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Zu B eginn der diesjährigen 
Prüfungsphase lud das Haus Slythe-
rin ein weiteres Mal zum Spiele-
abend ins Kaminzimmer ein. Zur 
Begrüßung verteilte die Slytherin-
Schülerin Jadzia Strawton hausei-
gene, grüne, vegane Kekse an die 
Anwesenden. Doch der Zweifel 
war groß; Professor Prim Everde-
en munkelte schon, dass darin ein 
Schlaftrank sei. Wie das Rezept 
für diese rein pflanzlichen Kekse 
lautet, gab keiner der Slytherins 
von sich. Man beteuerte lediglich, 
dass diese in großen Mengen bei 
den Haustreffen verzehrt werden. 
Die Diskussion rund um Veganis-
mus, später auch um das merkwür-
dige Konsumverhalten der Muggel 
derzeit, verstummte, als Vertre-
tungshauslehrerin Professor Semi-
ra Pharmakon das Wort ergriff und 
den geplanten Spielabend erläuter-
te.
Ein Labyrinth sollte es sein. Bei den 
Worten wurden die Schüler aus 
dem Kerker abermals beschuldigt, 

die anderen Schüler loswerden zu 
wollen. Dass es ganz harmlos sein 
sollte, glaubte keiner, der nicht in 
Grün gekleidet war - vor allem 
nicht mehr, als erwähnt wurde, dass 
es um die Suche von Dracheneier 
ging. Megara de Romanus meinte 
daraufhin, dass Drachen zu tiefst 
missverstandene Wesen seien, was 
Jadzia kurz darauf auf die misss-
verstandenen Hauskammeraden 
umdichtete. Was genau der Plan 
der Schlangen war, bleibt auch im 
nachhinein ungewiss, jedoch sei 
vorweggesagt: Alle Teilnehmer sind 
unbeschadet aus dem Labyrinth 
zurückgekehrt.
Bevor es losgehen konnte, benö-
tigten die Organisatoren noch 
etwas Zeit zur Besprechung. Die 
in der Zeit bereitgestellten Kekse 
wurden weitgehend ignoriert, nur 
der Slytherin-Schüler Barry Dear-
son, der als einziges nicht mit daran 
beteiligt war, blickte sich suchend 
nach jemanden zum Umarmen um 
und wurde prompt bei der Raven-

claw-Schülerin Yonna Madigan 
fündig. Als dann die Gruppenver-
teilung bekannt gegeben wurde, 
war die Trauer groß, denn das 
frisch gefundene Pärchen wurde 
sogleich wieder getrennt. Das erste 
Team wurde von Jadzia und Shye 
Sangos durch das Labyrinth beglei-
tet und bestand aus Prim, Yonna, 
Kyralia Lonmar und Ayana Tran-
dafir. Vertrauensschülerin Florence 
Winchester übernahm gemeinsam 
mit ihrer Mitschülerin Megara 
das zweite Team aus Professor Tia 
Owen, Kathy Hernandez, Fouben 
Stromkamp, Barry und später 
noch Naima H. Feero.
Beide Gruppen verteil-
ten sich auf zwei 
Räume und    
es      ging
endlich 
los. 

Zunächst wurde eine leere Karte 
des Labyrinths verteilt. Beide Teams 
standen an verschiedenen Eingän-
gen und sollten sich so erstmal nicht 
begegnen. Zur besseren Kommu-
nikation wurde jeweils noch ein 
Gruppensprecher gewählt. In der 
ersten Truppe meldete sich Kyralia 
dazu freiwillig und ihre Mitstreite-
rinnen stimmten dem zu. Auf der 
anderen Seite des Labyrinths wollte 
sich zunächst niemand dazu berei-
terklären. Wegweiserin Florence 
fragte daraufhin pragmatisch, wer 

nicht vorhatte, frühzeitig zu 
gehen und verpasste 

dann Barry das 
Kapitänsab-

zeichen. 

