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Als frühzeitiges Geburtstags-
geschenk soll die Seite ab dem 
01.04.2020 im neuen Design 
erscheinen. Wie es zu dieser 
Entscheidung kam und was uns 
noch alles erwartet, wird die Schul-
leitung uns in einem Interview 
verkünden.

Professor Horrible, Sie haben sich 
für eine Umdekoration entschie-
den. Welchen Umfang wird diese 
annehmen?
Zunächst beginnt die Umdekora-
tion mit der Änderung des fahlen 
Sandtons dieser Steinwände... Die 
Flure und Klassenräume werden 
in Zukunft in einem sanften Rosa 

erstrahlen. Die weiteren Pläne halte 
ich erst mal geheim... Vorfreude ist 
auch die schönste Freude, nicht? 

Und warum die Farbe pink? Hat 
dies eine tiefere Bedeutung?
Pink war schon immer die Farbe 
der Professoren, nicht zuletzt an den 
Quidditchumhängen zu bemerken. 
Da diese Farbe die einzige nicht-
langweilige Farbe (im Gegensatz zu 
braun und beige u.ä.) ist, die keinem 
der Häuser zugeordnet werden kann, 
ist sie die perfekte Farbe für die 
Umdekorierung des Schlosses!

Werden wir in Zukunft mit weiteren 
Renovierungsmaßnahmen rechnen 
müssen?
Ja, auf jeden Fall. Die jetzigen Ände-
rungen sind nur der Anfang.

Welche Änderungen wird es sonst 
noch geben? 
Wie gesagt, das verrate ich noch 
nicht. Ich will ja nicht allen die Über-
raschung und Spannung vorwegneh-

men! Auf jeden Fall wird sich auch 
inhaltlich etwas ändern. Um das 
Zauberquiz spannender zu gestalten, 
wird es in Zukunft nur noch Scherz-
fragen geben. Aber ich nehme zu viel 
vorweg - lassen Sie sich einfach über-
raschen!

Vielen Dank für die Informatio-
nen. Wir sind gespannt, was da 
noch auf uns zukommt!    • ah 

Nach langen Diskussionen wurde 
sich dazu entschieden, nun neben 
jungen Hexen und Zauberern auch 
Trolle, Hauselfen und Gnome an 
der Hogwarts Schule für Hexerei 
und Zauberei zuzulassen.  "Dieser 
Schritt ist für die magische Gesell-
schaft einzigartig. Wir erhoffen 
uns, so den Horizon der Schüler 
erweitern zu können und auf lange 

Zeit von der Vielseitigkeit zu profi-
tieren.", teilte die Schulleitung auf 
einer Pressekonferenz im Minis-
terium mit. Den Anfang für diese 
rassenübergreifende Ausbildung 
sollen Hauselfen, Gnome und Trol-
le machen. Zwar weisen einige von 
ihnen ein geringeres Denkvermö-
gen auf, jedoch würden sie dafür 
mit körperlicher Kraft, Ehrgeiz oder 
Treue punkten können. Die Grün-
de für die Auswahl exakt dieser 
Spezies waren vielseitig. Grundle-
gend sollte natürlich eine Verstän-
digung in der meschlichen Sprache 
möglich sein. Jedoch erwies es sich 
als schwer, Kobolde und Zentau-
ren vom Zweck dieser Zusammen-
kunft zu überzeugen. So entschied 
man sich, zunächst auf die Wesen 
zurückzugreifen, die bisher keine 
eigenen Bildungseinrichtungen 
besitzen und die den Ruf der Schule 
dankend annahmen. Ob die Kombi-
nation aus Hexen, Zauberern, Trol-
len, Hauselfen und Gnomen auf 
lange Zeit tragbar ist, oder ledig-
lich zu Chaos und Unmut bei allen 
Beteiligten führt, muss sich mit der 
Zeit erst herausstellen. Dankbar 

sind jedoch jetzt schon alle Schüler, 
die einen Hauselfen als Zimmer-
gefährten haben und dadurch nun 
noch weniger für Ordnung und 
Sauberkeit tun müssen als ohne-
hin schon. Fraglich ist jedoch auch, 
ob die Hauselfen diese Aufgaben 
beibehalten, wenn sie doch nun 
gleichberechtigte Lehrlinge an der 
Schule sein sollen. Im Falle eines 
Hauselfenstreiks oder deren Entlas-
sung dürfte sich die Schule jedoch 
auf eine neue Protestwelle einstel-
len.    • ah

