hinauf.
Auch der Hausaufgabenpokal 
sorgte für Erstauen, denn die 
unteren drei Klassen gingen leer 
aus, während Shye, Alenia, Aroarez 
und Rosmarin jeweils in ihrer 
Klassenstufe wieder abräumten. 
Allerdings erhielt Alenia dieses Mal 
unter Protest ein schrumpeliges 
Exemplar, nachdem sie bei der 
vorherigen Runde die Hände 
der Schulleitung als ebenso 
bezeichnete. Weiter ging es mit 
einem Moderationswechsel, Prof. 
Wright übernahm, und verlieh den 
Prüfungspokal. In der 1. Klasse 

hatte Melory Kent die beste 
Punktzahl erreicht, außerdem 
Leandra in der 2., Patrick in der 3., 
Shye in der 4. und in der 6. gleich 
zwei: Aroarez und Evi Kaessner. 
Mit einem Lob an Eigenschaften 
wie Mut und Geschicklichkeit 
w u r d e  d e r  D u e l l i e r p o k a l 
angekündigt, welcher Rowan 
Rig für sich errungen hat. Den 
Zauber-Quiz-Pokal ging dagegen 
an Rosmarin „Smartie“ , welche 
im gleichen Zuge sogleich den 
Schülerpokal verliehen bekam.
Zu guter letzt ging es um die 
großen Pokale des Abends, 
den Quidditchpokal hatte sich 
Gr yff indor  erkämpft .  Der 
Trimagische Pokal wurde zwar 
bereits beim Halloweenball 
vergeben, so erhielt Patrick für 
seinen Sieg aber nochmal einen 
großen Applaus. Es blieb bei 
den letzten beiden Pokalen auch 
im Hause Ravenclaw, denn Prof. 
Marxen gewann den Lehrerpokal 
und der Hauspokal ging ebenfalls 
an die Adler. Während die einen 
schon jubelten und feierten, ging 
dann spätestens für den Rest auch 
die Party los, als das Buffet eröffnet 
wurde. Mit den verschiedensten 
Speisen und Getränken, sowie 
Prof. Semira Pharmakon an der Bar 
und viel Action auf  der Tanzfläche, 
ging der Abend noch bis spät in 
die Nacht hinein.           • js

Am Ende kommt 
immer der 
Abschluss(-ball)
Von Horriblen Trommeln, 
schrumpeligen Pokalen und 
anderen Kuriositäten