Dann konnte die Suche beginnen. 
Auf beiden Seiten wurde man recht 
schnell fündig und je ein rotes 
Exemplar vom Ei eines chinesischen 
Feuerballs wurde entdeckt. Doch 
bevor dieses Ei in den Taschen der 
Spieler wandern konnte, hatte deren 
Mutter zur Sicherheit eine Frage 
zurückgelassen, die beide Gruppen 
jedoch problemlos lösen konnten. 
Im weiteren Verlauf zeigten sich 
dann aber zwei sehr unterschied-
liche Suchmuster in den Gruppen: 
Während das erste Team unter der 
Führung von Jadzia und Shye jede 
einzelne Sackgasse absuchte, zog 
das Team, welches von Florence 
und Megara geführt wurde, durchs 
Labyrinth, ohne einen einzigen 
Blick in die Sackgassen zu werfen. 
Um im zweiten Team die zunächst 
doch recht zögerlichen Entschei-
dungen etwas voranzutreiben, droh-
te Megara, auch von ihrem Trei-
berholz Gebrauch zu machen. Mit 
dieser Taktik gelang diesem Team 
etwas früher der nächste Fund, ein 
ungarischer Hornschwanz. Doch 
auch die andere Gruppe fand kurz 
darauf ebenso einen solchen. Deren  

Drachen im Labyrinth
Slytherin zieht Ostern vor
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 Mutter war nach der Aussage von 
Shye noch schlauer, denn sie hinter-
ließ ein Schüttelrätsel, das sich für 
beiden Teams als sehr schwierig 
erwies. Mit etwas Nachhilfe in der 
ersten Gruppe konnten aber auch 
diese gelöst werden.
Die zweite Gruppe zog schnell 
weiter, während die erste weiter 
jede Ecken absuchte, und wurde im 
Flow gleich wieder fündig. Doch 
was ein Jammer, ein Augurey-Ei. 
Während es für die gelösten Rätsel 
bisher stets zwischen einem und 
vier Punkte gab, wurde für diesen 
Fund einer abgezogen. Doch lange 
brauchte diese Gruppe nicht trau-
ern, denn sofort entdeckten sie 
das nächste Ei. Diesmal war es das 
eines peruanischen Viperzahns, 
welches von einem Bilderrätsel 
beschützt wurde. Kein Problem 
für unseren inzwischen erfahrenen 
Eiersammler. Auf der anderen Seite 
geriet man etwas in Panik, denn 
man hatte die Orientierung auf 
der Karte verloren. Nachdem das 
Team das Chaos überwinden konn-
te, wurden auch dieses enttäuscht, 
denn das eigentlich ganz hübsche 
Ei, was sie gefunden haben, stellte 
sich nach einigen Prognosen eben-
falls als ein Augurey-Ei heraus. 
Ein paar Ecken weiter wurde diese 
Gruppe dann aber noch mehr über-
rascht: eine waschechte Acroman-
tula stand vor ihnen und versperrte 

den Weg zu einem petrolgrünen Ei 
eines ukrainischen Eisenbauchs. 
Nach einer kurzen Besprechung 
entschied man sich, diese mit einem 
Expelliarmus zu bekämpfen, was 
auch deren Fangzähne unschäd-
lich machte. Doch als die Spieler 
ansetzten, die gewaltige Spinne mit 
einem gemeinschaftlichen Stupor 
zu erledigen, schritt Jadzia ein und 
erklärte, dass sie nicht mehr wüsste, 
von wem sie sich die Acromantula 
geliehen hätten, jedoch sollten sie 
sie bitte in einem guten Zustand 
lassen. So entschied man sich um, 
und Ayana holte das Ei mit einem 
geübten Accio zu sich, bevor man 
sich aus der Ecke verkrümelte. Bei 
der weiteren Planung fragte sich 
Yonna, wie lange man wohl noch 
zum Ausgang bräuchte und hoffte 
im Zweifel auf einen frischen Kaffee. 
Jadzia beruhigte sie jedoch, dass 
die Vertretungshauslehrerin Phar-
makon sie nach Ablauf der Zeit, 
die nicht mehr allzu lange lief, mit 
einem Portschlüssel abholen würde. 
Also konnte man sich getrost auf 
die Eiersuche konzentrieren.
Kurz darauf gab es wieder chinesi-
sche Feuerballeier auf beiden Seiten 
des Labyrinths zu entdecken und 
die Fragen wurden schnell gelöst. 
Kyralia fragte indes nach, ob sie 
später die Eier ausbrüten können, 
was Wegweiserin Shye verneint, 
welche sich insgeheim selbst auf ihr 

