
Es ist ein trüber Nachmittag und passend dazu ist auch die Stimmung unter den Rumtreibern eher 
schlecht. Durch ihre häufigen nächtlichen Ausflüge in der letzten Zeit kamen die Hausaufgaben 
doch recht kurz und so hat Professor McGonagall die Schüler zum Nachsitzen verdonnert. Da sitzen 
sie nun im Verwandlungsklassenzimmer unter den scharfen Augen einer Lehrerin, die gerade eine 
Laune an den Tag legt, die an einen Drachen mit Zahnfleischentzündung erinnert. Warum musste 
sie gerade jetzt so reizbar sein? Das ging nun schon seit Tagen so.
Eine Eule am Fenster lenkt die Rumtreiber für einen Moment von ihrer Strafarbeit (drei Kapitel aus 
ihrem jeweiligen Verwandlungsbuch abschreiben) ab. Anscheinend will sie unbedingt einen Brief 
an die Professorin zustellen. Diese aber bemerkt den Vogel nicht, der nun kurzerhand den Brief auf 
dem Außensims des Fensters zurücklässt und wieder davonflattert.

Aufgabe: Bringt den Brief an euch.

Brief:

Verehrte Minerva,

dein Ärger ist nur allzu verständlich. Ich hatte dir davon abgeraten, gerade dieses Gemälde zum 
Schutz  des  Raumes abzustellen,  aber  nun gut,  es  ist  zu spät.  Es  wird dir  nichts  anderes  übrig 
bleiben, als das Rätsel für das Passwort zu erraten.
Ich würde dir gern die Geheimschrift übersetzen, aber wie du weisst, bin ich noch immer nicht ganz 
bei  Kräften.  Wenn du mir  aus  dem Gewächshaus  ein  paar  Stengel  Wermut  besorgen könntest, 
könnte ich dir sicher schneller weiterhelfen.

Hochachtungsvoll
Filius Flitwick

Aufgabe: Bringe den Wermut zu Flitwicks Zimmer und erhalte von ihm die Übersetzung. Dazu 
musst du so tun als würdest du im Auftrage McGonagalls handeln. Max. 2 Schüler.

Filius löst die Übersetzung, die Minerva von einem recht eigenwilligen Gemälde erhalten hat, als 
Hinweis  für  das  Passwort.  Sie  benötigt  es,  damit  sie  in  den vom Gemälde überwachten Raum 
kommt.  Leider  weiss  Filius  nicht,  wo  genau  das  Gemälde  ist,  aber  er  hat  die  Bemerkung 
aufgeschnappt, dass es eine eigenwillige Person darstellt.

Hier das Rätsel:

Von einer Sache oder 'nem Teil
nimm den ersten Buchstaben weg ohne Eil
Nicht Was, nicht Wo, nicht Wie ist gefragt
Überlege nun, was man sonst noch so sagt
Jetzt musst du nur noch nach einem suchen
In Schalen und Dosen reicht man kleine Kuchen.
Setz alles zusammen dann hast du das Wort
Welches dich führt an den geheimen Ort.

Lösung: Ingwerkeks

Sir Cadogans Gemälde hängt normalerweise in der Nähe des Astronomieturms. Allerdings erinnern 
sich einige Rumtreiber dran, dass sich kürzlich Madam Pomfrey darüber beklagt hat, dass seine 
Rüstung so laut scheppert. Ob sein Gemälde vielleicht an einen anderen Ort gebracht wurde?



Sir Cadogans Gemälde schwingt zurück und gibt den Blick auf eine winzige Kammer frei. Offenbar 
dient  sie  als  eine  Art  Aufbewahrungsort  für  wichtige  Gegenstände.  Umso  verwirrender  ist  die 
Zusammenstellung:
In einer Ecke glänzt der Hauspokal, der am Ende des Jahres verliehen werden soll. Gleich daneben 
eine unscheinbare Dose aus Kupfer, ein Schwarz-Weiß-Foto, das Minerva und Albus zeigt und … 
geschutzt durch einen glitzernden Magieschild.... ein Zeitumkehrer. Die Rumtreiber wissen, dass sie 
nicht viel Zeit haben, denn nebenan unterhalten sich Madam Pomfrey und Argus Filch. 

Wenn gelauscht wird, kann man hören, wie sie zu Argus Filch sagt, dass Professor Flitwick auf dem 
Wege der Besserung ist, dass aber Professor McGonagall derzeit sehr schlecht schläft und deshalb 
eine miserable Laune hat.

Die Rumtreiber haben gut daran getan, ihre Ohren aufzusperren, denn gerade in diesem Moment 
berichtet Madam Pomfrey erleichtert, dass sich Professor Flitwick jetzt deutlich auf dem Wege der 
Besserung befindet. Allerdings – so flüstert sie Filch zu – macht sie sich allmählich Sorgen um 
Professor McGonagall. Diese leidet offenbar unter Schlafstörungen, was auch der Grund für ihre 
miserable Laune ist. Früher konnte Minerva selbst Abhilfe verschaffen, doch leider scheint sie das 
passende Rezept verlegt zu haben.

1. Wenn der Hauspokal begutachtet wird, passiert nichts.
2. Wenn  der  Zeitumkehrer  begutachtet  wird,  wird  wie  aus  dem  Nichts  Madam  Pomfrey 

erscheinen,  eine  gewaltige  Standpauke  halten  und  den  Zeitumkehrer  umgehend 
beschlagnahmen. (Der Zeitumkehrer wird dann vorübergehend nicht zur Verfügung stehen).

3. Wenn die Dose untersucht wird, kommt ein Vorrat an Holzläusen zum Vorschein. Wer will, 
kann sich eine Handvoll mitnehmen.

4. Wenn das Foto begutachtet wird, erscheint auf der Rückseite der Text:

In Erinnerung an unsere Freundschaft und an das Rezept für den Schöne-Träume-Tee:
Rosenblütenaufguss, dazu drei Stengel Jasmin, einen zerpulverten Billywigstachel und eine Prise 
Zimt.
Dein Albus

Inzwischen ist es schon sehr spät und eigentlich sollten die Schüler längst in den Betten sein. Jetzt  
gilt es, möglichst ungesehen zu Professor McGonagall zurückzukehren und es schaffen, mit ihr zu 
reden, ohne dass sie sofort das nächste Nachsitzen verhängen kann.

Aufgabe: Wenn McGonagall das Tee-Rezept erhält, wird sich ihre Laune schlagartig bessern und sie 
wird das  Nachsitzen für  den Rest  der  Woche erlassen.  Außerdem lüftet  sie  das  Geheimnis  des 
Zeitumkehrers.

Personen: 
Minerva McGonagall
Filius Flitwick
Sir Cadogan