Pink ist das neue Beige!
Hogwartsnet in neuem Design
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Neben Zauberern und Hexen nun 
auch Trolle, Hauselfen und Gnome
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Was ist nur mit diesem verdamm-
ten Schloss los? Professor Savenia 
Blackbird fuhr sich wärmend über 
die halb erfrorenen Oberarme. 
Nicht einmal ein Wärmezauber 
half gegen diese vermaledeiten 
Kälte, die sich schon seit Novem-
ber über die Ländereien gelegt 
hatte und mittlerweile war es fast 
April, also eigentlich Frühling. 
Doch nichts hielt die Kälte drau-
ßen. Egal, wie viel Holz sie in den 
Kamin warf, die Feuer blieben klein 
und verbreiteten keinerlei Wärme. 
Selbst das Lehrerzimmer, das von 
den Hauselfen und der schlossei-
genen Magie schon immer mollig 
warm gehalten wurde, zeichnete 
sich nun nur durch Eiseskälte und 
gefrorene Fenster aus und Profes-
sor Hermione Horrible hatte sie 
alle genau dorthin bestellt. Sie hatte 
es die letzte Lehrerkonferenz im 
zweiten Trimester genannt.  Doch 
Blackbird glaubte, dass sie eher 
versuchte durch die Körperwär-
me des Kollegiums zu verhindern, 
dass ihre letzten Gehirnzellen nicht 
einfroren – zumindest die, die noch 
nicht von diesen Zitronenbrause-
bonbons aufgelöst worden waren. 
Fröstelnd ließ Blackbird sich in 

dem Sessel nieder, der am nahsten 
an diesem nicht wirklich vorhan-
den Kaminfeuer stand und zog sich 
ihren dicksten Umhang enger um 
den Körper.
Sie hatte es sich gerade gemüt-
lich gemacht als die Tür aufging 
und neben einigen Mitgliedern 
des Kollegiums auch ein Schwall 
eiskalter Luft aus dem Korridor 
herein wehte. „Tür zu, aber schnell“, 
meckerte sie los.
„Blackbird, was ist denn mit dir?“, 
schnarrte Professor Askari Honori-
um. „Dir ist doch wohl nicht etwa 
kalt?“
„Dass du nicht frierst, ist mir klar, 
du Polarmensch“, schnappte die 
Zauberkunstlehrerin.
„Na, na, wir wollen doch unsere 
gute Erziehung nicht vergessen“, 
tadelte Horrible, die soeben durch 
einen versteckten Zugang direkt aus 
ihrem Büro trat, sanft.
Blackbird kuschelte sich nur weiter 
in den Sessel und drehte ihren 
Rücken demonstrativ in Honoriums 
Richtung.
„Also, Hermione, worum geht es 
denn heute?“, bat Joel Marxen um 
eine Erklärung.
„Ich weiß noch nicht, ob es euch 
aufgefallen ist. Aber seit dem letz-
ten Ausflug nach Hogsmeade ist 
ein regelrechter Wettstreit unter 
den Schülern ausgebrochen wer 
wohl die meisten und ausgefallens-

ten Süßigkeiten essen kann“, begann 
Horrible.
„Du hast uns doch wohl nicht nur 
wegen diesen blöden Zuckersachen 
hierher bestellt, oder?“
„Blackbird, bitte, lass mich doch 
erst erklären.“
Die Angesprochene zuckte gönner-
haft mit den Schultern und lehnte 
sich wieder zurück.
„Neben diesem wahren Wettna-
schen kam es auch zu Ausbrüchen 
diverser Krankheiten, die nicht 
unbedingt nur Bauchweh, Übelkeit 
und Zuckerschocks beinhalteten. 
Die Schüler litten unter plötzli-
chem Ausschlag, geschwollener 
Zunge, Nasenbluten, Durchfall und 
sogar Ohnmachtsanfällen. Joel, was 
kannst du uns noch dazu sagen?“
„Nicht viel, Hermione. Die Sympto-
me hast du ja schon alle aufgezählt. 
Ich darf noch hinzufügen, dass ich 
bei allen Auffälligkeiten machtlos 
bin – außer den Ohnmachtsan-
fällen. Ich habe es geschafft jeden 
ohnmächtigen Schüler wieder 
aufzuwecken. 
Doch dies war immer nur von 
kurzer Dauer. Bevor die betroffenen 
Schüler mir sagen konnten, was sie 
gegessen hatten, fielen sie wieder in 
die Bewusstlosigkeit. Ich habe sie 
dann alle über Nacht im Kranken-
flügel gelassen. Eigentlich wollte 
ich sie in der Zeit beobachten und 
möglicherweise neue Erkenntnisse 