neues Haustier freute. Doch zu der 
Trauer kam dann der Jammer dazu, 
als ein weiteres Augurey-Ei im 
ersten Team gefunden wurde. Die 
Augurey-Mutter bekam das mit und 
holte sich jammernd ihr Ei wieder. 
Obwohl es weder regnete und auch 
keiner gestorben war, schien die 
Not nach den Eiern bei den Augu-
reys, die über dem Labyrinth flogen, 
groß. Im anderen Team wurde nun 
ein ukrainischer Eisenbauch gesich-
tet, jedoch nicht nur das Ei, sondern 
auch dessen Muttertier. Zunächst 
löschte die Gruppe diesem das 
Gedächtnis und konnte mithilfe 
eines Elektromagneten, der auf das 
Eisen des Drachenbauches reagier-
te, diesen an einem Ort festnageln. 
Auch das Feuer, was die Drachen-
mutter etwas perplex dann spuckte, 
konnte problemlos gelöscht werden 
und so war das Team auf sehr krea-
tive Weise um vier Punkte reicher. 
Zeitgleich fand die andere Gruppe 
das Ei eines peruanischen Viper-
zahns, etwas einfacher - mit einem 
Bilderrätsel - konnte auch dieses 
mitgenommen werden.
Schon war auch die Zeit abgelau-
fen und die Teilnehmer wurden per 
Portschlüssel zurück ins Kamin-
zimmer befördert, wo bereits die 
einzige Zuschauerin, Catherine 
King, auf sie wartete. Als es um die 
Auswertung ging, erhielt diese dafür 
auch prompt eine Ehrenmedaille 

von Florence. In der tatsächlichen 
Wertung waren beide Gruppen 
exakt gleich auf mit je elf Punkten. 
So konnten sich alle Teilnehmer auf 
einen schönen Preis freuen und der 
Abend endete, ohne dass es Verluste 
auf Seiten der Schülerschaft gab.   • js 

Mit einem Mix aus verschiedenen 
bekannten Spielen erwarteten uns 
die Professorinnen Askari Hono-
rium und Savenia Blackbird am 
vorletzten Freitag des Schuljahres 
im Kaminzimmer zu einem Spie-
leabend. Auf dem Programm stan-
den unter anderem Qual der Wahl 
und Hangman. Das Besondere 
an diesem Abend war aber, dass 
die Teilnehmer selbst entschei-
den konnten, wie lange der Abend 
gehen sollte – abhängig davon, wer 
wie lange Lust zum Spielen hatte.
Gestartet wurde mit dem Spiel 
Qual der Wahl. Dazu durften sich 
die Teilnehmer in zwei Gruppen 
aufteilen. Die Ordnungshüter, 
bestehend aus Joel Marxen, Prim 
Everdeen, Siri de Lioncourt, Ayana 
Trandafor, Kyralia Lonmar und 
Scattach Bergmann, repräsentier-

ten die Professoren von Hogwarts 
und traten gegen die Störenfriede 
alias Tia Owen, Edwin Edinburgh, 
Megara de Romanus, Shye Sangos 
und Yonna Madigan an.
Die Störenfriede wollten an einem 
schönen Frühlingstag ihrem Namen 
alle Ehre machen und fragten sich, 
was die Ferien schon ohne ein wenig 
Spaß wären? Also beschlossen sie, 
dass ein Tag im Verbotenen Wald 
genau das Richtige wäre. Allerdings 
– wie sollte es anders sein – hatten 
die Ordnungshüter etwas dagegen.
Also trafen sich die Störenfrie-
de heimlich und besprachen, wie 
sie einen Tag im Wald am besten 
durchsetzen könnten. Nach eini-
gen sinnigen und unsinnigen 
Vorschlägen, stimmten schließ-
lich vier Störenfriede für den Plan 
„Die Lehrer müssen abgelenkt, die 
Küche geplündert und Geheim-
gänge aufgetan werden!“. Das war 
der ideale Plan und brachte dem 
Team Störenfriede pro Person fünf 
Punkte ein. Ein anderer Störenfried 
dagegen wollte lieber einen Tag am 
Seeufer verbringen. Das brachte 
zwar auch zwei Punkte ein, da die 
anderen aber eher auf Nervenkitzel 
aus waren, überredeten sie ihren 
Mitschüler, sich bei ihrem idealen 
Plan anzuschließen.
Also musste eine Ablenkung für die 
Professoren her. Hier waren sich 
die Störenfriede sehr uneinig   ›  

