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30 Punkte erhält die Quidditch-Mannschaft, die es
schafft, sich den Schatz zu schnappen.

Wörterbuch

Spielzimmer für
die Schule
Berlin — Ein Spielzimmer in der
Schule hätte wohl jeder gerne.
Selbst Fachleute sagen: Spielen
in der Schule ist wichtig!

Ein Verein hat sich deshalb
vor mehreren Jahren einen
Wettbewerb ausgedacht. Dabei
können Grundschulen neue
Spielsachen für ihr Spielzim-
mer gewinnen. Vorher müssen
sie sich überlegen, wie sie das
Zimmer nutzen wollen und
welche Spielsachen sie brau-
chen. Die besten Ideen werden
ausgezeichnet.

Der Wettbewerb heißt
„Spielen macht Schule“. In die-
sem Jahr gab es wieder viele gu-
te Ideen: 201 Schulen in ganz
Deutschland haben die Aus-
stattung für ihre geplanten
Spielzimmer gewonnen. Wel-
che Spielsachen würdest du dir
denn für ein Spielzimmer in der
Schule wünschen? dpa

Der Schnatz
dreht das Spiel
Glienick — Hüter, Jäger, Treiber,
Quaffel, Klatscher: Was sich
beim Quidditch alles abspielt,
wirkt erst mal verwirrend. So
richtig verrückt wird das Spiel
aber erst ganz zum Schluss.
Dann beginnt die Jagd auf den
Schnatz! In den Harry-Potter-
Büchern ist der Schnatz ein
kleiner Ball mit Flügeln. Er will
sich auf keinen Fall fangen las-
sen, bringt aber richtig viele
Punkte. Im echten Leben gibt
es natürlich keine geflügelten
Bälle mit eigenem Willen. Des-
halb übernimmt ein Mensch
beim Quidditch auf dem Platz
die Schnatz-Rolle.
Der Schnatz betritt zum Ende
des Spiels das Feld. Mit einem
gelben Ball am Hosenbund.
Aus beiden Mannschaften
kommt nun je ein weiterer
Spieler dazu: der Sucher. Diese
Spieler versuchen, den gelben
Ball vom Hosenbund des
Schnatzes zu schnappen. Wer
das schafft, bekommt 30 Punk-
te. Damit endet die Partie.
Beim Quidditch geht es ganz
schön zur Sache. Deshalb soll-
ten sich die Spieler auch mit
Knie-Schonern und Mund-
schutz vor Verletzungen schüt-
zen. Auch tragen alle verschie-
denfarbige Stirnbänder. So
kann man besser erkennen,
welcher Spieler welche Aufga-
be hat. dpa

Kniffelige
Regeln
Zossen — In den Büchern über
Harry Potter ist Quidditch ein
wichtiger Sport. Für das Spiel
im echten Leben gibt es aber
kniffelige Regeln.
Grundsätzlich spielen zwei ge-
mischte Mannschaften aus Jun-
gen und Mädchen gegeneinan-
der. Alle Spieler klemmen sich
eine Art Besenstiel zwischen
die Beine. Das macht es schwe-
rer zu laufen und Bälle zu spie-
len.
Jedes Team versucht, einen
Volleyball durch drei unter-
schiedlich hoch aufgestellte
Ringe zu werfen. Der Ball heißt
Quaffel. Der Quaffel bringt
zehn Punkte, wenn er durch ei-
nen Ring fliegt.
Drei Jäger pro Team werfen
auf die Ringe. Ein Hüter vertei-
digt diese. Auch er darf auf der
gegenüberliegenden Seite des
Spielfelds auf die gegnerischen
Ringe werfen.
Zwei Treiber pro Team haben
eine andere Aufgabe. Sie spie-
len mit drei kleineren Bällen.
Diese heißen Klatscher. Damit
können sie gegnerische Jäger
und Treiber abwerfen. Ist ein
Spieler abgeworfen, muss er
zurück zu seinen Ringen lau-
fen. Dort kann er wieder auf
den Besen steigen und weiter-
spielen. dpa
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Zossen — Auf dem Feld spielt
sich eine wilde Jagd ab. Zwei
Teams flitzen über den Rasen.
Mehrere Bälle fliegen durch die
Luft. Ein kleiner, roter Ball trifft
einen Spieler. Ein größerer Ball
saust durch einen Ring. Mehrere
Mädchen und Jungs jubeln.
Beim Rennen sitzen sie alle auf
einer Art Besenstiel.

Was für eine verrückte Sport-
art ist das denn? Fans von Harry
Potter wissen sofort Bescheid. In
den Büchern und Filmen messen
sich die Zauber-Lehrlinge in ei-
nem Spiel. Es heißt Quidditch.
Dabei fliegen die Schüler auf ih-
ren Besen durch die Luft. Sie
schlagen magische Bälle, sam-
meln Punkte – und fegen ihre
Gegner vom Besen.