erhalten. Merkwürdigerweise fand 
ich keinen der Schüler am nächsten 
Morgen noch im Bett, stattdessen 
saßen sie fröhlich schwatzend und 
schmatzend in der großen Halle 
beim Frühstück. Ich bin ratlos“, 
schloss die Krankenschwester ihren 
Bericht mit einem tiefen Seufzer.
„Warum kassieren wir nicht einfach 
alle Süßigkeiten der Schüler ein und 
untersuchen sie?“, schlug Honorium 
vor – nicht um sich selbst unnöti-
ge Zusatzarbeit zu verschaffen, 
sondern um den Schülern einfach 
ihre neuesten Mittel zum Schule-
schwänzen madig zu machen. 
Sie hatte schon durchschaut, 
dass alle Symptome – bis auf die 
Ohnmacht -, im Endeffekt nur von 
kurzer Dauer waren, auch wenn sie 
lange genug hielten, um den Unter-
richt verlassen zu müssen und 
Professor Marxen damit zu behel-
ligen, der natürlich kein Heilmittel 
hatte. Das musste geändert werden.
„Askari, das kannst du nun wirk-
lich nicht machen. Wie willst du 
den Schülern das denn begreiflich 
machen?“
„Hermione, was hast du an der 
Idee denn auszusetzen? Die Schü-
ler würden sich einerseits gesün-
der ernähren, andererseits fällt das 
Wettnaschen aus und drittens …“
„Drittens hättest du wieder ein paar 
Gründe mehr ihnen ungerechter-
weise Punkte abzuziehen, nicht 

wahr?“
„Oh, die Löwin kämpft wieder für 
ihre kleinen Kinder. Allerdings 
muss ich gestehen, dass mir dein 
drittens besser gefällt als meins, das 
ich gerade vergessen habe.“
„Askari, du kannst den Kinder 
nichts verbieten, was Hermione 
selbst dauernd macht“, schaltete 
sich Professor Edwin Edinburgh 
ein. „Ich meine, sie nascht nahezu 
ununterbrochen von seinen Brau-
sebonbons und bietet sie jedem an, 
der nicht schnell genug ablehnen 
kann.“

„Das ist ein guter Punkt, Edwin. 
Also müssen wir Lehrer natürlich 
mit gutem Beispiel voran gehen. 
Hermione, würdest du mir heute 
Abend beim Essen deine Bonbon-

Lehrerkonferenz 
im Eisfach
Bericht einer stillen Beobachterin
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Vorräte aushändigen?“
„NEIN!“, rief Horrible entgeistert 
und klammerte sich mit gehetz-
tem Blick an der Bonbonschale fest. 
„Die bekommst du nicht – zumin-
dest nicht alle und nicht um sie zu 
untersuchen.“
„Hermione, keine Angst,  du 
bekommst von mir einen adäquaten 
Ersatz ins Büro gebracht.“
„Was sollte bitte ein adäquater 
Ersatz für meine Zitronenbrause-
bonbons sein?“, wimmerte Horrible.
„Feuerwasserdrops, zum Beispiel – 
die prickeln auch ganz toll auf der 
Zunge.“
„Ich bin allergisch gegen Feuerwas-
ser!“
„Da gibt’s bestimmt was von Ratio-
pharm“, murmelte Professor Tia 
Owen.
„Was bitte ist Ratiopharm? Kann 
man das essen?“, verlangte Horrible  
gleich begierig zu wissen.
Die Muggelkundelehrerin wollte 
schon verneinen, doch ein inneres 
Bedürfnis zwang sie dazu bejahend 
zu antworten. „Natürlich. Das ist 
eine Muggelnascherei, genau wie 
ihre Zitronenbonbons.“
„Wunderbar!“ Horrible klatschte in 
die Hände und strahlte übers ganze 
Gesicht wie ein kleines Kind.
„Dann hätten wir das ja geklärt. 
Wie sieht es mit dieser entsetzlichen 
Kälte aus, Hermione? Hast du dafür 
schon eine Lösung gefunden?“