Schüler im Verbo-
tenen Wald
Spieleabend deckt unerwartete Talen-
te auf!
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 Während der eine Pixies freilassen 
wollte, wollte ein anderer Peeves um 
Hilfe bitten. Noch ein anderer hatte 
die Idee Instant-Finsternispulver ins 
Lehrerzimmer zu werfen und der 
Rest der Bande wollte Scherzarti-
kel genau so positionieren, dass die 
Professoren sie auslösten. Auf den 
ersten Blick schien alles eine gute 
Idee zu sein, doch auf den zwei-
ten Blick entpuppte sich so einiges 
anders. Peeves hatte leider zu viel 
vom Plan gehört und machte sich 
auf den Weg zu den Professoren um 
zu petzen, die Pixies beschäftigten 
nicht nur die Profs, sondern auch 
die Schüler selbst. Auf der Suche 
nach idealen Positionen für die 
Scherzartikel wurden Signalzauber 
der Professoren ausgelöst und das 
Instant-Finsternispulver war leider 
wirkungslos, da sich die Professo-
ren nicht mehr im Lehrerzimmer 
befanden. Somit schenkten die 
Störenfriede den Professoren einen 
Punkt und drei Gruppenmitglieder 
schieden aus dem Spiel aus.
Als nächstes begaben sich die 
verbleibenden Störenfriede auf 
Nahrungssuche, denn auch daran 
sollte es nicht mangeln. Aber wo 
bekam man Essen her? Ein Stören-
fried wollte seine Süßigkeitenvor-
räte plündern, während der andere 
die Hauselfen um eine Kleinigkeit 
zu essen bat. Das waren sehr gute 
Ideen! Beides brachte den Schülern 

Punkte ein, einmal zwei Punkte für 
die Süßigkeiten und einmal fünf 
Punkte für die Hauselfen.
Nachdem die verbliebenen Stören-
friede nun soweit alles organisiert 

hatten, mussten sie nur noch die 
anderen wiedertreffen, damit es 
losgehen konnte. Aber wo sollten 
sie auf sie warten? Gut durchdacht 
entschieden sie sich dafür am Wald-
rand zu warten. Versteckt vor den 
Augen der Lehrer und dennoch so, 
dass die anderen Schüler sie fanden. 
Das brachte dem Team Störenfriede 
noch zweimal fünf Punkte ein.
Zwei Störenfriede hatten es also 
erfolgreich durch die Aufgabe zum 

Wald geschafft. Doch auch die Profs 
waren nicht untätig. Schaffen sie es 
die Störenfriede aufzuhalten? Oder 
können sie einen friedlichen Tag 
alleine im Wald verbringen?

Werfen wir mal einen Blick ins 
Lehrerzimmer, in dem sich das 
Team Ordnungshüter versammelt 
hat. Die Professoren haben gemerkt, 
dass keine Schüler mehr unterwegs 
sind. Direkt nach dem Frühstück 
schienen diese wie vom Erdboden 
verschluckt zu sein. Die Hauslehrer 
stellten fest, dass auch die Gemein-
schaftsräume leer waren und auch 
in den Gängen war niemand zu 
sehen. Also wurde überlegt, was 

getan werden sollte.
Ein Teil der Lehrerschaft entschied 
sich dafür ein paar Alarmzauber 
im Schloss zu verteilen, schließlich 
waren sie doch alle recht brauchbare 
Magier. Der andere Teil ging dafür 
vermehrt durch das Schloss und 
deckte dabei ein paar strategische 
Punkte ab. Beide Herangehenswei-
sen waren keine schlechten Ideen 
und brachten den Ordnungshütern 
zwei bzw. fünf Punkte ein.
Die Professoren hatten nun also 
Alarmzauber gestreut und sind 
Patrouille gelaufen. Aber nirgends 
waren Schüler zu sein. Was also 
jetzt? Einige Professoren wollten die 
Gemälde um Unterstützung bitten, 
da diese sich unauffälliger durchs 
Schloss bewegen können. Aber hat 
schon mal jemand probiert, den 
Gemälden den Mund zu verbie-
ten? Da die Schüler nun wussten, 
dass die Professoren ihnen auf den 
Fersen sind, bescherte das den 
Störenfrieden je einen Punkt pro 
Professor, der diese Option gewählt 
hatte. Die anderen Professoren setz-
ten dagegen auf eine unauffälligere 
Taktik und tauschten sich einfach 
immer wieder mit Kollegen über 
die unauffindbaren Schüler aus. So 
erfuhren sie von Prof. Honorium, 
dass die Schüler einen Tag im Wald 
erleben wollten. Nebenbei gab es 
auch noch fünf Punkte für diese 
Taktik.