Bei uns spielen mittlerweile
sogar Erwachsene Quidditch.
Bei Kindern heißt der Sport
Kidditch. Nur: Die Sache mit
den fliegenden Besen und den
magischen Bällen ist im echten
Leben schwierig. Also haben
sich die Fans überlegt, wie man
Quidditch ganz ohne Zauberei
spielen kann. Und haben sich
viele Regeln ausgedacht.

„Statt auf fliegenden Besen
sitzen wir auf Gymnastik-Stä-
ben. Das macht es viel schwerer,
sich zu bewegen und Bälle zu
werfen“, erklärt Paula. Die 14-
Jährige spielt mit ihrem Verein
in der Nähe der Stadt Berlin

Kidditch. „Der kleine Ball mit
dem eigenen Willen ist bei uns
eine Person, die man fangen
muss“, sagt sie.

Ein anstrengendes Spiel

Die Spieler werfen Bälle auf To-
re und auf Gegenspieler, um sie
kurzzeitig aus dem Spiel zu neh-
men. „So entsteht eine Mi-
schung aus Völkerball, Handball
und ein bisschen Rugby“, sagt
Paula. Durch die Regeln ist ein
Spiel entstanden, das viel Spaß
bringt – und echt anstrengend
ist.

Paula ist Hüterin. Sie muss
unter anderem drei Ringe ver-
teidigen. Das sind die Tore beim
Quidditch. Fliegt ein Spielball
durch einen ihrer Ringe, gibt es
Punkte für das gegnerische

Team. Außerdem gehören Trei-
ber, Jäger und Sucher zu einer
Mannschaft. Die einen werfen
Gegner ab wie beim Völkerball.
Die anderen versuchen, Punkte
zu machen.

„Beim Quidditch sind Taktik
und Treffsicherheit gefragt“,
sagt Paula. Toll ist für sie auch,
dass Mädchen und Jungen ge-
meinsam in einer Mannschaft
spielen.

Wer Quidditch selbst auspro-
bieren will, muss kein Fan von
Harry Potter sein. „Ich kenne
die Bücher gar nicht“, sagt Gio-
vanni. „Ich habe früher Hand-
ball gespielt. Aber Quidditch ist
lustiger, vielseitiger.“ Noch
spannender fände er, „wenn wir
dabei auf echten fliegenden Be-
sen unterwegs wären“.

Berlin — Huch, schon alles voller
Laub? In manchen Regionen
Deutschlands sieht es schon aus
wie mitten im Herbst: Überall
liegen Blätter auf dem Boden.
Dabei hat der Herbst gerade erst
angefangen!

Tiere schlüpfen auf den Blättern

Vor allem eine Baum-Art wirft
seine Blätter früher ab als sonst:
die weißblühende Rosskastanie.
Der Grund: In den Bäumen le-
ben Minier-Motten. Die kleinen
Tiere schlüpfen auf den Blättern
der Kastanien und fressen sich

durch deren Inneres. Die Blätter
verwelken und fallen ab.

In diesem Jahr gibt es beson-
ders viele dieser Motten. Um-
weltschützer sagen: Es hilft, das
Laub aufzusammeln und es zu
entsorgen. So können sich darin
keine neuen Motten entwickeln.

Meisen fressen Motten

Zusätzlich kann man auch ver-
suchen, Meisen anzulocken. Da-
bei helfen Nistkästen, die man
im Baum aufhängt. Denn die
Meisen fressen die Motten lie-
bend gern. dpa

Bei einem Wettbewerb konnten
Schulen Spielsachen für ein
Spielzimmer gewinnen. Foto: dpa

„Ich habe früher
Handball gespielt.
Aber Quidditch ist
lustiger, vielseitiger.“

Beim Quidditch werfen Spieler Bälle auf Ringe und auf Gegenspieler. Foto: Philipp Brandstädter, dpa

Quidditch

QU
EL
LE
/G
RA

FI
K:
D
PA

Hüter

Jede Mannschaft besteht aus 7 Spielern.
Ihre Aufgabe erkennt man an der Farbe
des Stirnbands:

Treiber

Sucher

Jäger

Alle Spieler reiten auf
einem stabilen Plastikrohr.

Jede Mannschaft
muss drei Torreifen
verteidigen. Die Aufgabe der

Jäger ist es, Tore
zu werfen.

Der Hüter soll Tore verhindern.

Die Treiber versuchen
die Gegner mit einem
Softball abzuwerfen.
Dieser Ball wird
auch Klatscher
genannt.

Socke mit
Tennisball

Aufgabe der
Sucher ist,
die Socke mit
Tennisball
herauszuziehen.

Der Schnatz
gehört zu keiner
der beiden
Mannschaften.

Der Spielball
heißt Quaffel.

Diese Blätter sehen sehr nach Herbst aus. Die braunen Stellen sind aber
wohl eher durch gefräßige Motten entstanden. Foto: Marijan Murat, dpa

GIOVANNI
Quidditch-Spieler

FREIZEIT Fans von Harry Potter ist dieses Spiel bekannt. Alle anderen wundern sich über eine verrückte Sportart. Quidditch
ist ein Spiel, das nicht nur bei Freunden der Zauberer und Hexen gut ankommt.
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