Das Bersten von Holz verhin-
derte eine schnelle Antwort. „Tut 
mir Leid“, murmelte Professor 
Philia Wright und hielt einen 
zerbrochenen Besen in der Hand. 
„Die Besen sind eingefroren, der 
Schnatz weigert sich aus seiner 
Kiste in der Kiste zu kommen und 
irgendein Scherzbold hat Wasser 
über die Klatscher gekippt, so dass 
sie zusammen gefroren sind. Die 
Quidditchtrainings der Slytherins 
und auch aller anderen müssen wir 
absagen, mit diesem Material kann 
kein Mensch sicher spielen.“

„Ganz davon abgesehen, dass diese 
Temperaturen menschenverachtend 
sind und wir zu Beginn des Winters 
schon alle Stunden auf den Lände-
reien ins Schloss verlegt haben oder 
gleich ausfallen ließen.“
„Meine Pflanzen sind auch alle halb 
erfroren“, rief Professor Marxen 
dazwischen. „Ich kann niemandem 
irgendwelche Kräuter für Trän-

ke liefern und die Schüler lernen 
höchstens wie sie diese Gewächse 
schonend auftauen. 
Aber nicht einmal das nutzt etwas, 
da die Pflanzen in der Pause 
zwischen zwei Klassen wieder 
einfrieren.“
„Was habt ihr nur alle mit dem 
Wetter? Die Temperaturen sind 
absolut ausreichend und meine 
Kristallkugeln zeigen präzisere 
Bilder als je zuvor. Selbst die unta-
lentiertesten Schüler schaffen es 
nun, aus ihnen die Zukunft zu 
deuten.“
„Schön, dass es wenigstens einem 
hier gut geht“, brachte Professor 
Lyska Sheridan zitternd hervor.
„Hab dich doch nicht so, Lyska. 
Der Astronomieturm war zu dieser 
Jahreszeit doch schon immer ein 
unwirtlicher Ort“, neckte Honori-
um.
„DU sprichst von unwirtlichen 
Orten?“
„Natürlich nur im Sinne von euch 
Nichtpolarmenschen, Savenia.“
„Natürlich, Askari. Was auch 
sonst?!“
„Könnten wir bitte wieder auf das 
Thema zurückkommen?“
„Aber, Hermione. Warum denn? 
Die beiden zanken sich doch immer 
so nett“, lächelte Marxen nachsich-
tig.
„Joel, wenn das so weiter geht, dann 
schlagen sich die beiden irgend-

wann noch die Köpfe ein – oder 
verhexen sich bösartig. Das können 
wir uns nicht erlauben. Wir bekom-
men schon kaum Lehrkräfte für 
Arithmantik, wie sollen wir dazu 
noch Wahrsagen und Zauberkunst 
besetzen? Außerdem finde ich die 
Sache äußerst interessant.“
„Du findest alles interessant, was 
potentiell gefährlich ist – fast wie 
Thea. Nur dass sie dabei auf Krea-
turen setzt.“
„Was’s mit mir?“, schreckte Profes-
sor Thea Ragos aus einem lautstar-
ken Nachmittagsschläfchen auf.
„Nichts, Thea. Alles ist gut, schlaf 
weiter“, beruhigte Edinburgh.
„‘kay …“, murmelte Thea und war 
im Grunde auch schon wieder 
eingeschlafen.
„Also zurück zur Kälte, was 
gedenkst du dagegen zu unterneh-
men, Hermione?“
„Gegen das Wetter bin ich machtlos, 
Savenia.“
„Das weiß ich selbst“, fauchte die 
Lehrerin. „Aber für die Kälte im 
Schloss bist du verantwortlich. Du 
bist die amtierende Schulleiterin,  
also lass dir was einfallen, bevor ich 
die Tiere aus den Gehegen töten 
und häuten muss um an ihr Fell zu 
kommen. Oder willst du dir danach 
ewig das Gezeter von Thea anhö-
ren?“
„Schon gut, schon gut, Savenia, ich 
arbeite doch schon an einer Lösung. 

Aber selbst das Schloss kann sich 
nicht ewig gegen die Naturgewalten 
stellen. Wenn man bedenkt, wie alt 
das Gemäuer ist, können wir wohl 
von Glück sagen, dass es noch nicht 
herein geschneit hat.“
„Oh, was für ein Glück. Darf ich 
also davon ausgehen, dass ich in 
mein kleines Cottage flohen darf, 
sobald die erste Schneeflocke in 
einem der Räume auftaucht?“
„Aber Savenia, wer wird denn 
gleich auswandern wollen?“
„Warum auswandern? Mein Cottage 
ist genauso in Schottland wie die 
Schule auch. Mit dem kleinen aber 
feinen Unterschied, dass es dort 
garantiert wärmer ist als hier.“
„Gut, wie du willst, Savenia. Wir 
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werden jetzt alle durch das Schloss 
gehen und dafür sorgen, dass jeder 
noch so kleine Spalt im Gemäu-
er verschlossen wird. Richtig 
verschlossen, nicht magisch. Ich 
möchte außer den Fenstern und 
dem Eingangsportal keinen Weg 
mehr nach draußen haben. Die 
Fenster werden auch abgedichtet. 
Da gibt es doch so ein Muggelmit-
tel. Tia, wie heißt das noch gleich?“
„Ähm … Silikon?“
„Machen sich die Muggelfrauen das 
nicht in die Brüste?“
„Philia, wo hast du das denn her? 
Wohl in deinem Horoskop gesehen, 
was?“, lachte Plivea.
„Nein, nein, das stand in einem 
dieser Heftchen, die Askari letztens 
diesem einen Gryffindor-Mädchen 
abgenommen hat.“
„Stopp! Danke, Tia. Genau das 
habe ich gemeint. Askari, du, Tia 
und Philia macht euch auf den Weg 
nach Muggellondon und besorgt 
so viel Silikon wie ihr bekommen 
könnt. Wir anderen markieren in 
der Zwischenzeit alle undichten 
Stellen im Schloss.“
„Aber …“
„Keine Widerrede, Askari. Los!“
„Ich will nicht mit der Horoskop-
tante nach Muggellondon!“
„Ich kann auch gerne Minerva 
bitten mitzugehen.“
„Nein, nein, schon gut.“
Die Lehrerkonferenz löste sich auf 

und das ganze Kollegium folgte 
Horribles Anweisungen.
Niemand merkte, dass Larien 
Gruenblatt und Arya Taralom vor 
dem Lehrerzimmer in einer Nische 
standen und sich getrennt hinter 
den verschiedenen Gruppen her 
schlichen. 
Arya sorgte dafür, dass nur etwa 
die Hälfte aller Markierungen an 
Ort und Stelle blieben, manche ließ 
er gänzlich verschwinden, andere 
ließ er sich verschieben, so dass sie 
nun vollkommen intakte Mauerteile 
markierten. Larien dagegen wollte 
nur herausfinden, von wo aus die 
London-Gruppe verschwand und 
wo sie demnach wieder auftauchen 
würde.
Kurz vor Mitternacht hatte das 
Lehrerkollegium es geschafft und 
alle markierten undichten Stellen 
waren abgedichtet. 
Honorium ließ sich zusammen 
mit Blackbird geschafft gegen eine 
frisch verschlossene Mauer sinken.
„Wir haben es geschafft, oder?“
„Ja, ich denke schon“, stimmte 
Honorium ihrer Kollegin zu  - noch 
nicht ahnend, welch farbenpräch-
tige Umgestaltung sie morgen 
erwarten würde und was die 
Schüler hinter ihrem Rücken für 
sie geplant hatten.                 • sb 

1) Wie nennt man einen Bumerang der nicht zurück kommt? 
2) Was ergibt eine Kreuzung zwischen einem Regenwurm und einem Igel? 
3) Was wird beim Trocknen nass? 
4) Welches Spiel kann man nicht spielen? 
5) Was ist die Steigerung von Buchstabensuppe? 
6) Welcher Zahn beißt nie? 

Das Lösungswort, das sich aus den 
hervorgehobenen Kästchen ergibt, 
kann bis zum 07.04.2020 per PN an 
Prof. Honorium für einen Geld-
gewinn eingesendet werden (auch 
Professoren).

„April April!“

Gitterrätsel

1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)