Die Schülerschaft versteckte sich 
also immer noch an einem unbe-
kannten Ort und überlegte fieber-
haft, wie sie es unter den wach-
samen Augen der Professoren in 
den Wald schaffen könnten. Nur, 
der Wald ist ohne erwachsene 
Begleitung komplett verboten! Die 
Professoren beratschlagten also, 
wie sie gegen die Pläne der Schü-
ler vorgehen könnten. Ein Profes-
sor schlug vor, sich einfach um 
den Wald herum zu positionieren 
und so alle Schüler zu erwischen. 
Doch leider ist der Wald zu groß 
und hat zu viele Eingänge um alles 
abzusichern. Damit ging ein weite-
rer Punkt an die Störenfriede. Ein 
weiterer Professor fragte „Warum 
gucken wir nicht einfach auf der 
Karte der Rumtreiber nach?“ Gute 
Idee, Schweinchen Schlau. Aber 
wer hat die Karte? Richtig! Harry 
Potter und nicht die Professoren. 
Die Professorin mit dieser Idee war 
für dieses Spiel jetzt ausgeschieden. 
Eine weitere Kollegin wollte sich bei 
Hagrid zum Karten spielen treffen, 
denn unauffälliger kam man nicht 
an den Waldrand. An und für sich 
eine gute Idee, denn solange man 
da ab und zu mal rausschaut, könn-
te das funktionieren. Zwei Punkte 
für diese Idee. Die beste Idee mit 
fünf Punkten war allerdings – ganz 
einfach – die Lage zu beobachten 
und sowohl Fenster als auch Türen   › 
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 im Blick zu halten. Sie nahmen also 
in den Büros, der Großen Halle und 
auf den Türmen Stellung, wo sie 
alles überblicken konnten.
Da saßen die Professoren also nun 
vor den Fenstern oder in Hagrids 
Hütte und warteten. Und warteten. 
Und wurden langsam ungeduldig. 
Es tat sich einfach nichts, obwohl sie 
ständig über die Ländereien sahen. 
Doch dann hatten die Professoren 
eine Idee! Sie begaben sich in die 
Küche und befragten die Hausel-
fen. Dort zeigten ihnen die Elfen 
begeistert die Schüler, die sie kurz 
vorher beim Stehlen von Lebens-
mitteln erwischt hatten und nun 
zum Abwasch verdonnert waren. 
Das brachte den Professoren je 
zwei Punkte ein. Währenddessen 
ging ein Alarmzauber los und zwei 
Professoren eilten zügig zur Verbo-
tenen Abteilung, von wo der Alarm 
kam. Doch das zeigte nur die Krea-
tivität der Schüler. Sie hatten den 
Ordnungshütern eine falsche Fähr-
te gelegt und sorgten dafür, dass die 
Professoren, die nun in der Biblio-
thek standen, ausgeschieden waren.
Während es also zwei Störenfriede 
tatsächlich in den Wald geschafft 
hatten, hatten auch die Professo-
ren zumindest ein paar Schüler in 
der Küche entdeckt. Nach einer 
spannenden Verfolgungsjagd durch 
das Schloss, stand das Team der 
Ordnungshüter bei 39, mit einem 

Freundschaftspunkt des gegneri-
schen Teams sogar bei 40 Punk-
ten. Doch wie sah das auf Seite der 
Schüler aus? Die Ordnungshüter 
hatten das Nachsehen, denn die 
Störenfriede sprinteten mit insge-
samt 49 Punkten fröhlich lachend 
in den Wald und genossen den 
schönen Frühlingstag außerhalb der 
Schlossmauern.
Nachdem das erste Spiel des Abends 
also mit einem Sieg für die Stören-
friede beendet wurde, ging es weiter 
mit Spiel Nummer 2. Hier hatte 
Professorin Honorium das gute 
alte Hangman für uns im Angebot. 
Mit fünf Begriffen aus der Welt von 
Harry Potter begann ein wildes 
Rätselraten, welches einige Schüler 
blitzschnell lösen und sich so weite-
re Punkte sichern konnten. Mit je 
einem Punkt gingen Ayana Tran-
dafir, Joel Marxen, Kyralia Lonmar 
aus dem Spiel hervor. Edwin Edin-
burgh schaffte es sogar zwei Begriffe 
zu lösen und erhielt so weitere zwei 
Punkte.
Als drittes Spiel hatte Professorin 
Blackbird einige ABC-Rätselbe-
griffe für uns vorbereitet. Auch bei 
diesem Spiel zeigten einige Schü-
ler, dass sie sich in der Welt der 
Buchstaben pudelwohl fühlten und 
lösten die gestellten Rätsel noch 
bevor andere überhaupt verstan-
den hatten, worum es ging. Joel 
Marxen entdeckte in einem wirren 

Buchstabengewusel das Wort Meta-
morphmagus, Scattach Bergmann 
erriet den Begriff Schulleiterbüro 
und Prim Everdeen entdeckt den 
Trank der lebenden Toten. Damit 
verdienten sich die blitzgescheiten 
Schüler und Schülerinnen je einen 
weiteren Punkt.
Damit war der offizielle Teil des 
Spieleabends beendet und die 
Professorinnen übergaben nun für 
die weitere Planung an die Schü-
ler. Diese entschieden sich fast 
einstimmig dafür den Abend mit 
einem Werwolf-Spiel fortzusetzen, 
was – ohne Frage – eines der Lieb-
lingsspiele der Hogwarts Schüler 
ist.                                       • sdl 

Erneut ging ein Schuljahr vorbei 
und es trafen sich wie jedes Jahr 
Schüler und Lehrer ein letztes Mal 
im Ballsaal um beim alljährlichen 
Abschlussball noch einmal die 
Pokalgewinner zu feiern und das 
Jahr gemütlich ausklingen zu lassen.
Pünktlich um 19:30, der neuen Zeit 
um welche der Ball stattfand, ertön-
te der Gong, und Schüler wie auch 
Lehrer betraten nacheinander den 
Ballsaal um sich an den Schülerti-

schen sowie am Lehrertisch nieder-
zulassen. Freunde setzten sich 
nebeneinander und alle warteten 
gespannt darauf, dass Schulleiterin 
Professor Hermione Horrible das 
Wort an die Schlossbewohner rich-
tete. Als erstes verkündete diese Ihre 
Freude darüber, in letzten Schuljahr 
wieder Schulleiterin gewesen zu 
sein, nachdem sie davor 2 Schuljah-
re auf Weltreise gewesen war. Stolz 
verkündete sie, dass Hogwarts.net 
in diesem Schuljahr schon 15 Jahre 
alt wird, und wie sehr es sie freue, 
dass immer noch so viele Schüler 
und auch Lehrer an der Schule aktiv 
seien. 
Des Weiteren verkündete sie, dass 
der 15-jährige Geburtstag natür-
lich gefeiert werde. Damit ging sie 
dann auch schon über zu dem Teil 
der Verkündungen eines jeden 
Schulballes, welche das neue Schul-
jahr betrafen. Anfangen wollte die 
Schulleiterin bei den Verabschie-
dungen, denn davon gab es auch in 
diesem Schuljahr wieder zwei Stück. 
So ging zum einen Professor Siri de 
Lioncourt, Lehrerin für Verwand-
lung, in Pause, wodurch ihr Fach 
vorübergehend frei werden wurde. 
Einige Schüler reagierten darauf mit 
traurigen Blicken. 
Doch die Schulleitung machte 
sogleich weiter, denn noch eine 
Lehrkraft sollte in Pause gehen und 
etwas länger ausfallen. So würde 

Professor Larien Gruenblatt wieder 
zurück in die Schülerreihen kehren, 
um dort ihre Prüfungen nachzu-
holen. Dabei würde sie nicht wie 
erwartet in ihr altes Haus zurück 
kehren, sondern die Reihen den 
Gryffindors verstärken, welche sie 
zuletzt als Vertretungshauslehre-
rin kennengelernt hatten. Dabei 
gab es traurige, aber auch fröhliche 
Gesichter. 
Auch wenn ihren Professoren sie 
vermisst werden, so sind die Schüler 
und die Leitung des Hauses Gryffin-
dors erfreut über diese Verstärkung. 
Professor Horrible bedankte sich 
noch einmal bei Larien Gruenblatt 
für die Arbeit und verkündete dann 
mit Freude, dass das Fach Zauber-
kunst, sowie die Vertretungshaus-
lehrerin von Gryffindor, welche 
Posten zuletzt von der gehenden 
Larien Gruenblatt belegt waren, 
nun von Professor Savenia Black-
bird übernommen werden. Sogleich 
wurde der Professorin von Profes-
sor Askari Honorium eine Gryf-
findorfahne in die Hand gedrückt, 

Schillernder 
Abschlussball
Von glänzenden Pokalen und Profes-
soren, die zu Staub zerfallen
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mit der sie sofort begeistert herum 
wedelte.
Als nächstes ging es um zwei 
Professoren, welche aus Pausen 
zurückkehrten. Die Hauslehre-
rinnen Professor Magnolia Plivea 
sowie Professor Philia Wright kehr-
ten beide zurück und übernahmen 
ihre alten Fächer Zaubertränke und 
Astrologie wieder. Beide wurden 
euphorisch von Schüler- sowie 
Lehrerseiten Willkommen gehei-
ßen.
Als nächstes wurden auch noch zwei 
neue Kollegen im Team begrüßt. 
So wird künftig Professor Edwin 
Edinbrugh das Fach Verwandlung 
vertreten und Professor Julia Good-
will das Fach Mythologie überneh-
men. Die Schüler, erst neugierig 
geworden, klatschten begeistert, 
aufgrund dieser Neuigkeiten. Doch 
ebenso gab es von Seiten der Raven-
claws traurige Gesischter, da Ihnen 
ein aktiver Schüler verloren ging.
Nachdem die Änderungen im 
Kollegium nun bekannt waren, ging 
Professor Horrible auch schon zum 
Pokalreichen Teil des Abends über 
und sogleich bestaunten sowohl 
Schüler als auch Lehrer diese.
Angefangen wurde hierbei mit den 
Unterrichtspokalen, bei dem es 
um die Anwesenheiten im Unter-
richt ging. So ging dieser in der 
ersten Klasse an gleich zwei Schü-
ler, mit jeweils 40 Anwesenheiten: 

Elli Vanelli Pajama und Haydri-
el Menzies. In der zweiten Klasse 
holte sich Renesmee Culens den 
Pokal mit 41 Anwesenheiten. Die 
dritte Klasse hatte Steve Potti mit 
84 Anwesenheiten für sich erobert 
und in der vierten Klasse holte sich 
Kathy Hernandez mit 47 Anwe-
senheiten den glänzenden Pokal. 
In der fünften Klasse gab es nur 
noch 16 Anwesenheiten und es war 
Megara de Romanus die den Pokal 
erhielt. Dafür gab es in der 6. Klasse 
ganze 91 Anwesenheiten von Kyra-
lia Lonmar, welche somit diesen 
Pokal erhielt. Übertreffen konnte 
dies lediglich eine 7. Klässlerin mit 
94 Anwesenheiten, nämlich Ayana 
Trandafir. Nachdem nun alle Pokal-
sieger für die Unterrichtspokale 
bekannt waren, verteilte Professor 
Horrible diese an die Sieger und 
schüttelte 8 Hände.
Da auf Unterricht meist Prüfungen 
folgen, kamen nun die Prüfungs-
pokale an die Reihe, der ebenfalls 
in allem Klassen verteilt wurde, in 
denen Versetzungstests stattfanden.
In der ersten Klasse konnten sich 
diesen drei Schüler holen. Neben 
Elli Vanelli Pajama, die schon den 
Unterrichtpokal erhalten hatte, 
waren dies ebenso Jackal Adler 
und Yonna Madigan, alle drei mit 
jeweils 23/27 Punkten. In der zwei-
ten Klasse hatte Rowley de Biville 
23/24 Punkten erreicht. Steve Potti 

eroberte auch den Prüfungspokal 
der dritten Klasse mit 34/36 Punk-
ten. Den Pokal der vierten Klasse 
holte sich mit 29/36 Punkten Maju 
Ha. Volle Punktzahl wurde nur 
in der 6. Klasse in den Prüfungen 
erreicht. 33/33 Punkten erreichte 
Shye Sangos. Auch diese Pokale 
wurden wieder an die Sieger verteilt.
Danach ging die Schulleiterin zu 
den Aktivitäten über und begann 
mit dem Duellierclub, den in 
diesem Jahr Aaron Hawthorne 
gewonnen hatte. Der Pokal für das 
Zauber-Quiz ging auch in diesem 
Jahr wieder an Kyralia Lonmar. 
Nachdem auch diese beiden Poka-
le verteilt waren, ging Professor 
Horrible zum Schülerpokal über, 
der dieses Mal an Shye Sangos, mit 
3170 Punkten ging.
Der heiß begehrte Quidditch Pokal 
ging in diesem Jahr an Hufflepuff, 
mit 970 erspielten Punkten. Auch 
diese Pokale wurden überreicht und 
Hauslehrer verkündeten ihren Stolz 
über diese Leistungen.

Doch nicht nur Schüler erhielten 
Pokale, es gab auch einen Lehrerpo-
kal, der an jenen Lehrer gehen soll-
te, der in den Augen aller Schlossbe-
wohner diesen am meisten verdient 
hatte. Die Abstimmung hatte mit 9 
von 44 Stimmen ergeben, dass Lari-
en Gruenblatt dies sein sollte. Diese 
taumelte überwältigt nach vorne 
um sich ihren Pokal zu holen und 
freute sich, dass ihre Leistung aner-
kannt wurde.
Dann wurde auch der beliebteste 
Pokal von allen angesprochen, der 
Hauspokal. Der Pokal auf welchen 
alle das ganze Schuljahr über hinar-
beiten. In diesem Jahr wurde dieser 
mit 9458 von Hufflepuff gewonnen, 
welche sofort in Jubel ausbrachen. 
Danach wurde auch das Buffet 
eröffnet, welches sogleich vor allem 
von Schülern gestürmt wurde. 
Au c h  d a s  Tan z b e i n  w u rd e 
geschwungen und einige Themen 
kamen auf. Professor Lyska Sheri-
dan begann den feierlichen Teil 
des Abends erst mal mit Gebrüll, 

was weiteres Gebrüll von Professor 
Gruenblatt auslöste, die sich über 
das Gebrüll beschwerte und auch 
von Professor Plivea. Auf die Frage, 
warum sie nicht so schreien solle, 
kam die Antwort, dass die Anwe-
senden noch nicht taub seien. Doch 
dies nutzte Professor Plivea dazu 
zuzugeben, dass sie sehr wohl taub 
seie. Danach wurde fröhlich essen 
rumgeklaut und die Professoren 
ärgerten sich gegenseitig so wie die 
Schülerinnen.
Als die Professoren Plivea und 
Wright dann anfingen mit Keksen 
Golf zu spielen, beobachtete Profes-
sor Joel Marxen diese und wollte 
auch wieder so jung und beweglich 
sein. Yonna Madigan meinte dabei, 
man wäre doch nur so jung wie 
man sich fühle, was der alte Profes-
sor damit kommentierte, dass er 
also 120 sei und fing sogleich an, zu 
Staub zu zerfallen. 
Der Ravenclaw Schüler Steve Potti 
holte sogleich Besen und schau-
fel und kehrte den Professor auf, 
während Professor Goodwill 
begann, ein Grab für den Kolle-
gen zu schaufeln. Doch plötzlich 
sprang der alte Professor wieder auf 
und fing einen von Professor Plivea 
geschlagenen Keks mit den Zähnen 
auf. So leerte sich der Ball auch lang-
sam und endete mit vielen glückli-
chen und sogleich müden Schloss-
bewohnern.                                       • lg 
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Das Lösungswort, das sich aus den 
hervorgehobenen Kästchen ergibt, 
kann bis zum 19.04.2020 per PN an 
Prof. Honorium für einen Geld-
gewinn eingesendet werden (auch 
Professoren).

Redakteure gesucht!
Für den Sausenden Heuler werden ab sofort weitere Redak-

teure gesucht. Sie haben ein Talent für Worte, haben eine 

gute Rechtschreibung und Lust, aktiv über das Geschehen 

im Chat zu berichten? Dann bewerben Sie sich jetzt mit 

einem Beispielartikel per PN bei Professor Honorium!

Auch Cartoonzeichner und Rätselentwerfer sind herzlich willkommen!

Ortswechsel - Das Rätsel der Woche

Setzen Sie die folgenden Begriffe in das Gitter ein. Die gelben Felder ergeben in der 
richtigen Reihenfolge das Lösungswort. 

ilkley, zonkos     besenknechts
askaban, bristol, clapham, eulerei  grimmauldplatz
eberkopf, fuchsbau
apotheke, montrose , tinworth 
hogsmeade, honigtopf, menagerie, 
smeltings , wiltshire
ilfracombe, kingscross, puddifoots, 
wieselkopf
ministerium, ollivanders

Lösungswort:


