
HALLOWEEN PLOT 2020 

 

---- Realität ---- 

 

Adai: Betritt in seinen feinsten Gewändern die Festhallen. Er trägt eine grüne Weste aus 

Samt, welche mit Gold bestickt ist und eine dazu passende Hose. Seine Schuhe sind 

schlicht schwarz und runden das Bild ab, den Bart hat er ordentlich gestutzt und die 

Haare zu einem sauberen Zopf gebunden 

Flavyrelle: in der Mitte des Raumes tanzt dann wohl eine Tänzerin XD wenn das die 

Triskele erlaubt 

JayJ: Die vor euch liegende Festhalle - die eigentlich der Speisesaal ist - ist an 

diesem Abend herrlich schaurig geschmückt. Euch angrinsende Halloween 

Kürbisse hängen hübsch drapiert von den Decken, Kerzen schwirren schaurig in 

der Luft umher, Spinnengetier und andere (relativ echt wirkenden) Insekten 

kriechen über den Boden und in der Luft liegt ein schwerer erdig modriger Duft. 

Schaurig schöne und tanzbare Klänge erfüllen von einer Band von Skeletten 

gespielt den Raum. 

JayJ: (( wer noch passende Musik braucht 

^^ http://www.youtube.com/watch?v=U6Mpipp-KgQ&t=956s )) 

Adai: Schaut sich staunend um, auch wenn er die Magie mehr als kennt, erfreut er sich 

jedes Mal wieder daran, einen Raum so magisch verzaubert zu sein. Sein Blick schweift 

durch die Halle, bis er die Tänzerin in der Mitte erblickt. Für eine Sekunde wird sein Blick 

betroffen, aber er klärt sich so gleich wieder auf, um vielleicht ein Wesen zu erblicken, 

welches er kennt 

JayJ: ((schreibt gern, was ihr für Kostüme tragt, wenn ihr das tut :D)) 

Adai: ((Adai ist adrett angezogen xDD... Also quasi schon ein Kostüm für ihn xDD) 

Flavyrelle: die Tänzerin in der Mitte ist mit Bändern in Schwarz / weiss geschmückt und 

sieht weniger nach Gruselgestalt als eher nach einer Pantomime Darstellung aus und 

tanzt zu den Klängen der Skelette 

Flavyrelle: sie hat die Augen dabei geschlossen und lässt ihre Schritte durch die Musik 

führen 

<Cordula packt den Würfelbecher und wirft mit 2 kleinen 6-seitigen Würfeln: 3 1. 

Summe=4.> 

<Cordula packt den Würfelbecher und wirft mit 7 kleinen 6-seitigen Würfeln: 5 5 5 1 1 4 

6. Summe=27.> 

Luzi: im Eingangsbereich der Halle hat sich ein sonderbarer Geselle platziert. Auf 

breiten Schultern ruht ein schaurig realistischer Kürbiskopf mit breitem, 

hineingeschnitzten Grinsen und freundlich zusammengekniffenen Augen, in denen je 

eine goldene und eine hellblaue flamme tanzen und von den Besuchern zur Dekoration 

springen. An dem einen, dick bemuskelten und befellten Arm, der auch etwas mit Stroh 

besprenkelt ist, hängt ein Weidenkorb, der bis ganz zum Rand mit Zierkürbissen 

jeglicher Farbe und Wuchsrichtung gefüllt ist. Abgerundet wird das ganze mit einer 

lockeren Bluse und Hose in warmen Herbsttönen. Auf dem Kürbiskopf sitzt wie immer 

der fledderige Strohhut 

Seth: er selbst war eigentlich nur aufgetaucht, um sich das ganze einmal kurz 

anzusehen und dann zu entscheiden, ob es sich lohnte noch etwas länger zu bleiben 

oder doch wieder zu gehen. Dementsprechend trägt er auch die ganz normale Kleidung 

http://chat.dolmorgul.de/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%5C%3Fv%3DU6Mpipp-KgQ%26amp%3Bt%3D956s


von jemandem, der sich für längere Zeit draußen aufgehalten hatte. Bevor er die Halle 

betritt, bleibt er nahe der Tür stehen um sich erst gründlich umzusehen, wobei sich 

Belustigung auf seinem Gesicht zeigt bei der doch recht kreativen Dekorierung des 

Raumes 

Flavyrelle: Sobald das nächste Lied vorbei ist, öffnet sie die Augen und verbeugt sich 

vor den eventuellen Zuschauern, der Blick aus zweifarbigen Augen streift die neu 

hinzugekommene Menschen und bleiben an einer Person hängen 

JayJ: Jay hat den ganzen Nachmittag damit verbracht, sich ein Kostüm zu suchen - 

mehr oder weniger vergebens. Es konnte doch nicht sein, dass gerade er als New York-

Gaianer unverkleidet zu einem Gaianischen Fest erscheint?!? Also hat er seine 

Schnappsidee von gestern in die Tat umgesetzt und kommt als ... Indianer der dunklen 

Seite. Er trägt bloß eine knappe Shorts, mit Knochen und Federn besetzt und ein paar 

Ledertäschchen dran und seine ziemlich muskulöse Brust wird bloß versteckt unter 

Fingermalereien aus Kohle und Talk. 

<Adai packt den Würfelbecher und wirft mit einem kleinen 10-seitigen Würfel: 10> 

JayJ: Da ihm unter den Umständen doch etwas kühl geworden ist, ist er gleich rein 

gegangen und schaut sich nach einem bekannten Gesicht um 

Adai: Schaut sich um, erblickt Seth und schmunzelt, als dieser in normaler Kleidung 

auftaucht, denkt sich aber nichts dabei. Auch wenn Samhain ist, darf ja jeder kommen 

wie er mag. Der Blick, der auf ihm ruht und den er eindeutig spürt, ignoriert er gekonnt. 

Sein Blickt streift weiter und erblickt JayJ, welchen er auch direkt ansteuert Guten Abend 

JayJ schmunzelt 

Takuma: tritt ein,trägt ein Anzug mit Rüschenhemd und ein schwarzes Kapp mit rotem 

Innensamt,hat seine Haare nach innen gegellt,ist also ein Vampir so wie sich manche 

Gaianer vorstellen.Gucht sich um und schleicht sich dann an Jay ran Buh! 

JayJ: Jay schaut sich irritiert um, als er angesprochen wird. Er braucht einen Moment 

um zu realisieren, dass er Adai kennt. 

JayJ: Hallo Drachenmann. Schick siehst du aus 

Flavyrelle: Flavyrelle streift sich durch das lange und dicke Haar, welches kunstvoll 

geflochten ist und seufzt bei einer bestimmten Erinnerung. Dann setzt sie ein 

bühnenreifes,strahlendes Lächeln auf und schaut sich um 

LaylaLeandros: tritt in den Festsaal ein, trägt kein Kostüm dafür aber ein besonders 

schönes elbisches Gewand 

Adai: Danke! grinst ein wenig Und du... ungewohnt Kriegerisch Schmunzelt Ein Indianer 

zu Halloween? Ist das nicht eigentlich eher zu Fasching tauglich? 

Cordula: trägt dunkelrote Roben, die mit schwarzen Stickereien verziert sind, die 

schattenhaft über den Umhang tanzen. Ihre Haare sind noch immer wild, doch irgendwie 

hat sie sie ziemlich episch hochgesteckt bekommen - zumal kleine Knochen darin 

eingeflochten sind. Ihr Gesicht ist hinter einem ebenso rot-schwarzen Schleier verborgen 

Takuma: Manno,jetzt hat er sich nicht erschreckt schmollt 

Cordula: ihre Bewegungen sind ungewohnt elegant und episch, während sie eintritt und 

sich aufmerksam umblickt 

JayJ: Es klingelt ein paar Mal und schon rollen eine Horde Skelette durch den 

Gang und transportieren etliche Schüsseln mit Leckereien in den widerwärtigsten 

Farben, Schalen voller Augäpfel, Finger und Füße und Gläschen mit glibberigem 

blutroten Pudding. All das wird gekonnt zwischen den Leuten herumgelotst und 

landet dann schwungvoll auf den Buffettischen, die eher an Särge erinnern 

Flavyrelle: sie wird einfach beim nächsten Lied wieder ihren Tanz aufnehmen und dabei 

eine Mischung aus Ballett und modernem Tanz darstellen, was bei ihrem zarten Körper 

inklusive der Bänder sehr zart wirkt 



<Thalia kommt als Vogelscheuche herein. Sie trägt einen Wahnsinnig großen hut und 

darunter sind ihre sonder streng frisierten Haare strubbelig aufgebauscht wie eine 

Riesige Wolke. Ihre Kleidung besteht beinahe nur aus Fetzen und sie steigt nun auf eine 

art Pogostock. Damit ist sie... zehn zentimeter größer und hüpft dann auf diesem voran. 

über dem fetzigen Kleid trägt sie eine Schürze, und darin ... könnte ihr Zauberstab sein. 

Am Hut hat sie sich eine schöne Sonnenblume befestigt> 

Luzi: der Kürbismann scheint sich auf den Weg durch die Halle zu machen, er 

schlendert gemütlich zwischen den Festtafeln herum und schwenkt den Korb vor sich 

her, der bei benauerem Betrachtet leicht zu glühen scheint  

Marley: tritt mit Thlalia ein, deren wichtigstes Accessoire sie offenbar vergessen hat, 

nämlich einen unscheinbaren, braunhaarigen Jungen in einem Anzug 

Luzi: Jemand einen echten Zwergischen Glimmerkürbis gefällig? die dunkle, freundliche 

Stimme rollt über das Geklapper der fleissigen Skelette hinweg durch den Saal 

JayJ: Oh! Kuma, tut mir leid, hab das Erschrecken verpeilt er lacht ud knuddelt den 

kleinen Vampir sogleich Du bist ja sowas von schaurig süß heute! 

Adai: Schaut sich weiter im Raum um und lächelt, als er die ganzen verkleideten Wesen 

sieht und freut sich daran Guten Abend Thalia! Winkt ihr kurz zu 

JayJ: Ach was, ich bin ein Indianer aus.. dem Jenseits. Außerdem trage ich die voll 

mysteriöse Kette! deutet auf die indianisch Anmutende Kette an seinem Hals Hast du so 

eine nicht gefunden Adai? 

Takuma: Ich wollte aber unheimlich aussehen 

Marley: Marley zuckt leider wieder mit der Nase aber an den ekelhaften Gestank von 

Vampiren muss sich selbst ein junger, friedlicher Garou gewöhnen 

Thalia: Hey.... stockt mal zu Adai rüber und? Hast du die neuen Erstklässler schon 

erschreckt? Oder hab ich dir das abgewöhnt? schaut mal ob Adai auch verkleidet ist 

JayJ: Ach du siehst am gruseligsten aus, wenn du ernst und Scarrothig bist.. Das passt 

heute nicht rein 

Cordula: Guten Abend Herr Drache. lächelt Adai zu, auch wenn man das unter dem 

Schleier nur erahnen kann, während sie zu Jay und Takuma hinüberschreitet 

Flavyrelle: lässt sich zunächst von den Gästen einfach nicht ablenken aber ihr Tanz 

könnte zumindest dafür sorgen, dass sie ein paar Blicke auf sich zieht 

Takuma: seufzt 

Marley: Kennt Adai ja auch und lächelt diesem höflich zu Guten Abend 

LaylaLeandros: blickt auf das Essen und beschließt heute wohl eher nichts zu sich zu 

nehmen 

JayJ: WOAH! Delia du siehst umwerfend aus. 

<Adai packt den Würfelbecher und wirft mit einem kleinen 10-seitigen Würfel: 3> 

Luzi: trottet entspannt an Flavyrelle vorbei, die glühenden Punkte auf sie gerichtet, und 

macht dann einige gemütliche Schunkelbewegungen neben ihr, ohne sie zu stören, 

wärend er den Korb vor sich her trägt 

Takuma: betrachtet Cordula,dann auch mal Jay genau Schöne Kostüme 

Adai: Seine Blicke wandern in der Tat immer mal wieder zu der tanzenden Frau in der 

Mitte des Raumes, er seufzt leise und wendet sich wieder den Erstklässlern zu Ihr wart 

doch mal mehr, oder irre ich mich da? Mustert die Gruppe 

Cordula: Vielen Dank. lächelt und knickst elegant Ihr seht auch beide gut aus. 

Flavyrelle: Flavyrelle schenkt Luzi ein strahlendes Lächeln und dreht sich einmal 

elegant um ihn, sodass die schwarz weissen Bänder ihn streifen 

Marley: Hey Cordula, Takuma und Jay. er trägt einen ANzug, der offenbar geborgt ist 

und wirkt ....seltsam altmodisch darin - zudem ist die Hose etwas zu kurz 



Luzi: streckt die freie Hand aus und lässt die Bänder so darüberfliegen, und lacht leise 

grollend, wärend er sich mitdreht 

Seth: außer Adai kannte er bis dato niemanden, doch lässt er sich davon nicht 

vergraulen, sondern schlendert zum Buffet hinüber, wo ihm ein Grinsen über das Gesicht 

huscht. Hübsch angerichtet war das Ganze ja 

JayJ: Hey Thalia, cooles Kostüm. Die Frisur steht dir 

Adai: Passend zu einer grünen Weste trägt er auch eine Krawatte, welche mit kleinen 

grusel Figuren verziert ist 

Eggy: flattert, mit ihrem rosa-grün-weißem Blütengewand, in den Saal und schwebt 

erstmal über dem Getümmel um sich das Treiben anzuschauen. 

Thalia: .... was willst du mir damit sagen? sieht JayJ an und verschränkt die Arme 

JayJ: Die indianisch anmutende Kette glänzt an seiner nackten und muskulösen Brust, 

ansonsten hat er bis auf eine knappe Shorts und etwas Körperfarbe nicht viel an. 

Cordula: Guten Abend Marley, Thaila. lächelt den beiden unter ihrem Schleier zu 

Thalia: du hast iese... TOTAL DÄMLICHE Kette echt angezogen? 

JayJ: Dass deine Frisur gut aussieht? 

Flavyrelle: bindet Luzi sehr geschickt in den Tanz ein und es wirkt als wäre diese 

Einlage geplant und Luzi Teil der Show 

Thalia: Kotz Blut ey. hast du überhaupt kein Gehirn? 

JayJ: verdreht die Augen 

JayJ: bist du meine Mama oder was? Fass dir selbst an die Nase 

Takuma: Könnte es sein das du stärker geworden bis? 

<Adai packt den Würfelbecher und wirft mit einem kleinen 10-seitigen Würfel: 10> 

Marley: schaut zu Jay und macht sich ein bisschen größer wenn dieser seine Muskeln 

so derbe präsentieren muss XD 

Adai: Schaut zur Decke hinauf und sieht dort ein Wesen in einem rosa-grünen 

Blütengewand umher fliegen, überlegt kurz und zuckt dann mit den Schultern, da er es 

nicht kennt. Wendet sich sich dann aber schon wieder den streitenden zu Wieso stört es 

dich, dass er diese Kette trägt? Mustert Thalia 

Thalia: ich hab das dumme Ding nicht angefasst... und je häufiger ich es nicht 

genommen habe umso mehr ist es erschienen. Alleine heute 21 mal! 

Thalia: die ist doch mit sicherheit gefährlich. Es liegen nicht zufällig zig Ketten derselben 

Art herum 

Marley: wirkt aber weiterhin freundlich und aufgeschlossen zu allen Mir ist sie auch 

mehrfach begegnet und ich fand das sehr suspekt. 

JayJ: Stärker geworden? Weiß nicht, kann sein? Immerhin ist heute Halloween, da 

steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ich dich beschützen muss 

Takuma: Ich hab auch eine gefunden und sie aufgehoben,aber nicht umgebunden 

Luzi: der Kürbiskopf scheint viel spass an der Tanzeinlage zu haben, der lange, 

plüschige Tigerschwanz, der hinten aus der hose guckt, schwingt ebenso galant umher 

wie die langen Bänder von Flavyrelle 

JayJ: wirkt ebenfalls trotz allem entspannt und gut gelaunt 

Takuma: Es wird heute bestimmt nichts passieren 

JayJ: Ich wette, das war nur ein missglückter Vervielfältigungszauber 

Adai: Nun Mustert nun JayJ's Halskette ein wenig genauer Das ist in der Tat 

ungewöhnlich... Wobei hier fast alles möglich ist Schmunzelt zwar, wirft aber dem 

Kürbiskopf immer wieder tödliche Blicke zu 

Thalia: drop (!) sie dreht sich zu Marley und sieht ihn an als ob er als einziger ihr Leid 

verstehen könnte 

Cordula: Es ist die Nacht der Geister, es wird sicher etwas geschehen. mit düsterer, 



etwas melancholischer Stimme 

LaylaLeandros: erinnert sich auch so eine Kette gefunden zu haben 

Flavyrelle: sie lacht charmant und tanzt weiter um Luzi herum und würde vorsichtig 

versuchen, eine Spirale aus bändern um Luzi gleiten zu lassen 

Adai: Ich wäre fast enttäuscht, wenn nicht etwas schief gehen würde schmunzelt 

amüsiert 

Luzi: jetzt dreht sich der ganze Kürbiskopf einmal um sich selbst, was etwas unheimlich 

aussieht, aber geschickt in die Tanzeinlage eingebunden wird 

JayJ: Also die Deko ist echt mal hammermäßig! 

Marley: dieser lächelt Thalia aufmunternd an Vielleicht ist diese Kette ja wirklich nur ein 

Geschenk der... Triskele weil ihr alle so fleissig wart dieses Schuljahr ? 

JayJ: schaut sich noch immer staunend um 

Takuma: Was zum Beispiel? rückt dichter an Jay 

Xaros (privat): (Chatinfo) ALLE DIE DIE HALSKETTE AUF DER HAUPTSEITE IN 

IHREM INVENTAR HABEN, WEIL SIE DIESE GENOMMEN HABEN; KOMMEN BITTE 

IN DEN RAUM TRAUM? 

JayJ: Hoffentlich kommt Kya bald, damit sie das nicht verpasst 

Cordula: Genau, das wird es sein. mit ironischem Unterton zu Marley 

Marley: will grade Cordula antworten als..... 

SL-Wölkchen: Die Musik stoppt mit einem Mal. Alle um euch herum fallen 

bewusstlos zu Boden und rühren sich nicht mehr. Es ist totenstill. 

Marley: wollte grade Cordula auf den Satz antworten als alle zusammenbrechen Ich 

ahne bösese..... 

Marley: sinkt neben Cordula, mit der er ja geredet hat zu Boden und scüttelt sie 

sanft Cordula? 

Adai: Als alle in Ohnmacht Fallen ist er quasi mit einem Satz bei 

Flavyrelle FLAVYRELLE! Ruft ihren Namen und nimmt sie behutsam in den Arm 

Thalia: Ihr seid alle SO UNGLAUBLICH SCHEIßE tritt nicht gerade sanft gegen Jay so 

dämlich tritt nochmal zu 

Adai: Hey! Ruft Thalia zu Das hilft ihm nun wirklich nicht! Sei nicht selbst dumm! 

Marley: Thalia.... sagt er sehr sanft auch wenn der rest seiner Stimme ein klein wenig 

Panik ausdrückt 

Marley: Cordula ? etwas lauter und schüttelt noch etwas stärker 

SL-Wölkchen: ((zig leute fallen um aber JJ ist schuld XD klaaaaar)) 

Thalia: (( XD der arme... )) 

SL-Wölkchen: so sehr ihr sie auch schüttelt oder tretet, sie reagieren nicht 

Thalia: schnaubt .... okay... habt ihr alle noch nichts gegessen oder können wir essen 

und trinken als Ursache ausschließen? 

Marley: würde mal nach dem Puls tasten oO 

Marley: Ich hab noch nichts gegessen..... 

Adai: Ich habe noch nichts gegessen... bisher habe ich auch noch niemanden sonst 

etwas essen sehen. Er hebt Flavyrelle sanft auf und wird sie auf einer der Bänke 

platzieren, damit sie nicht auf dem kalten Boden liegen muss 

Adai: Wird dann zu den anderen zurückkehren, auf dem Weg dorthin wendet er sich 

dem Wesen an der Decke zu Magst du nicht zu uns runter kommen? 

SL-Wölkchen: Cordulas Puls ist normal, wenn auch sehr ruhig 

Thalia: .... haben alle diese blöden Ketten *deutet auf die an Jays Hals? 

Adai: Nun... ich weiß es nicht? Schaut nach, ob jeder der ohnmächtigen eine solche 

Kette bei sich trägt 

Marley: Sie lebt noch und atmet. schaut zu Adai weil er der einige Erwachsene ist so als 

http://chat.dolmorgul.de/log.php?http_host=chat.dolmorgul.de&id=1001f5f24f5da6e8de8e07f7bf69761c&back=500


müsste er die Lösung haben 

Adai: ((Der ARME Sack xD)) 

Thalia: schnaubt geht zum Buffett und nimmt sich erstmal was zu essen und zu trinken 

SL-Wölkchen: Mit der Musik sind auch die Skelette und die Kerzen ihrer Kraft 

beraubt worden. Die Skelettdiener liegen quer im Raum verteilt herum und alle 

Kerzen sind auf den Boden gefallen, wo nur noch vereinzelt welche brennen. Es ist 

deutlich dunkler geworden und ihr könnt nur wenige Schritte weit sehen 

Adai: Nun, Thalia hat schon recht, wir sollten rausfinden, ob jeder eine solche Kette bei 

sich hat... Oder vielleicht gar besitzt... Leider bin ich kein Meister in Fluch Aufhebung 

Marley: Ist das nur ein ....Halloween Witz? 

Adai: ((Ist bekannt, wer das Fest veranstaltet hat xD?)) 

Marley: räuspert sich.... ich möchte nicht an Cordula rumfassen wenn sie ohnmächtig 

ist. Thalia, machst du das ? 

Thalia: das fest haben paar der neuen Erstklässler geplant 

Thalia: ja... mach ich gleich. Aber wenn wir nun der Katastrophenclub sind, sollten wir .... 

Essen 

Thalia: (ach Sory Lou du bist ja hier XD)) 

Adai: Untersucht Flavyrelle und den Kürbiskopf, ob diese die Halsketten bei sich haben 

SL-Wölkchen: ((^^)) 

Adai: Wird sich auch noch Seth und Layla vornehmen, die beiden kennt er schließlich 

auch 

SL-Wölkchen: In der allgemeinheit ist nicht bekannt, wer das Fest veranstaltet hat. 

Lediglich der Hausmeister hat dazu eingeladen 

<Thalia isst und trinkt echt erstmal und steckt sich was ein> 

SL-Wölkchen: Wenn ihr die Bewusstlosen untersucht, werdet ihr feststellen, dass 

einige von ihnen die Ketten dabei haben, andere widerum nicht 

Marley: steht auf und geht zu Adai Konnten Sie schon was herausfinden, Mr. Adai? 

Adai: Merkwürdig Erhebt sich, als er fertig ist und geht wieder zu den anderen herüber, 

von denen er zuvor natürlich wieder weggegangen ist, um die Leute zu untersuchen Nun 

ja... einige Tragen sie, andere nicht... Das ist nicht so sonderlich hilfreich... Mustert 

Marley Einfach Adai reicht lächelt freundlich 

SL-Wölkchen: ((alter sack :D)) 

Thalia: geht dann zu Cordula und untersucht sie also... vor paar Tagen haben alle 

gesagt... also in meiner Altersgruppe dass sie sie aufgehoben haben. 

Adai: Die Reihenfolge des erscheinens hier können wir auch ausschließen denke ich, da 

ich einer der ersten war überlegt Flavyrelle Sein Gesicht wechselt von besorgt, über 

traurig bis wieder neutral war sogar noch vor mir da. 

Thalia: Takuma Cordula und JayJ hatten sie sicher 

Adai: ((PAH! ó.o)) 

SL-Wölkchen: ((knuddel und mit stollen fütter)) 

Marley: Hm, Thalia und ich haben die Kette nicht aufgehoben.... blickt zu Adai ist die 

Tänzerin ihre Freundin ? 

Thalia: also bist du gar nicht in der Lage was sinnvolles zu machn? zu Adai wenn ja... 

sollten wir Hilfe bei fähigen Personen holen 

Thalia: ich kann das nciht tun, 

<Adai packt den Würfelbecher und wirft mit einem kleinen 10-seitigen Würfel: 1> 

Adai: Schaut Marley ziemlich verletzt an und schüttelt den Kopf Nein... Nein ist sie 

nicht... Man kann beinahe spüren, wie sehr er unter der Frage leidet 

Adai: Nun... Seth hatte keine Kette dabei, Flavyrelle auch nicht.. Der Kürbiskopf und 

Layla schon. 



Adai: Also hatte zumindest eine Mehrheit eine Kette dabei er setzt sich auf eine Bank 

und legt die Stirn in Denkfalten 

Thalia: zielt mal auf eine Person die sie nicht kennt und mag mit dem Zauberstab, der 

echt in ihrer -schützentasche ist Enervate! 

<Thalia packt den Würfelbecher und wirft mit 5 kleinen 10-seitigen Würfeln: 9 5 2 8 1. 

Summe=25.> 

Adai: ((Auf wen zielt Thalia xD?)) 

Marley: Marley mustert Adai ganz genau und wird rot als er sagt Die Liebe ist manchmal 

schmerzhaft. Ich wollte das nicht aufwecken. Einen Muffin vielleicht ? 

Adai: Nein danke Mustert Marley kurz Du konntest es nicht wissen, also mach dir keinen 

Kopf. Es ist ... lange her. 

Thalia: zielt auf Seth xd 

SL-Wölkchen: Neben den euch bekannten Gesichtern waren natürlich noch eine 

Menge anderer Leute da. So an die 100 Personen dürften gerade im Saal liegen 

Adai: Da Thalia auf Seth zielt, wird er sich nicht einmischen und schauen, was der 

Spruch womöglich bringen mag Ich könnte losfliegen und Herrn Xaros aufsuchen... 

vielleicht ist er daheim 

Adai: Und ansonsten Herrn Louis oder Herrn Tui 

Thalia: ich glaube,,,, unsere Schulleiterin ist weiblich 

Marley: Meine Mutter sagt immer " die ZEit heilt alle Wunden" lächelt den groß 

gewachsenen Mann an und man merkt, dass dies scheinbar seine Rolle im Rudel ist 

SL-Wölkchen: Der Zauber bewirkt nichts. 

Adai: Marley... Bitte lass es einfach gut sein, ja? Ich danke dir zwar für die Worte... Aber 

Floskeln helfen mir nicht lächelt ihm traurig zu und wuschelt ihm einmal durchs Haar 

Adai: ((Tui ist weiblich xDDD?)) 

Adai: Wird weitere der hundert Leute auf Ketten untersuchen 

SL-Wölkchen: ((soweit ein geist weiblich sein kann o.O)) 

Adai: ((Gibt es derzeit keine 3 Schulleiter xDDD?)) 

Thalia: sie hat zumindest Brüste.... und so... anatomisch glaub ich zu Lebzeiten.... 

weiblich 

Thalia: ((nein xD? schon seit über nem Jahr nicht mehr)) 

SL-Wölkchen: ((schulleitung ist nur noch Tuokki ^^ die anderen drei sind die 

Triskele blitzdonnerkrach)) 

Adai: ((Oh xDD)) 

SL-Wölkchen: ((drachi patt)) 

Adai: ((Wer gehört zur Triskele O.o? ._. nicht so viel mitbekommt xD)) 

Marley: Natürlich. sagt Marley schüchtern und lässt die Haare so verwuschelt wie Adai 

sie gemacht hat 

Marley: Habt ihr mal bei den anderen auch den Puls gemesse? 

Adai: Wird es zumindest bei Flavyrelle geprüft haben 

SL-Wölkchen: Der Raum wird von mal zu mal dunkler, da immer mehr Kerzen aus 

gehen 

SL-Wölkchen: (Xaros, Louis und Colo nach wie vor ^^()) 

Adai: ((Ahh xD)) 

Marley: wird einfach versuchen die Kerzen aufzustellen und diese wieder anzuzünden 

mit einer brennenden Kerze 

Thalia: wir sollten und vielleicht nicht in GEfahr begeben... sie waren alle dumm. 

Vielleicht ist es harmlos und sie wachen von alleine auf? 

Adai: Thalia, du bist doch recht begabt in Magie... Kannst du für ein wenig Licht sorgen? 

Ich habe das Gefühl wir übersehen etwas? er zieht seine Weste und sein Hemd aus, 



zieht sich die Weste dann wieder über, um nicht ganz oben ohne zu sein und legt seine 

Hemd über Flavyrelle Nicht das du wieder erfrierst... Flüstert es leise und wendet sich 

wieder ab 

Thalia: ja klar.... 

Thalia: LUMOS! 

<Thalia packt den Würfelbecher und wirft mit 5 kleinen 10-seitigen Würfeln: 6 5 9 1 3. 

Summe=24.> 

Adai: Danke! geht nochmal zu den Leuten hin, die diese Ketten bei sich haben und 

schaut, ob diese IMMER identisch aussehen 

SL-Wölkchen: Von Thalias Zauberstab geht ein helles Licht aus, das allerdings nur 

die nächsten Meter um sie herum erleuchtet 

Thalia: Ach Mist... LUMOS MAXIMA! 

<Thalia packt den Würfelbecher und wirft mit 5 kleinen 10-seitigen Würfeln: 3 9 7 8 9. 

Summe=36.> 

<Adai packt den Würfelbecher und wirft mit einem kleinen 10-seitigen Würfel: 9>  

Adai: ein unbehagliches Gefühl stellt sich bei ihm auf Wer ist da? Thalia, ich brauche 

hier hinten einmal Licht bitte... aber bleib dort hinten, falls du die Distanz überbrücken 

kannst! er stellt sich hin Habachtstellung und späht ins Dunkel 

SL-Wölkchen: Ach ja und die Kerzen natürlich XD 

Thalia: ((ob man damit Vampire anfackelt`?)) 

Marley: wird dann nach und nach die Kerzen aufstellen und mithilfe einer anderen Kerze 

wieder anziehen 

SL-Wölkchen: Thalias Licht erfüllt nun den gesamten Raum und gibt euch frei, was 

bisher im Verborgenen lag: Etliche andere Opfer lagen noch weiter hinten und 

weiter vorne hat sich gerade eben noch ein Wesen, in Schatten gehüllt über einen 

davon gebeugt. 

Adai: Achtet darauf, immer zwischen dem dunkeln und Marley zu sein 

Adai: Hey! Als er das Wesen erblickt, eilt er zu diesem hinüber 

SL-Wölkchen: Als das Licht ihn trifft, erhebt er sich mit einem tiefen Grollen. In der 

Hand hält er einen großen groben Stein, der mysteriös schimmert. 

Adai: ((Ist die Halle groß genug, als das Adai sich wandeln kann xD?)) 

Marley: Was..... er zuckt zusammen als er eine Gestalt sieht und springt auf um zu thalia 

zu sprinten, wobei er knurrt 

Thalia: AUS! FINSTERES WESEN VERPULVERISIERE DICH SONST ERHEBE ICH 

MICH MIT MEINER MACHT weicht keinen Milimeter zurück 

SL-Wölkchen: Das Wesen hebt, als hätte es mit solch einer Störung schon 

gerechnet, augenblicklich die Arme und aus den Schatten seiner Robe treten drei 

Schattenhunde hervor, die auf Adai zurasen und bedrohlich sabbernd nach ihm 

schnappen 

Thalia: Oh wie ich diesen magischen Scheiß Hasse! 

SL-Wölkchen: ((mmmmmmh XD bestimmt)) 

Adai: ((Gut xD)) 

Adai: Bleibt hinten! Ruft es Thalia und Marley zu und stellt sich dem Wesen gegenüber 

hin, binnen Sekunden ist er gewandelt und schwebt als gewaltiger Drache über dem 

Wesen und achtet darauf, keinen unter sich zu begraben. Die Schattenhunde, falls diese 

aus Materie sind, versucht er einfach tot zu beißen, während er finster grollt 

Marley: Marley schnappt sich Thalia und zieht sie zur Seite 

SL-Wölkchen: Die Hunde lassen sich nicht totbeißen. Werden sie zerrissen, 

entsteht aus jedem Fetzen ein neuer Hund. Sie lassen Adai zurück und greifen die 

anderen beiden an 



Marley: Lassen wir das ihn regeln..... 

Marley: Oder auch nicht.... knurrt noch lauter 

Marley: und schiebt sich vor Thalia 

Thalia: als ohb ich mich mit fiiesen SChatten anlege. atmet durch und verscuht.... 

Thalia: Ach mist .... du kleine Flatterfee... willst du dich an einem festhalten? 

Adai: Da er den Hunden wohl nichts anhaben kann, was er schnell merkt, rast er bereits 

auf den Urheber dieser Viecher zu und will ihn mit seinem Tempo an die Wand zu 

schleudern, um ihn Ohnmächtig zu schlagen 

Eggy: flattert hinab um die Schattenhunde auf sich zu lenken 

Thalia: ich meine an einem Menschen.... ich kann Sturm machen.... aber... halt nicht 

feenfreundlich? 

SL-Wölkchen: ((Adai würfeln bitte)) 

Adai: ((Mit welchen Würfeln?)) 

SL-Wölkchen: ((1w6)) 

Adai: ((Denk dran, Adai ist ziemlich groß und hat eine breite Angriffsfläche xD!)) 

<Adai packt den Würfelbecher und wirft mit einem kleinen 6-seitigen Würfel: 3> 

SL-Wölkchen: Adai rammt den Schattenmann ungehemmt gegen die nächste 

Wand, was dazu führt, dass die Wand des Speisesaals ein paar Risse bekommt. 

Der Schattenmann stöhnt gequält auf und sinkt zu Boden 

SL-Wölkchen: Das Knurren beeindruckt die Hunde so gar nicht. Sie sprinten 

geisterhaft auf euch drei zzu und versuchen euch zu beißn 

<SL-Wölkchen packt den Würfelbecher und wirft mit einem kleinen 6-seitigen Würfel: 5> 

Thalia: Vielleicht macht das mehr Sinn... ... versucht eine Sphäre aus Licht um sich die 

kleine Fee und Marley zu machen 

Marley: dann wandelt sich marley, der geliehene anzug geht kaputt und ein Wolf taucht 

auf 

<Thalia packt den Würfelbecher und wirft mit 2 kleinen 6-seitigen Würfeln: 5 5. 

Summe=10.> 

Adai: ((Wird Adai auch von einem angegriffen o.o?)) 

SL-Wölkchen: ((ne)) 

Marley: der sich vor den Geisterwölfen aufbaut ..... aber durchaus nicht mega mutig 

sondern.... ähm nur notwendig 

SL-Wölkchen: Wobei sich nun einer der Fetzen umdreht und den Drachen 

anzugreifen versucht 

Adai: Ignoriert den Hund und setzt dem Wesen nach, welches an der Wand hängt, soll 

der Hund doch seine Schuppen kaputt lutschen. Er drückt das Wesen mit seiner 

Schnauze gefährlich dicht gegen die Wand, so das man auch ein Knacken hören kann 

(so fern er ohnmächtig ist xD) Zurück! *blafft es in seine tiefen, dominaten Stimme zu 

den Hunden, oder ich bringe euren Meister um! 

SL-Wölkchen: Die restlichen Wölfe lassen sich von dem LIcht zwar etwas 

zurückdrängen, jedoch nicht zerstören. Sie scheinen bereits nach einem Weg zu 

suchen, dennoch an sie heran zu kommen 

Eggy: Darf ich mich in deinen Klamotten verstecken, während du den Sturm walten 

lässt? 

SL-Wölkchen: ((was für ein knacken?)) 

Adai: ((Also, Adai will das Wesen so gegen die Wand drücken, das durchaus eine Rippe 

brechen könnte XD... Sofern es Rippen hat XD? Falls er es halt schafft und das Wesen 

bewusstlos ist o.o...?)) 

SL-Wölkchen: ((ah, nicht das Genick xD na dann)) 

Adai: ((Nein nein! xD Prinzipiell will er ihn noch nicht umbringen xD...)) 



Adai: ((Daher auch die Drohung o.o)) 

Thalia: kann irgendeiner noch ,,,,, Lichtmagie oder bin ich die einzige? ja... zu Eggy, 

dann hält sie ihre Schürze auf 

SL-Wölkchen: Das Wesen scheint bewusstlos, allerdings wird seine gesamte 

Gestalt durch Schatten und schwarze Fetzen verdeckt 

Marley: steht noch immer vor Thalia in Wolfform 

Adai: ((Heißt was o.o? Das Wesen ist nicht aus Materie xD?)) 

Thalia: steigt derweil aber auf Marleys Rücken wenn er in der größeren Form ist so... 

war das ja nicht geplant.... 

SL-Wölkchen: Die Wölfe scheinen sich nicht um Adai zu kümmern, immer wieder 

verändern sie ihre Form und schwirren umher. Schließlich scheinen sie sich 

darauf geeinigt zu haben, miteinander zu verschmelzen und werden zu einem 

gigantischen Schattenwolf, der die Lichtkugel unbeeindruckt angreift 

Eggy: vielen Dank flattert schnell unter die Schürze leider verfüge ich nicht über 

Lichtmagie und kann dabei nicht behilflich sein. 

<SL-Wölkchen packt den Würfelbecher und wirft mit einem kleinen 6-seitigen Würfel: 6> 

SL-Wölkchen: Das Licht wird verschluckt und der Wolf schlägt euch alle in 

unterschiedliche Richtungen 

Adai: ((Adai ist doch am anderen Ende des Raums xD?)) 

SL-Wölkchen: [zu Adai] ((jaein, es reagiert keiner auf deine Drohung und das Wesen 

hängt da so rum)) 

Adai: ((Ah, okay XD)) 

SL-Wölkchen: ((alle = thalia, marley und die fee)) 

Adai: Wird sich in dem Fall wieder wandeln und versuchen, dem Wesen den Stein 

abzunehmen, vielleicht kann man damit etwas Anfangen, kurz schaut er besorgt zu den 

anderen dreien zurück 

Thalia: So nun aber..... WER WIND SÄT klatscht in die Hände und um sie herum nimmt 

die Luft schon fahrt auf WIRD MEINE WUT ERNTEN! 

<Thalia packt den Würfelbecher und wirft mit 5 kleinen 10-seitigen Würfeln: 2 8 7 9 8. 

Summe=34.> 

Marley: ((wie er schlägt alle in unterschiedliche richtungen ?)) 

SL-Wölkchen: ((der Wolf hat thalias lichtbarriere durchbrochen und .. schlägt euch in 

unterschiedliche richtungen? also tackle XD)) 

SL-Wölkchen: Der Stein ist nicht mehr bei dem Wesen, spätestens seit der Drache 

ihn gegen die Wand gedonnert hat 

Marley: wird eher versuchen die Welt zu wechseln 

Marley: bEVOR der Wolf sie angreift und tacklen kann 

<Thalia packt den Würfelbecher und wirft mit 5 kleinen 6-seitigen Würfeln: 6 4 3 6 4. 

Summe=23.> 

SL-Wölkchen: ((was heißt das marley?)) 

Adai: Hofft, das Thalia hilfreicher ist als er und den Stein suchen, da er schimmert, 

dürfte er durchaus auffindbar sein? 

Marley: ((er ist ein Garou ^^und kann theoretisch ins Umbra wechseln und die Welten 

durchbrechen )) 

Marley: ((und die leute die auf ihm drauf sind mitnehmen XD)) 

SL-Wölkchen: ((tut er das auch? und musst du dafür würfeln?)) 

Marley: ((ich weiss nicht wie die dol regeln sind )) 

<Marley packt den Würfelbecher und wirft mit einem kleinen 6-seitigen Würfel: 3> 

SL-Wölkchen: Der Stein ist nicht zu sehen... und als sich Adai das nächste Mal 

umsieht ist auch das Wesen verschwunden 



Marley: ((klar tut er das XD )) 

SL-Wölkchen: Gerade als Thalia ihren Wind-Wut-Zauber beinahe ausgesprochen 

hat, verschwinden die drei ins Umbra und nur Adai bleibt mit den Hunden zurück 

Thalia: ((und dem Sturm!!!!)) 

SL-Wölkchen: Die sich sofort abwenden und auf diesen zustürmen 

Thalia: ((oder mach ich nun alleine Wind? xD)) 

Adai: Verdammt! Flucht Lautstark und wendet sich den Hunden zu. Erleichtert sieht er, 

das Marley, Thalia und Eggy weg sind und wandelt sich erneut in einen Drachen 

SL-Wölkchen: ((du machst wind im Umbra XD eure aussagen waren zeitgleich)) 

Lung: Wird versuchen die Hunde nach draußen zu locken, in dem er durch sie durch 

prescht und durch die Eingangshalle ins freie fliegt, immer darauf achtend das sie ihm 

auch folgen 

Thalia: :SCHREIT panisch auf wenn sie gerade im Umbra WAHNSINNIG viele 

WINDGEISTER um sich schwirren hat die sie gerufen hat_ 

Marley: marley knurrt und schaut Thalia an und kann so nicht reden Xd 

Marley: aber er würde wieder zurückgehen und Thalia abwerfen XD 

SL-Wölkchen: ((Marley sag bitte ob du etwas auch wirklich tust oder es nur würdest ^^)) 

Thalia: fällt sicher herunter xD und ist nun schreiend mit einer Fee im 

Geisterkuddelmuddel 

Marley: ((ich schreib immer würde XD weil ich nicht weiss ob ich was würfeln soll oder 

nicht und da greife ich nicht vor ob ich einen erfolg habe )) 

Marley: ((ja, er geht zurück wenn das so in Ordnung geht)) 

SL-Wölkchen: Die Hunde folgen dem Drachen aus der Halle heraus und scheinen 

nicht an die Erde gebunden zu sein. Wie nervige Geier laufen sie hinter ihm her 

durch die Luft 

SL-Wölkchen: ((ah ok ^^ dann nehm ich dein würde nun immer als versuch XD)) 

Thalia: Marley! Das ist nicht dein Ernst! 

SL-Wölkchen: Der Raum liegt leer vor euch, ein riesiges Loch klafft da, wo einst 

ein Fenster war 

Marley: ((genau Xd soll ich nochmal würfeln ? Xd )) 

Lung: Als er weit genug oben ist und keine Gefahr mehr droht, wendet er sich im Flug 

abrupt um und speit seinen giftigen, kochenden Wasserdampf auf die Kreaturen, 

vielleicht bringt es ja was 

SL-Wölkchen: ((nee)) 

SL-Wölkchen: Die Schattenhunde lösen sich kreischend auf und verpuffen 

Marley: Marley ist wieder zurückgekommen um Adai zu helfen und ist noch ein großer 

Wolf 

Marley: schaut zu ihm und guckt sich um, ob noch Gefahren da sind 

Lung: brummt zufrieden und macht sich auf, zurück zur Halle, im Landeanflug wandelt 

er sich wieder und betritt elegant die Halle Verflucht... mustert das zerstörte Fenster und 

den Riss, in der Wand, den er hinterlassen hat Nun ja... Besser so, als das jemandem 

etwas passiert ist. Ist alles in Ordnung bei euch? Geht zu Marley und den anderen 

hinüber 

Marley: ((die anderen siehst du nicht )) 

Marley: knurrt noch und hat die Nackenhaare aufgestellt 

Marley: sieht Adai an 

Lung: Mustert Marley Die Hunde sind nicht mehr. Wenig übersteht mich schmunzelt ein 

wenig Nur... das diese Gestalt verschwunden ist.. Das macht mir Sorgen. 

Lung: Schaut noch einmal, ob der Stein noch irgendwo herum liegt 

SL-Wölkchen: ((warum sieht er die anderen nicht? Thalia und Eggy sind doch wieder 



da?)) 

Thalia: ist mit Eggy im Geisterreich 

Marley: verwandelt sich zurück und ist nackt aber das stört ihn grade nicht Ist die Liebe 

meines Lebens sicher wenn ich sie zurückhole ? 

Marley: ((ne :) Marley hat sie im Umbra abgeworfen XD )) 

SL-Wölkchen: Von dem Stein ist nichts zu sehen, allerdings steht ihr nun, da 

Thalia verschwunden ist und der Wind aus dem offenen Fenster alle Kerzen 

ausgepustet hat ziemlich im Dunkeln. Nur der Mond schimmert etwas auf den 

schlafenden Leuten 

SL-Wölkchen: ((oh XD ja das ist gut)) 

Lung: ((Meint Marley Flavyrelle? O.o)) 

Marley: ((nein XD Thalia XD )) 

Lung: ((Ach so xD... Spricht er mit Adai O.o?)) 

Marley: ((es ist snonst keiner da XD )) 

Lung: Derzeit... dürften alle wieder Sicher sein, ja. Du kannst sie 

zurückholen Schmunzelt bei der Aussage ein wenig. Seine Kleidung hat die Wandlung 

überlebt, seine beste Kleidung ist den Göttern sei Dank verzaubert 

Marley: zuckt noch mit der Nase Danke dass du uns gerettet hast. Ich habe grade etwas 

gewittert.... aber ich hole wohl erstmal die anderen zurück. wenn das klappt. etwas 

besorgt 

Marley: er wandelt sich zurück und versucht wieder ins umbra zu komme num Thalia 

und Eggy zu holen 

<Marley packt den Würfelbecher und wirft mit einem kleinen 6-seitigen Würfel: 5> 

Lung: ((Hat er das Giftgas gewittert o.o?)) 

Lung: ((Das ist definitiv nicht in die Halle gedrungen, deswegen ist Adai ja soweit 

geflogen xD)) 

Marley: ((nein, ich weiss nicht genau was :) )) 

SL-Wölkchen: ((nein das nicht XD)) 

SL-Wölkchen: ((deine aktion klappt marley)) 

Lung: schaut nochmal genau nach, ob das Wesen und die Hunde wirklich weg sind 

SL-Wölkchen: Thalia und Eggy landen bei Adai und Marley in fast absoluter 

Dunkelheit 

Thalia: schnauft du kannst mich doch nicht alleine lassen klingt aber total erschöpft und 

unglücklich da waren lauter.... Dinger 

Marley: wechselt also ins Umbra als wolf und würde dort Thalia und Eggy wieder 

einsammeln um zurückzukommen in der gewissheit dass Thalia ihn killt Xd 

Eggy: klettert vorsichtig aus der Schürze heraus 

Lung: Thalia.. Licht! Schnell! 

Marley: leckt Thalia einmal über die Hand und wittert erstmal mit der Nase in der Luft 

Thalia: -... wenn ich mich so fühle.. klappt es nicht so oft...Lumos Maxima versucht ihr 

bestes klingt aber fertig 

<Thalia packt den Würfelbecher und wirft mit 5 kleinen 6-seitigen Würfeln: 5 5 6 4 6. 

Summe=26.> 

Lung: Ist absolut Aufmerksam und beobachtet, lauscht und wittert, stellt sich 

provisorisch vor die drei, um alle Gefahren abzupuffern 

SL-Wölkchen: Als das Licht wieder den Raum erhellt, seht ihr wieder das 

Schattenwesen vor euch stehen. Er hat mittlerweile einen Großteil der Leute 

hiinter sich, der Stein in seiner Hand glänzt um ein vielfaches stärker und 

schimmert mysteriös 

SL-Wölkchen: Er erhebt sich und schnalzt genervt mit der Zunge 



Thalia: Boah ey... woir brauchen licht.... 

Schatten: Lästige Brut ihr sein 

Thalia: Blöde Grammatik du haben faucht iihn an 

Adai: Verdammt! knurrt nur erneut und wandelt sich wieder Dieses mal keine 

Gnade! Schießt auch schon auf das Wesen zu, um es dieses mal wirklich an der Wand 

zu zerschmettern 

Thalia: Nur ein Feigling verbirgt sich im Schatten!  

Schatten: seinee Stimme klingt brüchig und alt, wie bei einem alten Raucher 

Thalia: *klingt wie eine jugendliche Anfänger Walküre 

Schatten: Adai trifft ihn zwar, jedoch gleitet der Schatten dieses Mal unter ihm weg, als 

wären dort keine Knochen drunter 

Marley: knurrt noch und wandlet sich nicht zurück 

Adai: ((Ups xD)) 

Marley: er stellt sich vor den Schatten und knurrt wieder 

Lung: Knurrt wieder und ärgert sich, das er das Wesen nicht auch einfach verdampfen 

kann Verflucht! 

Lung: Versucht das Wesen zu beißen und zu verschlucken, damit es in seinem inneren 

an den Dämpfen verreckt 

Thalia: oky... Marley.... Eggy... wir drücken den an die Wand. Ich mach das mit 

Windmagie. Wir nehmen ihm alles weg was er hat 

Thalia: Drache.... emmmm sei böse und so.. aer ich glaiube... Licht ist am wichtigsten 

Schatten: Auch so lässt sich der Schatten nicht zurück drängen, sondern formt sich 

immer wieder neu 

Schatten: Ihr nicht wollt Freunde haben wieder? 

Marley: wandelt sich schnell zurück XD damit Thalia nichts unklluges sagen kann auch 

wenn er errötet weil er nun nackt ist 

Marley: Sie möchten handeln ? 

Lung: Hält inne und mustert den Schatten nun Wenn du unsere Freunde aufwecken 

willst, wieso hast du uns dann angegriffen, wieso versteckst du dich in den Schatten und 

WAS genau tust du? 

Thalia: Feigling aus dem SChatten zeig dein Gesicht 

Marley: fragt Marley skeptisch und fragend 

Eggy: ok flattert ein paar Meter hinter Thalia um dem Sturm zu entgehen 

Thalia: sehr wütend beginnt sie eher etwas dummes zu tun, sie versucht die Luftmagie 

so zulenken das der schatten rasend schnell auf sie zukommt und den SChatten dann 

vor ihnen auf den Boden drückt 

<Thalia packt den Würfelbecher und wirft mit 5 kleinen 6-seitigen Würfeln: 2 1 3 6 4. 

Summe=16.> 

Thalia: ((nur ein erfolg xD)) 

Schatten: der Schatten kommt in sicherem Abstand zum Stehen und erhebt sich, wenn 

Lung ihn nicht weiter verfolgt. Der Stein ist in den Untiefen seiner Robe verschwunden 

Lung: Hat erstmal von dem Schatten abgelassen, behält ihn aber genau im Auge 

Marley: ergreift die Hand seiner Freundin Ruhig Thalia. Lasse es mich erstmal 

versuchen 

Marley: Okay ? 

Lung: Also, wer bist du und was tust du? Wandelt sich nun doch, um zumindest ein 

wenig Vernunft auszustrahlen 

Thalia: *schnaubt durch die Nase total verächtlichÜ 

Schatten: Die Windmagie packt den Schatten und zieht ihn so nah an Thalia heran, 

dass er nur wenige Zentimeter vor ihrem Gesicht zum Stehen kommt. Sie kann Erde und 



Tannenduft und frische Luft riechen 

Schatten: Ruhig Kinder, ruhig.. Soll niemand sein verletzt 

Marley: küsst sie und ..... ist nackt und zuckt dann letztendlich zurück wenn der Schatten 

da landet 

Schatten: Schlafen eure Freunde 

Adai: Tritt zu den anderen heran und mustert den Schatten Also, er bist? 

Schatten: Langen langen Schlaf 

Thalia: hat den Kuss schockiert nicht erwiedert ist nun aber rot und schaut den 

Bösewicht an. Hätte ihr Gehirn ein Schild würde da stehen "außer Betrieb" 

Adai: wer bist du* 

Adai: ((Seine Grammatik färbt ab xD)) 

Marley: und was möchtest du ? 

Marley: ergänzt Adais satz und ist bis unter die haarspitzen rot gefärbt 

Eggy: versuche in die Robe des Schatten zu gelangen um ihn den Stein zu entwenden 

Schatten: Haben alles, was möchte. Eure Magie, pah! 

Schatten: wird ihn befreien sie! 

Schatten: Atsyz!! Mein Herr! 

Marley: sieht Adai fragend an 

Schatten: ihr sein Staub unter fuß von Atsyz 

Thalia: Du hast was du wolltest? 

Thalia: und warst einsam oder was? 

Adai: Mustert den Schatten und wirkt tatsächlich überfordert Ich ... kann mit seiner 

Grammatik nichts anfangen Mustert Thalia Was sagt er? 

Schatten: scheint Thalia nicht zu verstehen und flucht in einer sonderbaren Sprache, die 

Thalia aber schonmal gehört hat 

Thalia: Moment! Die sprache kenne ich glaube ich .... kramt mal ihre Sprachkenntnisse 

von kyanas Sprache hervor 

Thalia: ((also ich hatte das alte Sprachtalnt XD keine Ahnung ob mir das was nutzt* 

Schatten: Nah! rümpft die Nase und wendet sich ab, um zu gehen 

Adai: Wartet ab, worauf Thalia hinaus will Warte! Hält den Schatten dann aber auf Du 

sagtest, du kannst unsere Freunde wieder aufwecken? 

Schatten: bleibt stehen und wendet sich um Ja, können ich 

Schatten: Aber... Was sein ihr bereit zu geben? 

Thalia: versucht es in der Sprache von dem Mann "Dann erwecke sie wieder oder du 

ghast mich zum Feind. Und ich habe noch nciht einmal ansatzweise angefangen. Jeder 

hier in der Halle behält seinen Schatten und ist unbeschadet 

<Thalia packt den Würfelbecher und wirft mit 2 kleinen 6-seitigen Würfeln: 5 6. 

Summe=11.> 

Schatten: Drohungen Atsyz nicht beeindruckt 

Schatten: Gebt Magie eure in Stein und ich sie machen wach 

Marley: Thalia.... 

Marley: Bitte... 

Adai: Ich besitze keine Magie. Mustert den Schatten 

Marley: legt ihr wieder eine Hand auf die Schulter 

Marley: und flüstert ihr etwas zu 

Thalia: zuckt mit den Schultern du willst also meine Magie? 

Schatten: dann dreht er sich wieder um und schwebt aus dem Raum 

Adai: Bist du nur an Magie interessiert? Ruft dem Schatten hinterher Ich kann dir 

Schmuck aus Drachenschuppen gefertigt anbieten... überlegt 

Marley: Ich beherrsche magie.... 



Marley: Du kannst sie haben. 

Thalia: Ey haltet euch zurück. Wir sind hier die mächtigen Er ist nur jemand der getrickst 

hat 

Schatten: bleibt in der Tür stehen und wendet sich wieder um. Der Mantel wabert um 

ihn herum wie ein magisches Wesen 

Schatten: aus seiner Robe zieht er den Stein hervor und hält ihn hoch 

Adai: Mustert Thalia Gegen Magie bin ich ziemlich Nutzlos. Ich habe es eher mit 

Materie. Und wenn ... Sein Blick gleitet zu Flavyrelle Er sie zurück holen kann... Soll es 

mir auch alle Schmuckstücke Wert sein. presst die Lippen aufeinander 

Adai: Aber scheinbar, interessiert er sich lediglich für Magie xD 

Marley: Marley geht auf ihn zu 

Marley: Wenn ich dir meine Magie gebe.... dann weckst du alle Anderen auf ? 

Thalia: Nein Marley... lass mich vor,,, 

Schatten: er schnalzt wieder mit der Zunge Was sollen mit Blech, Ungetier? Wollen 

Magie! 

Schatten: trotz des wabernden Schattenumhangs kann Marley das nicken sehen 

Marley: dreth ich zu Thalia und schüttelt nur kurz mit dem Kopf ehe er sich an den 

Schatten wendet Versprichst du es auf deinen Herren ? 

Schatten: Atsyz werden dich ehren 

Thalia: Nein... Atsyz klingt nach "dann bist du ein SChattenmonster" das solltest du nicht 

tun Marley 

Thalia: sieht ihn ernst an du hast noch eine Familie. Ich nicht 

Marley: Ich möchte das versprechen, dass alle hier wieder aufwachen und es ihnen gut 

geht. sieht den Schatten ernst an 

Adai: Beißt sich auf die Lippe und würde gehen, wenn er nur Magie hätte 

Marley: Thalia.... du bist wichtiger... 

Marley: sagt er leise zurück 

Schatten: ich versprechen wirkt genervt und wedelt mit dem Stein 

Schatten: gib alles mir! 

Marley: marley geht weiter auf ihn zu 

Adai: Wie wirst du sie aufwecken? Mustert den Schatten 

Thalia: Boah ey! schiebt Marley zur Seite 

Marley: Nein Thalia ! 

Adai: Hält sowohl Marley als auch Thalia mit nachdruck an der Schulter zurück 

Marley: schubst sie tatsächlich zur Seite 

Thalia: Mensch Leute wie soll ich den k.o. schlagen wenn ihr mich nicht ranlasst?! 

Schatten: man hört geradezu das Augenverdrehen, als er sich wieder umdreht und 

hinausgeht, den Stein wieder einsteckend 

Thalia: nichts da,... 

Marley: Mr. Adai. Bitte! Ich werde nicht hier die ganzen Leute lassen. 

Marley: würde sich losreissen 

Thalia: du gehst nirgendwohin ohne meine Erlaubnis... du... Wicht 

Adai: Lässt Marley los und versucht den Umhang des Schattens zu greifen und ihm vom 

Kopf zu reißen 

Schatten: ((würfeln)) 

Thalia: wirkt wieder windmagie und wird ihn in die Luft hochschleudern und versuchen 

ihn imer und immer wieder gegen die dexke zu hauen 

<Thalia packt den Würfelbecher und wirft mit 5 kleinen 6-seitigen Würfeln: 6 6 3 2 5. 

Summe=22.> 

<Adai packt den Würfelbecher und wirft mit einem kleinen 6-seitigen Würfel: 5> 



Schatten: Das war eine gute Kombination.. Gerade als Adai den Umhang erwischt, weht 

Thalia das Wesen heraus, das von diesem Schattenumhang verhüllt worden ist. Der 

Schattenumhang löst sich auf und verschwindet, übrig bleibt nur ein Mann mittleren 

Alters, der von Thalia herumgeschleudert wird 

Schatten: ARGHH!! 

Thalia: lass sie frei,... dann lass ich dich fallen sehr wütend und immer wieder die decke 

... treffend 

Schatten: jaaa 

Marley: dann versucht Marley den Stein zu packen oder aufzufangen wenn der Mann 

den verliert 

Schatten: ich machen! lass ab! 

Schatten: von dem Stein ist nichts zu sehen 

Thalia: hält ihn einen Moment in der Luft 

Marley: wir brauchen den Stein! 

Adai: lächelt sehr zufrieden und lässt Thalia machen Und wehe, du lügst. Mustert den 

Mann Ab und an knurrt leise, mit seiner Drachenstimme Fresse ich auch 

Menschen funkelt ihn an 

Schatten: der Mann ist recht mager und eindeutig indianischen Ursprungs... oder etwas 

in der Art. Er funkelt die Anwesenden verärgert an 

Thalia: haut ihn dann nochmal unter die Decke 

Schatten: Um seinen Hals baumelt die selbe Kette, die auch die anderen gefunden 

haben, nur wirkt sie deutlich wertvoller und... echter 

Adai: Thalia, es genügt. Wir brauchen ihn noch. 

Schatten: ohne den Schutz des Schattens gibt ihm das den Rest und der Mann wird 

bewusstlos 

Thalia: Boah die Kette lässt ihn mal vor die anderen schweben macht sie Kaputt! 

Marley: verzieht das Gesicht Ich suche den Stein. Ihr schaut nach der Decke... 

Adai: Seufzt leise und nimmt dem Mann die Kette ab, um diese auf dem Boden zu 

zerschmettern 

Marley: sagt er vorsichtig 

Marley: und sucht dann danach 

Schatten: ((Decke??)) 

Schatten: ((adai würfeli)) 

Eggy: hilft Marley bei der Suche nach dem Stein 

Marley: ((Kette XD )) 

<Adai packt den Würfelbecher und wirft mit einem kleinen 6-seitigen Würfel: 6> 

Schatten: ((boah XD)) 

Schatten: Mit einem lauten Knacks wird die Kette zerschmettert und ein Nebel tritt 

daraus hervor, als sei der Geist der Kette gelöst und löst sich auf 

Adai: ((Muhahaha! Adai ist einfach geil :D)) 

Adai: Brummt zufrieden und lässt sich ien wenig erschöpft auf eine Bank fallen Oh 

man... 

Marley: sucht weiter nach dem Stein 

Marley: Die Magie war doch in dem Stein.... 

Marley: leise murmelnd 

Cordula: knallt dann unsanft auf den Boden, einen Haufen Bänder und eine lange rolle 

Seil in der Hand Hey! klingt tatsächlich gar nicht so begeistert 

Adai: Vielleicht war der Stein nur ein Medium, um es in die Kette zu leiten? 

Adai: Aber... gut gemacht! lächelt Marley und Thalia an 

JayJ: Jay schreckt auf und ist sofort wieder auf den Beinen 



Thalia: situation... ein großteil der Schülerschaft lag auf dem Boden herum nur 5 

Gestalten stehen schon, Marley und eine fee durchsuchen einen indianischen 

Mann, Adai hat gerade erwas auf den Boden geworfen. Thalia sieht aus als ob sie 

den Mann der da herumhängt gleich auffrisst und steht daneben, der Speiseraum 

hat ein ca Drachengroes Loch in der Wand 

Adai: Flavyrelle liegt zugedeckt, unter Adais Hemd, auf einer Bank 

Thalia: wo ist der stein alter Sack! beschimpft ihn sogar in Kyanas Sprache 

Marley: Das glaub ich nicht.....Er hat später stärker geleuchtet 

Marley: weiterhin murmelnd 

Luzi: ein lautes brüllen entfährt dem kürbiskopf, denn der Tiger darunter hatte gherade 

eine lebensechte vision davon, in ein bodenloses loch zu fallen 

Cordula: verzieht missgelaunt das Gesicht und rappelt sich wieder auf 

Kyana: setzt sich mit einem verwirrten Murmeln in ihrer Muttersprache auf und sieht 

verständnislos durch die Halle 

Schatten: Ihr befindet euch alle wieder in der Festhalle. Allerdings ist es nun 

duster, alle Kerzen sind erloschen, das Mondlicht leuchtet durch das Loch in der 

Wand auf die sich langsam aufrappelnden Gäste. 

Schatten: Alle die im anderen Raum waren, würfeln bitte 1w6 

Flavyrelle: kommt wohl in ihrem Körper wieder "zu sich" und bewegt vorsichtig ihre 

Füße während ein sehr vertrauter Duft in ihre Nase steigt 

<Flavyrelle packt den Würfelbecher und wirft mit einem kleinen 6-seitigen Würfel: 6> 

Luzi: dann ruckt der kopft abrupt nach oben und sieht sich vollig orientierungslos um 

<Cordula packt den Würfelbecher und wirft mit einem kleinen 6-seitigen Würfel: 4> 

<Ceridwen packt den Würfelbecher und wirft mit einem kleinen 6-seitigen Würfel: 5> 

<Kyana packt den Würfelbecher und wirft mit einem kleinen 6-seitigen Würfel: 4> 

<Seth packt den Würfelbecher und wirft mit einem kleinen 6-seitigen Würfel: 1> 

<LaylaLeandros packt den Würfelbecher und wirft mit einem kleinen 6-seitigen Würfel: 

5> 

<Luzi packt den Würfelbecher und wirft mit einem kleinen 6-seitigen Würfel: 1> 

<JayJ packt den Würfelbecher und wirft mit einem kleinen 6-seitigen Würfel: 6> 

Adai: Sitzt ein wenig erschöpft auf einer Bank, atmet tief durch und lehnt sich mit 

geschlossenen Augen zurück Es wird nie langweilig schmunzelt ein wenig und hofft 

inständig, das es Alkohol am Buffet gibt 

Marley: Ohhh Marley ist nackt oO 

Marley: was ihm schlagartig bewusst wird, als die anderen sich zu regen beginnen 

Thalia: ansonsten ist Thalia noch eine Vogelscheuche... nun haut sie den SChatten... 

wenn er nicht antwortet nochmal unter die Decke 

SL-Wölkchen: Alle die eine 4, 5, oder 6 gewürfelt haben, wurden ihrer Magie / ihres 

"Mana" beraubt und können derzeit keine Magie wirken. Bei einer 6 hält dieser 

Effekt die nächsten 2 Wochen, bei einer 5 7 Tage und bei einer 4 3 Tage 

Seth: einen Moment noch bleibt er liegen und reibt sich mit einer Hand genervt über das 

Gesicht, bevor er sich geschwind wieder aufrichtet 

<Cordula packt den Würfelbecher und wirft mit einem kleinen 6-seitigen Würfel: 4> 

JayJ: Gefahr witternd hat Jay sich sofort zu Thalia gestürzt und- stutzt etwas, als er 

Marley daneben nackt sieht 

Adai: Thalia! ruft ihr zu Lass gut sein, du bringst ihn noch um. Schaut sie an Es genügt. 

JayJ: Was ist passiert? 

Marley: Thalia... bitte. Wir suchen den .....Stein 

Marley: Bitte ! 

Adai: Schaut JayJ an Rudelbumms. ziemlich trocken Was sonst? 



Thalia: na und? hängt ihn wieder zumm durchsuchen nach unten Stein her Alter 

Sack! beschimpft ihn immer noch auf Kyanas SpracheÜ 

SL-Wölkchen: Der indianisch anmutende Mann ist grün und blau geschlagen und hängt 

schlaff in der Luft. 

Cordula: runzelt die Stirn und sieht noch etwas verstimmt aus, schaut dann allerdings 

nach Flavyrelle und Luzi 

Flavyrelle: Flavyrelle erhebt sich und schaut sich um wo sie liegt und dann sucht sie 

eine Person im Raum 

Kyana: Oooh... hält sich den Kopf und starrt für einen Moment einfach nur ins Leere 

JayJ: Nun bummst er schon in der Öffentlichkeit rum? hat ein Fragezeichen auf der Stirn 

Marley: Rudel.... wird noch roter und schaut ob jemand was zum anziehen hat 

SL-Wölkchen: N..Nicht haben S...Stein.. presst er gequält hervor 

Thalia: Jay! Er hat dir das Leben gerettet lässt vor scchreck die Magie fallen und damit 

den alten auf den Boden 

Ceridwen: Was, bei allen Göttern.... steht langsam auf, fasst sich dabei mit einem leisen 

Ächzen an die Brust 

Adai: Thalia! Geht zu ihr hinüber und klopft ihr sanft mit der Faust auf den Kopf Er ist 

bewusstlos 

Adai: ((Oh, scheinbar doch nicht mehr xD?)) 

JayJ: würde Marley ja was geben, aber er trägt selbst nur ein Höschen 

Luzi: rappelt sich nun ebenfalls auf, klopft sich einmal ab und scheint damit zufrieden 

und unbeschadet, dann beginnt er, die kürbisse einzusammeln, die aus dem korb 

gekullert sind, als er umfiel 

Adai: ((Dann bleibt Adai sitzen xD)) 

Thalia: bindet sich mal ihre Schürze los und reicht ihm die .. Vpgelscheuchenschürze. 

Ght ja niemanden was an wie bestückt Marley ist 

Seth: kurz fällt sein Blick auf den fremden Mann am Boden, dann zu dem Loch in der 

Wand und schlussendlich auf Adai, zu dem er kurzerhand hinübergeht …Ist der Typ da 

hinten Schuld am ganzen? 

Flavyrelle: flavyrelle steht auf und geht mit eleganten und schwebenden schritten auf 

Adai zu, das Hemd über die Schulter gelegt 

JayJ: Geht es dir gut Thalia? 

Adai: Mustert Seth Zumindest zum Teil, ja. Deutet auf die Kette am Boden Das war wohl 

das Original. Als ich es zerstörte, seid ihr alle wieder auf gewacht. Bemerkt Flavyrelle 

nicht oder will sie nicht bemerken 

Luzi: da es überall finster ist, beginnt er, bei den leuten, die ansprechbar sind, je einen 

seiner kürbisse abzulegen, damit ein wenig mehr licht in der halle verteilt kist 

Adai: Hat ein wenig Kopfschmerzen, weil mit dem Kopf Voran durch eine Wand zu 

fliegen immer ein wenig weh tut 

Thalia: bekommt Tränen in den Augen und funkelt JayJ an 

Marley: bindet sich die Schürze um Wieso hast du den Stein nicht ? 

Flavyrelle: Adai....? leise 

Cordula: Na toll. da Flavyrelle und Luzi ja scheinbar genug zu tun haben, legt sie ihren 

Bänder bzw die Schnur einfach auf einen der Tische und geht dann 

Marley: und steht jetzt schon neben ihm 

Marley: ((falsch Xd )) 

Flavyrelle: und steht jetzt schon neben ihm 

Adai: Als Flavyrelle ihn anspricht schließt er die Augen, er mochte noch so gut kämpfen, 

aber ihr in die Augen zu sehen brachte er nicht fertig Ja? flüstert es beinahe, den Blick 

auf den Boden gesenkt Ent...schuldige. Ich konnte dich nicht einfach liegen 



lassen... Schluckt schwer Ich weiß ich darf nicht aber... Verzeih mir. 

Thalia: Antworte ihm ich hab nen Pogostock und hnüpf sonst auf deinen Organen 

herum zeigt mal den Stock und bedroht den alten Indianer 

Luzi: sieht sich um, ob noch jemand einen kürbis benötigt, und bemerkt cordula, die 

davongeht oh... 

Kyana: Stein? rappelt sich langsam wieder auf und geht näher an Thalia, Marley und 

den fremden Mann heran Wieso sein Bruder hier? 

Thalia: der betet Atsyz an und hat... ein wenig probleme mit seinem Ego 

Flavyrelle: psssst. sagt sie leise und als sie ihn ansieht hat sie leicht glänzende 

augen Danke schön. geht auf ihre Zehenspitzen und bei ihr bedeutet das halt wirklich 

komplett auf die Zehenspitzen geht und küsst ihn auf die Wange 

JayJ: kratzt sich verlegen am Kinn, entscheidet dann aber, dass zwischen ihnen alles 

gesagt ist. Vorerst 

Seth: mit verengten Augen sieht er zu dem Mann hinüber, bevor er leise schnaubt In 

dem Fall wohl... danke. er klopft Adai kurz auf die Schulter, bevor er zu den anderen 

hinüber zum Indianer geht 

Cordula: dreht sich nicht mehr um, sondern ist einfach weg 

Cordula: ((Viel Spaß noch :) War schön)) 

SL-Wölkchen: Der Mann rappelt sich auf und hustet einige Male, was dann in ein lautes 

Lachen umschwingt 

Flavyrelle: beugt sich runter, wenn er sitzt XD 

Luzi: trottet cordula hinterher, scheint ein wenig traurig zu sein, dass sie keinen kürbis 

abbekommen hat, und sammelt dann seine schnur und die bänder ein 

JayJ: bemerkt aus dem Augenwinkel, dass Cordula geht und seufzt. Verrückter Tag 

JayJ: oh, hey warte mal! 

Thalia: mcht eine schutzsphäre um den Mann und versucht sie möglichst lichtlastig hin 

zu bekommen 

Adai: Schaut Setz nach Als würde ich es zulassen, euch schlafen zu lassen schmunzelt 

und erstarrt in der Sekunde, wo Flavyrelle ihn auf die Wange küsst. Wie versteinert sitzt 

er da und verbirgt sein Gesicht hinter seinen langen Strähnen Verzeih flüstert es noch 

einmal 

<Thalia packt den Würfelbecher und wirft mit 2 kleinen 6-seitigen Würfeln: 5 2. 

Summe=7.> 

JayJ: läuft Luzi hinterher 

Thalia: ich bin dafür..... 

Thalia: das jemand ihn killt 

Thalia: er ist sccheiße 

SL-Wölkchen: Dumme Kinder ihr sein 

Kyana: Betet... Atsyz an... starrt den Kerl mit großen Augen an Seien verlassen von 

allen Geistern! Wollen sehen Leben vernichtet?! Sein.... sein... Samsyk! Sohn von 

räudige Wolf! Was wollen hier?! 

SL-Wölkchen: Atsyz wird auferstehen 

Marley: Nein. schaut thalia an Wirklich nicht. 

SL-Wölkchen: Eute Magie sein schon bei ihm, der Schatten sie geholt hat 

Seth: Ich kenne zwar nicht alle Fakten... Aber ich stimme zu. damit bezieht er sich wohl 

auf Thalias Worte 

Adai: Schaut dann zu Thalia hinüber und sein Gesicht scheint wie aus Stein Ich werde 

ihn umbringen. Sicher ist sicher. Er erhebt sich und lässt Thalia einfach stehen und geht 

auf den Mann zu, seine Muskeln zum bersten gespannt Hat jemand Einwände? seine 

Stimme klingt eiskalt 



SL-Wölkchen: Nur zu, ihr mich töten. Hebt die Arme in die Luft Dann ich werden noch 

schneller sein bei ihm 

Thalia: hat jemand noch wichtige Ffragen an ihn? 

Luzi: dreht sich um und sieht jayj ihm entgegenlaufen 

<JayJ packt den Würfelbecher und wirft mit einem kleinen 6-seitigen Würfel: 5> 

Adai: Mustert ihn Vielleicht sollten wir ihn auf Lebenszeit einsperren... Der Tod wäre 

scheinbar eine Gnade für ihn? Packt ihn aber schon bei der Gurgel und drückt ein wenig 

zu, so dass das Atmen schwerer Fallen dürfte 

JayJ: kriegt das Drama hinter sich nicht mit 

Kyana: Atsyz schonmal wurden gefangen und eingesperrt! Werden holen zurück Magie 

und bannen Atsyz wieder! sieht den Mann kalt an Nicht verdienen Bezeichnung Bruder. 

JayJ: Das sind coole Kürbisse, kann ich einen haben vielleicht? 

Thalia: warum willst du ihn nicht töten? zu Marley 

Ceridwen: Ah... ich schließe mich Adai an. Wer weiß, ob sein Tod nicht diesem... Atsyz 

mehr Macht verleihen würde? 

Flavyrelle: flavyrelle schaut Adai hinterher als er aufsteht und legt das Hemd von ihm 

auf die Stelle wo er grade noch saß und will ihre Magie wirken und .... merkt dass sie 

nicht zaubern kann WAS hat er GETAN ? nun springt sie tatsächlich mit einem Satz zu 

Adai und funklet den Typen an 

Luzi: die flämmchen flackern überrascht auf oh... natürlich! hält jayj den korb entgegen, 

damit er sich selbst einen nehmen kann 

Marley: Weil wir nicht entscheiden sollten ob er stirbt. Es ist ein alter Mann.... 

SL-Wölkchen: er lächelt Kyana nur verächtlich an und schnalzt mit der Zunge Ich immer 

nur Dreck für euch. Für Atsyz sein wertvoll 

Adai: Schaut Flavyrelle von der Seite aus an Offensichtlich Magie für einen ... Atsyz 

gesammelt. Leise, während er den Mann genau so würgt, dass er noch genug Luft kriegt 

um nicht zu sterben, aber es doch ziemlich unangenehm sein dürfte 

Thalia: du bist auch Dreck. Jeder wolf der Wölfe frisst oder tötet ist dreck 

Seth: Willst du, dass der vielleicht wieder frei kommt und erneut seine Spielchen 

treibt? verschränkt die Arme, während er kühl den Mann mustert Besser ihn einfach 

umzubringen. 

Kyana: Nur sein Mittel für Zweck für Atsyz. Atsyz nicht kümmern um irgendwen, nur sich 

selbst. 

Thalia: seufzt und dreht sich zu Marley und.... steht dann mit hängenden Armen vor 

Marley er hat uns angegriffen. er hätte hier alle getötet 

Ceridwen: Die Asgab hat sicher genügend Hochsicherheitszellen, aus denen er nicht 

mehr herauskommen dürfte. 

SL-Wölkchen: Der Mann setzt sich im Schneidersitz aufrecht hin, ein gefälliges Grinsen 

im Gesicht und schließt die Augen. Es wirkt nicht so, als würde er noch ein Wort sagen 

werden 

Flavyrelle: Du dreckiger Mistkerl. nimmt etwas hartes aus der Nähe (stuhl oder 

ähnlihces ) und knallt dem das über den Kopf mit der absoluten absicht den zu töten 

Adai: [zu SL-Wölkchen] Adai hat den Mann an der Gurgel gepackt o.o... Setzen dürfte er 

sich nicht xD)) 

<Adai packt den Würfelbecher und wirft mit einem kleinen 6-seitigen Würfel: 6> 

JayJ: Danke, das ist nett. erfreut sucht er sich einen raus... und hält dann mit einem 

fragenden Lächeln noch einen zweiten hoch Für eine Freundin? 

SL-Wölkchen: ((oh, sorry XD)) 

Marley: Hat er aber nicht. lächelt sie leicht an und umarmt sie, zuckt dann aber 

zusammen als die Frau neben ihm ausrastet 



Kyana: hat ähnliche Absichten wie Flavyrelle, denn sie zieht ein Messer aus ihrem 

Gürtel und springt den Mann an mit der Absicht, ihm die Klinge in die Brust zu rammen 

Adai: Bemerkt was Flavyrelle vorhat und wehrt den Stuhl noch rechtzeitig ab Tu das 

nicht, bitte. schaut ihr nun doch in die Augen wenn dann mach ich mir die Finger 

schmutzig. 

Luzi: Sicher, sicher. späht wärenddessen abgelenkt zu dem spektabel um den 

vermutlichen verursacher herum 

SL-Wölkchen: Der Mann lässt sich hängen, ein gefälliges Grinsen im Gesicht und 

schließt die Augen. Es wirkt nicht so, als würde er noch ein Wort sagen werden 

Adai: ((Her Gott! xDD)) 

<Adai packt den Würfelbecher und wirft mit einem kleinen 6-seitigen Würfel: 2> 

Adai: Schafft es ganz offensichtlich in dem Moment nicht, Kyana auch noch aufzuhalten 

Thalia: Halt... er weiß vielleicht mehr 

Flavyrelle: Oh nein.... Der hat meine Magie gestohlen ! kann ihm auch ganz gut die 

Finger in die Augenhöhlen rammen XD 

Thalia: er sollte.... verhört werden.... spricht nur unternnimmt aber ncihts,... und legt die 

Arme um Marley und schließt die Augen 

SL-Wölkchen: ((das geht ja wild her hier XD)) 

Luzi: ((der übelste lynchmob .'D)) 

SL-Wölkchen: Adai kann gerade noch den Stuhl abhalten, aber Kyanas Messer 

trifft den Mann tödlich in die Kehle 

Adai: ((Dolianer sind so wundervoller friedliebend o.o...)) 

SL-Wölkchen: Mit weit aufgerissenen Augen und einem letzten gekrächzten "Für 

Atsyz!" haucht er sein Leben aus 

Adai: Verflucht! Funkelt Kyana an, seufzt aber dann und lässt den Mann los 

Marley: will sich schützend vor Thalia stellen aber er hat sie ja eh schon im Arm 

Kyana: ((Ich würde ja sagen, Kyana tut es leid, aber... das wäre glatt gelogen :D)) 

Seth: zufrieden mit der offensichtlichen Lösung des Problems tritt er ein paar Schritte 

zurück, den Blick jedoch weiterhin fest auf den Typen gerichtet 

Thalia: nagut..., dann... kann jemand nen Zauber das die Skelette wieder tanzen? 

Flavyrelle: war dann wohl zu langsam bzw. wurde ja aufgehalten Adai, ich kann die 

Steine nicht bewegen! zittert jetzt sogar etwas 

Thalia: ich hab noch nicht gegessen 

Luzi: zuckt leicht zusammen, als der fremde mann getroffen wird, und schüttelt dann 

missbilligend den kürbiskopf 

Thalia: also nur ein wenig 

Marley: dreht sich weg wenn der Typ nun blutet und so 

JayJ: Danke~ Blickt nun doch zurück und wird stocksteif, als er Kyana mit dem blutigen 

Messer und der Leiche zu ihren Füßen sieht 

SL-Wölkchen: ((Damit habt ihr den Halloweenplot dieses Jahres gelöst, 

Glückwunsch ^^)) 

Adai: er schließt die Augen und man kann förmlich spüren, das er mehr als allen Mut 

zusammen nehmne muss. Er wischt seine Hand an der Kleidung des Toten ab und 

nimmt Flavyrelle dann in den Arm, behutsam, beschützend und sanft Es... wird eine 

Lösung geben. Ganz sicher. Flüstert es ihr leise zu und streicht ihr mit der sauberen 

beruhigend Hand durchs Haar 

Adai: ((Echt jetzt? Der Mord war die Lösung xD?)) 

Kyana: Dass Jario deine Geist im großen Nichts zurücklässt und nie wirst finden Weg zu 

Mutter Chalon. ihre Stimme ist eiskalt und sie scheint ihre tat auch nicht zu bereuen 

Luzi: geht hinüber zu den anderen und beugt sich über den leblosen körper, um 



unbeeibdruckt von dem ganzen blut den puls zu testen 

LaylaLeandros: ((ich hab nicht so viel mitbekommen gibt es das zum nachlesen?)) 

SL-Wölkchen: ((nein die Lösung war die kaputte kette ^^ wie es nun mit Atsyz und den 

Schatten weitergeht, erfahrt ihr in einer folgenden Episode~)) 

Flavyrelle: sie zittert vor Wut und sicherlich auch vor Schock Ich hoffe er schmort in der 

Hölle ! 

Adai: ((Adai ist ein richtiger Held, wenn es um Plots geht xD! Der ist voll gut darin, 

andere zu retten!)) 

SL-Wölkchen: ((ich kann den Log online stellen, ja ^^)) 

Flavyrelle: lässt sich von ihm umarmen und hört tatsächlich auch auf zu zittern 

Marley: nimmt Thalias Hand Komm, wir gehen.... etwas weg hierm ja ? 

Adai: Mit Sicherheit spricht beruhigend und sanft, hält sie weiterhin im Arm, auch wenn 

sie nicht mehr zittert. Seine eigenen Bedürfnisse ignoriert er in diesem Moment 

vollkommen 

Luzi: findet keinen puls, brummt missmutig und wischt sich dann das blut an seiner hand 

an seiner hose ab 

SL-Wölkchen: ((dass der Magieentzug temporär war, hattet ihr mitbekommen, oder? 

XD)) 

Thalia: ja... nehmen wir uns was zu futtern mit? 

Adai: ((Jap, aber das wissen die Leute ja nicht xD)) 

LaylaLeandros: ((ja hab ich)) 

JayJ: Jay steht nach wie vor stocksteif und bewegungsunfähig im Eingang und starrt 

Kyana an 

Marley: Natürlich. Ich glaube ich brauche twas mit Zucker. 

Luzi: *richtet sich wieder auf und schaut sich nun nach flavyrelle um, und zögert, als er 

sieht dass sie beschäftigt zu sein scheint* 

Thalia: geht zum Buffett und plündert das Hemmungslos 

Flavyrelle: sie kocht jetzt nur noch vor Wut 

Kyana: steht noch eine Weile so da, dann beugt sie sich vor, um das Blut am Messer an 

der Kleidung des Mannes abzuwischen. Ohne die Leiche danach eines weiteren Blickes 

zu würdigen, geht sie zur nächsten Wand und lässt sich daran zu Boden sinken 

Flavyrelle: Erinner mich dran dass ic hin diesem Schloss keine Auftritte mehr haben 

will.... 

 

 

 

 

---- Traum ---- 

 

 

ALLE DIE DIE HALSKETTE AUF DER HAUPTSEITE IN IHREM INVENTAR HABEN, 

WEIL SIE DIESE GENOMMEN HABEN; KOMMEN BITTE IN DEN RAUM TRAUM? 

Xaros: ((das ist ja sogar richtig toll ausgeglichen xD)) 

Xaros: auf einmal wird der ganze Festsaal um euch herum neblig, als würdet ihr in 

einer Wolke stecken ((willkommen im Halloweenplot)) 



Xaros: auf einmal wird der ganze Festsaal um euch herum neblig, als würdet ihr in 

einer Wolke stecken 

Luzi: der Kürbiskopf dreht sich nun nicht mehr, stattdessen flitzen die kleinen Flammen 

in den Augenhöhlen irritiert umher 

Xaros: ihr hört die Geräiusche die die anderen verursachen aber sonst seid ihr 

gerade alle für euch alleine 

JayJ: ((3 zu 7? XDD)) 

Flavyrelle: Oh.... was ist ...los ? 

Takuma: klammert sich ganz schnell an Jays Arm 

Flavyrelle: Kürbiskopf? 

LaylaLeandros: oO(was ist denn jetzt los?) 

JayJ: ((jeder ist alleine, oder?)) 

Cordula: ((So, wie man sich das halt von Dolianern erhoffen kann xD)) 

JayJ: blickt sich irritiert um, als es um ihn herum neblig wird oO(oh man... das wird 

Thalia mir ewig vorhalten) 

Cordula: blickt sich neugierig um und geht ein paar Schritte durch den Nebel, auf 

Flavyrelles Stimme zu 

Luzi: der Arm, an dem der Korb hängt, sinkt, seiner Energie beraubt, hinab, gerade als 

er eine Stimme vernimmt Kürbiskopf... äh, ja? 

Xaros: jeder ist alleine um euch herum hört ihr aber die Stimmen... wie oft im 

Nebel ist es so dass einiges ganz nah klingt als wärt ihr in der Nähe voneinander, 

dann wieder klingt dieselbe Stimme weit weit weg 

Seth: er runzelt die Stirn, bevor ihm ein leises Seufzen entfährt und er entnervt die 

Augen schließt. Wirklich verwundern tat es ihn nicht, dass natürlich, wie hätte es anders 

sein sollen, wieder irgendwas geschehen würde. So also ist er recht entspannt, als er 

wieder die Augen öffnet und sich ruhig umsieht 

Flavyrelle: du bist da ? Kannst du etwas sehen? Wo bist du ? redet weiter mit dem 

Kürbiskopf und streckt die Hände aus, in denen die Bänder an Stäben liegen 

Cordula: Ich sagte doch, dass diese Nacht nicht ereignislos vorüber geht 

Takuma: Jay,wo bist du? 

JayJ: Das ist bestimmt alles nur insziniert~ wäre ja sonst ööööde 

Luzi: beschliesst, einfach still dazustehen, und streckt dann doch wieder die Hand mit 

dem Korb vor sich aus, in der Hoffnung, dass irgendjemand in diesem verflixten nebel 

das zwergische Glühen sehen kann 

LaylaLeandros: konzentriert sich auf die Stimmen und versucht eine Orientierung zu 

bekommen wo die anderen sind 

JayJ: Hier! Kuma? versucht die Arme auszustrecken und etwas zu tasten 

Takuma: tastet nach Jay und klammert sich sofort an ihm Wow,schnell gefunden 

Luzi: Ja, ich bin hier, aber ich sehe niemanden... die tiefe Stimme des Gärtners wabert 

durch den Dunst wie ein Nebelhorn 

LaylaLeandros: oO(es geht scheinbar mehreren so wie mir) 

Flavyrelle: Sprich bitte weiter, ich versuch dich zu finden. 

Flavyrelle: zu Luzi 

Cordula: So geht es nicht nur Euch. atmet einmal durch und versucht, nicht nach 

jemandem zu suchen, sondern geht weiter, um zu sehen, ob der Nebel in einer Wand 

endet, wie sie vorher noch da war 

Xaros: diejenigen die Laufen haben das Gefühl so nicht von der Stelle zu kommen. 

Als ob man in einem Hamsterrad läuft 

JayJ: fasst Kumas Hand falls er es kann 

Luzi: missmutig betastet er die kette in seiner Hosentasche, über die sich die anderen 



etwas weiter weg von ihm anscheinend unterhalten hatten. sie war vor ein paar tagen 

einfach so an seine schaufel gebammelt aufgetaucht und er hatte sie mit einem 

schulterzucken eingesteckt, vielleicht hatte sie ja jemand verloren... 

JayJ: Delia? Thalia? Seid ihr auch hier? 

JayJ: hat sich für die Strategie stehenbleiben und die Schäfchen zu sich kommen lassen 

entschieden 

Luzi: ruft in die Richtung, in der er Flavyrelle vermutet ich bin hiiiier... rührt sich aber 

weiterhin nicht von der stelle 

Cordula: Ich bin hier. kniet sich vorsichtig nieder und betastet den Boden, nachdem sie 

feststellt, dass sie nicht weiter kommt Thalia hätten wir sicher schon gehört. 

Flavyrelle: versucht auf die Stimme von Luzi zuzugehen Ich .... bin nicht sicher ob ich 

überhaupt vorwärtskomme. Ihr ? an alle gerichtet 

Takuma: zuckt erschrocken zusammen Jay,hör auf mich zu ärgern und einfach so zu 

verschwinden 

Cordula: Nein, ich komme auch nicht vom Fleck. klingt sehr ruhig und gelassen 

JayJ: Huch! Delia, was machst du da Schaut irritiert, als diese plötzlich vor ihm kniet 

JayJ: Keine Panik Kuma, ich find dich gleich wieder 

LaylaLeandros: scheinbar bringt laufen nichts um aus dieser Situation zu entkommen 

Luzi: kurzerhand und völlig unbeeindruckt nimmt er einen der kleine, glühenden kürbisse 

und wirft diesen wie einen football in den Nebel hinein. 

Takuma: guckt sehr verwirrt Jetzt bist du wieder da und Cordula...Was geschieht hier? 

Flavyrelle: nimmt eines ihrer Bänder und wirft es aus Wenn einer ein Band spürt, das 

hab ich grade geworfen. vielleicht finden wir uns so ? 

Cordula: ((Ähm, tut sie das?)) 

JayJ: ((bis grad eben)) 

Xaros: ((japp tut sie xD)) 

JayJ: huch Kuma? Irgendwas ist hier seltsam 

Xaros: ((ihr drei seid nun zusammen)) 

Seth: er hatte nur versucht ein paar Schritte zu gehen, bevor er auch schon wieder 

stehen bleibt aufgrund der gefühlten Sinnlosigkeit dieses Unternehmens. Nur nebenbei 

hört er zu, was sich die anderen durch den Nebel zurufen, während er nachdenklich den 

Kopf schieflegt und in die wabernden Wolken sieht 

JayJ: lässt sich nicht mehr wegreißen und umfasst fest die Hände der beiden, wenn 

Cordula es zulässt 

Takuma: Es ist zu unheimlich 

Cordula: ((Ah, okay xD)) 

JayJ: Jetzt wäre Thalias Windmagie praktisch 

JayJ: Kann jemand Windzauber oder so? 

Flavyrelle: Hat einer das Band gefunden ? 

Flavyrelle: Ich mag Nebel echt nicht sonderlich. seufzt 

Cordula: lässt es zu, will aber trotzdem noch wissen, ob der Boden irgendwie anders ist 

Luzi: wartet noch auf den schmerzensschrei oder aufprall des ersten kürbisgeschosses, 

wärend er einen zweiten in der schaufeligen hand wiegt 

Xaros: _keiner hat das Band gefunden, e ist als ob jedeer in einereiigenen Seifenblase 

schweben würde, abgetrennt von den anderen. Auch die Kürbisgeschosse und 

glühenden Kürbisse scheinen die anderen niht zu erreichen... aber wiebhaben sich die 

drei gefunden?: 

LaylaLeandros: wir sollten uns gemeinsam überlegen wie wir hier rauskommen? 

JayJ: Ich hab nichts gesehen ruft mal in den Nebel 

LaylaLeandros: vielleicht sollten wir die Namen der anderen rufen? 



Luzi: ich kann weder dein band sehen, noch ist der kürbis den ich geworfen habe 

irgendwo gegengeschlagen... murmelt das in den nebel 

JayJ: Hm, okay das scheint hier doch was ernsteres zu sein. 

Flavyrelle: Versuchs. Mein Name ist Flavyrelle 

Flavyrelle: zu der unbekannten weiblichen Stimme 

Cordula: Das mit den Namen könnte helfen. Wie heißt Ihr? Ich bin Cordula. 

Cordula: Flavyrelle! deutlich und bestimmt in die Nebel spricht 

LaylaLeandros: Hallo Cordula, ich bin Layla, wir haben uns glaube ich schonmal 

getroffen 

Takuma: Layla,hier sind wir will man mithelfen 

Takuma: Ähm,wo ist Cordula? 

LaylaLeandros: sieht jetzt Cordula und Flavyrelle 

Takuma: guckt mal ob Jay noch anwesend ist oder wieder verschwunden 

JayJ: ARGH!! 

Cordula: Jay, Takuma! 

Cordula: lächelt triumphierend, als sie bei Flavyrelle und Layla steht 

LaylaLeandros: vielleicht sollte einer alle Namen sagen, damit wir alle beieinander sind 

Cordula: Guten Abend Layla 

Takuma: Das wollte ich auch gerade vorschlagen 

Takuma: Ich bin übrigens Takuma 

Flavyrelle: Ah das hat scheinbar echt funktioniert! Wie heisst ihr anderen ? 

Flavyrelle: Takuma 

Luzi: Na gut... Ich bin Luzi, der Gärtner des Schlosses... und ich habe Kürbisse. 

Flavyrelle: sagt das dann sobald die männliche Stimme das sagt 

Luzi: hofft insgeheim, dass die angepasste aussprache seines eigentlichen namens für 

diesen interessanten Zaubernebel ausreicht, und lässt seine glühenden augen suchend 

umherschweifen 

Cordula: ((Ich bin ein bisschen verwirrt, wer jetzt wo ist* 

Xaros: Jay is alleine... Flavyrelle Layla, Cordula und Takuma stehen zusammen 

Xaros: _der Rest ist auch alleine)) 

Cordula: Jay, hier her! 

Flavyrelle: Luzi 

Cordula: Und Luzi auch 

Xaros: 4er Gruppe... Cordula verschwindet 

Flavyrelle: sagt vorsichtshalber auch noch ... Kürbisse XD 

Cordula: klingt ungewöhnlich bestimmt 

Seth: er hatte erst abgewartet, ob das Rufen der Namen etwas brachte, was 

offensichtlich jedoch der Fall war. Er schließt für ein paar Sekunden die Augen, bevor 

auch er die Stimme leicht erhebt Nun gut… Seth der Name und ich suche… den 

Schlossgärtner Luzi? keine Ahnung ob dies etwas brachte, doch solange er nicht bei den 

ganzen Kindern landete… 

Takuma: Vielleicht nicht jeden Namen einzeln sagen,sondern alle Namen auf einmal,so 

verschwinden wir alle wieder 

Cordula: Ich glaub es ist umgekehrt. Wir landen immer bei dem, deren Namen wir 

sagen. 

Luzi: er sieht aus dem Nebel eine Dame laufen und die Lichter in seinen Augenhöhlen 

flackern überrascht auf 

Luzi: gleich dahinter kommt noch jemand... den Namen nach... Seth und... Cordula? 

Cordula: Exakt. nickt Luzi zu 

Luzi: er winkt den neuankömmlingen freundlich zu und beugt sich etwas zu ihnen 



herunter wie schön. 

Seth: Und es funktioniert tatsächlich… murmelt leise, als Cordula und Luzi im Nebel 

auftauchen und er hebt kurz die Hand Happy Halloween, würde ich sagen. schmunzelt 

leicht 

Xaros: allso nun sind Cordula Luzi und Seth zusammen, und Takuma Flavyrelle 

sowie Layla, der Rest ist alleine 

Luzi: Nun denn. Und das verantwortliche Objekt ist... diese Halskette? er zieht das 

Gebamsel an einer schnur aus seiner Wollhosentasche  

JayJ: ehm 

JayJ: haben wir jetzt einen Plan? 

JayJ: wo seid ihr?? 

Cordula: Sag mal meinen Namen 

Cordula: in den Nebel hinein zu JAy 

Cordula: wendet sich dann Luzi zu Ich vermute es 

Flavyrelle: auch wenn sie nicht gemeint ist, sagt sie auch den Namen Cordula 

Takuma: Ich hab doch was vorgeschlagen 

Cordula: wartet ab, was geschieht 

Luzi: packt die kette daraufhin missmutig zu seinen kürbissen und sagt dann, einer idee 

folgend, Dol Morguls Festsaal in den nun nicht mehr ganz leeren raum 

Xaros: Flavyrelle landet bei Cprdula seth und Luzi, Takuma und Layna sind zu 

zweit der Rest alleine 

LaylaLeandros: sagt noch einmal Cordula 

Luzi: der Kürbiskopf dreht sich abrupt wieder zur Kette herunter bitte... wie sehe ich 

aus? 

JayJ: Cordula! 

Takuma: seufzt Cordulla,Flavyrelle,Jay,Layla,Luzi und Seth sagt es lieber alle Namen 

bevor jemand wieder verschwindet 

Xaros: Layla ist nun bei der großen Gruppe, der Rest ist alleine, bis auf takuma dr 

dann noch folgt 

Xaros: und auch Jay 

Luzi: nimmt die Kette und schüutelt sie, jetzt wohl für fast alle sichtbar wiederhol das 

noch mal... in mein gesicht. 

Flavyrelle: mustert erstmal die Truppe, bei der sie nun gelandet ist und findet..../ 

Xaros: ich unterstelle Banshee das sie auch den namen sagt und langsam,... 

lichtet sich der Nebel... unter euren Füßen... da is etwas.... 

<Flavyrelle packt den Würfelbecher und wirft mit einem kleinen 8-seitigen Würfel: 1> 

Flavyrelle: ...cordula sieht am kompetentesten aus Xd 

Xaros: es ist sehr rutschiges Moos, das auf etwas sehr glatten gewachsen ist, mit 

etwas Pech fällt man hin 

JayJ: Oh man, son Denkerrätselkram ist echt nichts für mich.. 

Flavyrelle: weshalb sie sich neben Codula und Luzi stellt Ich hab nichts geraucht 

Flavyrelle: Ihr ? 

Luzi: ist, da er nun lauthals die kette beschimpft, sich seiner umgebung nicht bewusst, 

und packt sich bei einem wütenden schwenk seiner faust rücklings auf den hintern, da er 

keine zeit hat, seine Krallen an den Fusspfoten auszufahren, um halt zu haben 

Takuma: Hab ich es gelöst? 

Cordula: hat ja auch einen Magischen Umhang, der sie episch wirken lässt xD 

JayJ: geraucht? ich glaub hier passiert sowas auch ohne Drogen 

JayJ: Jay legt erleichtert den Arm um Takuma und die andere Hand auf Cordulas 

Schulter 



Flavyrelle: ich suche erstmal nach der einfachsten Lösung.... 

Xaros: rund um siie sind riesige weiße Baumstämme bis ganz nach oben 

Cordula: Da muss ich Jay zustimmen. blickt sich um, wo sie hier gelandet sind 

Takuma: rückt dich an Jay und guckt hoch Wir müssen nicht klettern? 

Flavyrelle: bückt sich und berührt den boden 

JayJ: Um Thalia nachher Recht geben zu können: Ihr habt auch alle so eine Kette hier 

aufgehoben, oder? 

Cordula: Ja, klingt so. 

Cordula: geht mal zu einem der Bäume hin und berührt neugierig den Stamm 

Takuma: Ja,wir sollten wohl besser nichts mehr aufheben was rum liegt 

Flavyrelle: STOPP! 

Flavyrelle: sieht tatsächlich ....etwas..... schockiert aus 

JayJ: Mist. Ich habs gewusst 

Luzi: hält, halb auf dem boden liegend, inne, die kette in einer erhobenen faust 

JayJ: ...oder auch nicht 

Cordula: Was ist los? bleibt stehen 

Flavyrelle: unter uns ist weder Stein noch Erde 

Flavyrelle: Das moos wächst auf nichts, was erdähnlich ist . 

Luzi: flühlt plötzlich mit der anderen hand, die seinen schweren körper stützt, auf dem 

boden herum, und dreht dann ganz langsam den kürbiskopf dahin, wo seine hand etwas 

kaltes, weissliches berührt 

Flavyrelle: wir scheinen.... nicht mehr auf normalem Grund zu sein 

Seth: sobald die anderen aufgetaucht waren, hatte er sich ein Stück von der Gruppe 

abgesetzt und nach etwas auffälligem umgesehen, doch nun hält er ebenfalls inne 

Luzi: luzi entgegen grinst ein eindeutig toter totenschädel, von Moos ¨berwachsen 

Cordula: Dann ist die Frage: Ist es dumm, da jetzt zu graben? kniet sich hin und schiebt 

das Moos zur Seite 

Luzi: âhm. 

Luzi: rollt sich etwas zur seite, um mehr platz zu machen, und sein massiger körper 

nimmt dabei mehr von dem moos mit 

Seth: er kommt ein Stück näher, um Luzi über die Schulter zu sehen, woraufhin er die 

Stirn runzelt und mit dem Fuß an anderer Stelle etwas von dem Moos zur Seite schiebt 

Cordula: Oh, faszinierend. hebt den Schädel auf, um ihn besser betrachten zu können 

Luzi: Ich bin mir nicht sicher, ob wir, nun, die totenruhe stören sollten... 

Xaros: überall wo kein Moos ist, sind Totenschädel. Es ist ein Massengrab 

Takuma: Wir stehen auf sehr viele Skelette? 

Luzi: rappelt sich erschrocken stolpernd auf, als unter seinem körper noch mehr 

totenschädel zum vorschein kommen 

Cordula: Ja, offensichtlich. 

Luzi: sind das... Menschen? 

Flavyrelle: Ein Traum. Exfreund und Totenschädel. Schlimmer kannst nicht werden 

Seth: …Hübsch. er geht in die Hocke, um sich die freigelegten Knochenschädel genauer 

anzusehen 

Luzi: klopft sich jetzt etwas angewidert das Moos aus fell und Kleidern, mit besoderer 

sorgfalt auf seinen gestreiften schwanz 

Luzi: oder besser, sind das... unsere Vorgänger? 

Xaros: es scheinen Menschartige Wesen zu sein... aber weiter weg... hört ihr eine 

Panflöte spielen 

Takuma: Wir werden hier sterben und wie die anderen rum liegen? 

Flavyrelle: geht einfach auf die Panflöte zu 



Luzi: Ich hoffe nicht. nimmt wieder die Kette hervor und betrachtet sie skeptisch 

Cordula: legt den Kopf vorsichtig unter den Baum, ehe sie Flavyrelle folgt 

JayJ: ach hör auf Kuma, keiner wird sterben 

JayJ: Alle um Jay herum fühlen sich - falls sie es zulassen -weniger ängstlich und 

können wieder einen klaren Gedanken fassen, ohne von der Angst geblendet zu sein 

JayJ: Das ist sicher wieder nur so eine Prüfung, wie bei den Drachen. Wir finden schon 

einen Weg 

Flavyrelle: es gibt schlimmere Dinge als totenschädel... 

Luzi: nimmt die kette, die ihn, anscheinend völlig unbemerkt von den anderen, so arg 

beschimpft hat, zwischen seine pranken, und startet den versuch, sie einfach zu staub 

zu zerdrücken 

Takuma: denkt kurz nach Stimmt 

Flavyrelle: sagt sie über ihre Schulter zu den anderen und dann spricht sie offenbar mit 

jemandem du spielst ganz wunderbar aber bitte nimm die Flöte vom Mund. Ich würd 

gern mit dir reden. 

Cordula: schließt zu Flavyrelle auf und schaut, wer dort spielt 

Seth: bei den leisen Flötentönen aus der Ferne ist sein erster Gedanke eher, die 

entgegengesetzte Richtung einzuschlagen anstatt darauf zuzugehen. So aber lässt er 

Flavyrelle einfach machen, während er wieder aufsteht und in regelmäßigen Abständen 

um sie herum überprüft, ob tatsächlich überall die Schädel verteilt liegen. Und ob diese 

alle in so gutem Zustand waren wie der andere, den er sich angesehen hatte 

Luzi: er spannt die muskelpakete unter seinem fell an, presst die handflächen 

aneinander, und man hört ein ganz sachtes knack... knack... knack 

Xaros: der indianische Junge nimmt die Flöte aus dem Mund und sieht sie alle an 

JayJ: Jay hällt sich am Ende der Gruppe und hält wachsam Ausschau nach drohenden 

Gefahren 

Flavyrelle: Kannst du uns sagen wo wir sind? 

Flavyrelle: recht unbeeindruckt 

Xaros: der junge schaut Flavyrelle fragend an 

Cordula: Sei gegrüßt. verneigt sich leicht vor dem Jungen, ehe sie sich wieder aufrichtet 

und ihn neugierig anblickt 

Flavyrelle: okay er versteht uns nicht. kann jemand.... ähm.... schaut ihn 

an Indianisch? Blickt sich zu JayJ um Du, komm her 

JayJ: Wir müssen weiter, da hinten kommt wieder Nebel 

Luzi: sehr sorgfältig zerdrückt er jeden noch so kleinen teil der kette in kleine bröckchen, 

aber lässt dabei nichts zu boden fallen 

JayJ: Jay stellt sich vor den Jungen und mustert ihn abschätzend. So sehen also die 

Jungs in Kyanas Dorf aus? DA hab ich ja nichts zu befürchten 

JayJ: Sag uns wie wir hier weg kommen und wir belohnen dich 

Cordula: wartet ab, was geschieht - immerhin hat Jay die Kette dabei, vielleicht hilft das 

ja was 

Xaros: nun schaut er JayJ an, er steckt die Flöte ein und sieht die Leute fragend an 

Luzi: er steht da, die hände gefaltet, abwartend, bis jetzt scheint das zerstören der 

verfluchten kette aber nichts zu bewirken 

Xaros: der junge ist vielleicht 11/12 und sieht nicht gefährlich aus 

Flavyrelle: du sollst indianisch sprechen.... 

Flavyrelle: Oder was auch immer 

JayJ: ja ne ist klar 

JayJ: ... verneigt sich 

JayJ: Möge Chanti weisen deinen Weg 



JayJ: ...? 

JayJ: oO(ich hätte Kyana echt besser zuhören sollen) 

Xaros: Chanti! verbeugt sich auch und sagt etwas auf Indianisch 

Cordula: Du meinst Anti und Chalon. ruhig 

Cordula: Kann ich mal die Kette haben? zu Jay 

Xaros: Anti ... Chalon? sieht zu Cordula un runzelt die Stirn 

JayJ: räuspert sich Ja, sag ich ja 

JayJ: nimmt die Kette ab und reicht sie Cordula 

Cordula: nur wiederholt, was Kyana immer gesagt hat 

Luzi: anscheined ist er zufrieden, da weiterhin nichts passiert, er bhält aber 

vorsichtshalber das gebrösel und das band, steckt dieses zurück in seine hosentasche, 

und schliesst zu den anderen auf, aber hält sich im hintergrund, um den jungen nicht mit 

seiner verkleidung und grösse zu verängstigen 

JayJ: Wissen du wie kommen weg? 

JayJ: untermalt das mit Handzeichen und Pantomime 

Cordula: nimmt sie dann Jay ab und hält sie fragend dem Jungen hin Kennst du diese 

Kette? 

Xaros: der indianerjunge erwidert Cordulas GRuß 

Xaros: Kyana und Cerdiwen waren erst in einem Nebel gefangen haben dann aber 

herausgefunden.. nun sind sie auf einem boden der aus schädeln besteht nur mit 

weißen Bäumen, und sie hören die Stimmen von anderen 

Seth: auch wenn er nichts außer weiteren Schädeln findet, hat er diese noch eine ganze 

Weile weiter untersucht ohne sich dabei von der schieren Menge stören zu lassen. Doch 

schließlich gelangt er wieder zu der Truppe 

Cordula: lächelt den Jungen unter ihrem Schleier an 

Luzi: dreht sich um und schaut zurück, da er ganz hinten steht und glaubt, mit seinen 

tigerohren ein geräusch zu vernehmen 

Luzi: nickt dann seth zu hast du noch etwas gefunden? 

Seth: auch sein Blick zuckt in die Richtung, aus der sie gekommen waren, während er 

auf Luzis Frage nur beifällig den Kopf schüttelt Nichts weiter von Belang. 

Luzi: nickt nur und verschränkt dann seine massigen arme vor seiner brust, wärend er 

weiterhin umherlauscht 

Xaros: der junge sagt Cordula was auf indianisch 

Kyana: Äääh? sieht sich verwundert um, als sie aus einem Nebel heraus auf ein 

Schädelfeld tritt. Ihre bronzefarbene Haut und die indianermäßig angehauchte Kleidung 

deuten an, dass sie wohl nicht aus dem Zwergenreich komt, auch wenn ihre Größe mit 

1,55 m wohl ganz gut hinkommen dürfte 

<Cordula packt den Würfelbecher und wirft mit einem kleinen 6-seitigen Würfel: 6> 

Takuma: war gerade in Gedanken versunken 

JayJ: argh es ist doch zum Haareraufen! Kyanaaaaa komm 

Cordula: überlegt einen Moment, dreht sich dann allerdings um, als sie was hinter sich 

hört Kyana? grinst, das würde natürlich alles einfacher machen 

Ceridwen: tritt hinter Kyana aus dem Nebelfeld und sieht sich mit gerunzelter Stirn um. 

Ihre Haut scheint an diesem Abend graubraun und schuppig zu sein mit kurzem, 

borstenartigem, orangefarbenem Haar, das sich bis auf ihre Schultern zu erstrecken 

scheint 

JayJ: dein Ernst?? hat sie mich gehört? 

Kyana: Sein seltsame Festhalle... geht mit schiefgelegtem Kopf auf die Gruppe 

zu Haben gerufen? 

JayJ: Jay schlängelt sich an den anderen vorbei und läuft Kyana entgegen, die Augen 



wieder auf die Stelle gerichtet, an der er den dunklen Nebel gesehen hat 

Kyana: ((Perfektes Timing xD)) 

Cordula: Ja, wir brauchen deine Sprachkenntnisse. 

JayJ: ((aber sowas von XD)) 

JayJ: Jay fällt Kyana gleich um den Hals und knuddelt sie, ehe er wieder Abstand 

gewinnt. 

Kyana: Haben vergessen wie reden? 

JayJ: Das war Schicksal! 

Cordula: trägt eine rot-schwarze Magierrobe mit einem Schleier vor dem Gesicht, 

irgendwas an der Robe lässt sie sehr episch wirken, wie eine richtige Magierin 

Kyana: versteift sich kurz bei der überraschenden, öffentlichen Umarmung 

Xaros: bei denen steht ein 11 jähriger indianischer Junge 

Cordula: Nein, aber wir sprechen leider deine Sprache nicht 

JayJ: Nebenbei bemerkt trägt Jay wie gestern besprochen nur eine knappe shorts mit 

Federn und Knochen dran und die indianisch anmutende Kette, auf der nackten 

muskolösen Brust hat er indianisch anmutende Muster mit Kohle gemalt 

Flavyrelle: Frag ihn wie wir hier wegkommen. kommt ziemlich direkt zum Punkt weil alle 

drumherum reden 

Flavyrelle: Ich wollte hier nicht übernachten 

Luzi: etwas abseits steht ein riesiger, dicker, felliger... Mann? Mit einem braun 

gestreiftem Tigerschwanz, wollkleidung, einem weidenkorb und einem riesigen 

Kürbiskopf 

Luzi: der weidenkorb an einem arm glüht sanft, in den augenhöhlen den kürbisses 

flackern ein goldenes und ein hellblaues flämmchen den neuankömmlingen nach 

Kyana: tippt auf die Muster auf JJs Oberkörper Sein nett. Irgendwann erklären, was 

Muster bedeuten. grinst kurz und bemerkt dann mit großen Augen den Jungen. Sie tritt 

beiseite, formt mit den Armen ein X auf der Brust und grüßt den Jungen mit einem 

breiten Grinsen in ihrer Sprache 

Xaros: der Junge spiegelt diese geste ind redet sehr schnell auf indianisch 

Ceridwen: stellt sich zu Luzi und murmelt Ich hätte wissen sollen, dass eine Feier in Dol 

Morgul nicht einfach nur ein gewöhnlicher Ball ist. 

Flavyrelle: Flavyelle verschärnkt die Arme und schaut sich das an 

Takuma: ((Muss jetzt leider gehen,wegen Hund Knie verdreht und höllische 

Schmerzen...schleift Takuma mit und lasst ihn bitte am leben...Gute Nacht knuddel)) 

Luzi: Guten abend! erfreut nickt er ceridwen zu aber natürlich nicht. dies ist schluiesslich 

ein magisches schloss. lacht leise 

JayJ: ((aber klar!!)) 

JayJ: ((gute nacht kamilein)) 

Kyana: ((Marterpfahl traurig wieder abbaut)) 

JayJ: ((falsche sprache badadadamm XD)) 

JayJ: kannst du ihn verstehen Kya? 

Kyana: unterhält sich mit schiefgelegtem Kopf weiter mit ihrem Freund 

Cordula: Sieht so aus. *wartet ruhig ab und versucht zu verstehen, was sie da reden 

Luzi: reicht ceridwen einen besonders schönen zierkürbis mit kleinen 

kronenauswüchsen, der sehr sachte glüht, und das flämmchen in der linken augenhöhle 

scheint ihr zuzuzwinkern 

Xaros: _der junge zeigt eine Kette vor, so eine wie die anderen auch haben 

Flavyrelle: kann da jetzt eh nichts verstehen udn geht zu Luzi... Kann ich mich vielleicht 

setzen ? Ich würde ...ungern länger auf Schädeln laufen. lächelt luzi kurz an und meint 

wohl eher " auf ihm sitzen" 



Kyana: hat ihre Kette an ihren Gürtel gehängt und zieht diese nun ebenfalls 

hervor Chanti haben auch Kette gefunden und jetzt sein hier. an die anderen, ehe sie 

wieder mit dem Jungen spricht 

Cordula: Ach so, er ist Chanti. lächelt den Jungen an, schaut sich dann mal um, was 

hier noch so ist 

Ceridwen: nimmt den Kürbis mit einem Lächeln entgegen Vielen Dank. Sie sind 

wunderschön geworden. hört dem anderen Gespräch nur mit halbem Ohr zu 

JayJ: Oh, das ist ein Gott? 

JayJ: oO(ups...) 

Luzi: Natürlich. ganz der gutmütige, alte mann, der absolut keine hintergedanken hegt, 

streckt er seinen freien arm zu flavyrelle aus, er gedenkt anscheinend, sie an ihn gelehnt 

auf seinem unteram sitzen zu lassen, wie man ein bouquet oder ein baby halten würde 

Cordula: Nein, die heißen Anti und Chalon. Zumindest sind das die zwei in der 

BEgrüßungsfloskel 

Kyana: Eh? Schamane sagen, haben Erbfluch und alle hier müssen sterben. dreht sich 

zu Cordula Haben gesagt, Kette sein Magie? 

Cordula: nickt Das mit dem Sterben wäre unpraktisch. 

JayJ: winkt ab und geht ein paar Schritte weg 

Flavyrelle: erleichtert lächelt sie ihn an Lieben Dank! setzt sich hin 

JayJ: vergesst, dass ich heute überhaupt hier war.. 

Cordula: betrachtet die Kette nochmal nachdenklich und fühlt nochmal nach der Magie, 

die darauf liegt 

<Cordula packt den Würfelbecher und wirft mit einem kleinen 6-seitigen Würfel: 6> 

JayJ: oO(wo ist die nächste Klippe, die ich mich runterstürzen kan) 

Luzi: zu ceridwen ich bin sehr glücklich, dass ich die samen rechtzeitig ausgesäht habe, 

ich befürchte nur, dass sie ein wenig untergehen werden, aufgrund der heutigen 

ereignisse... 

Seth: Das war irgendwie klar, nach den ganzen Schädeln hier... er verschränkt die 

Arme, während er einen der Schädel beiseite kickt 

Kyana: fasst nach JJs Hand, um ihn am Weglaufen zu hindern Nicht einfach geben auf. 

Fluch kann werden gebrochen. Müssen nur finden Weg. betrachtet die Kette in ihrer 

anderen Hand genauer, als könnte sie dort einen Hinweis finden 

Cordula: Oh, und sie hält uns hier fest. Scheinbar hat die Berührung ausgereicht, 

immerhin hab ich meine nicht dabei. dreht die Kette nachdenklich in der Hand, ob sie 

irgendwelche Zeichen darauf findet 

Luzi: er ruckt einmal mit dem arm, auf dem flavyrelle nun platz genommen hat, und 

stützt ihn ein wenig auf seinem beachtlichen bauch ab, und scheint dann zufrieden zu 

sein und das gewicht nicht weiter als störend zu empfinden 

Luzi: zu Cordula ich denke das ist richtig, schliesslich bin ich immernoch hier, obwohl ich 

die kette zerstört habe. 

Cordula: nickt dann Luzi zu und denkt nach 

JayJ: Jay lächelt Kyana entschuldigend an Entschuldige, ich bin ein Volltrottel 

Kyana: Hm... richtet wieder eine Frage an den Jungen 

JayJ: schaut von einem zum anderen 

JayJ: Ich fasse zusammen: Wir hocken auf einem Massengrab in einer Nebelwelt und 

kommen hier nie wieder raus? 

JayJ: Vielleicht wäre Magie angebrach? 

JayJ: Delia kannst du nicht hochfliegen und schauen, was so um uns rum ist? 

Kyana: Sagen, einer nach anderem einfach verschwindet, bis nur noch sein Knochen. 

Kopf auf Boden und Rest zu Bäumen. runzelt die Stirn und kramt in ihrem Gedächtnis 



nach Legenden und Geschichten, die sie in ihrem Stamm gehört hat. Vielleicht passt 

eine zu diesem Ort 

<Kyana packt den Würfelbecher und wirft mit einem kleinen 6-seitigen Würfel: 6> 

Flavyrelle: entspannt sich in der Tat etwas sobald sie nicht mehr mit den Köpfen in 

Berührung ist 

Flavyrelle: Können wir irgendwas tun ? 

Cordula: Entschuldigt mich einen Moment. zieht sich von der Gruppe zurück unter einen 

Baum und beginnt die Kette aufzuknoten und in ihre Einzelteile zu zerlegen, bis selbst 

die Schnüre in ihre einzelnen Fasern verdröselt sind. Wenn sie Magie wirken konnte, 

indem sie diese in Schnüren oder Stoff einwebte, musste es doch auch möglich sein, 

Magie auf die umgekehrte Art und Weise aufzulösen. Konzentriert sich dabei auch extra 

darauf, die Magie, die sie hier hält, zu lösen 

Cordula: ((Besteht da die Chance?)) 

Xaros: ((würfel mal xD)) 

<Cordula packt den Würfelbecher und wirft mit einem kleinen 6-seitigen Würfel: 2> 

Cordula: ((Okay, scheinbar nicht xD)) 

Kyana: man braucht ihre Sprache nicht zu verstehen, um zu wissen, das ihr nun 

folgender Ausruf ein Fluch ist Mukkades! Wissen jetzt wo sind... und wirkt mit diesem 

Wissen absolut nicht glücklich. JJs Hand hat sie bisher noch nicht losgelassen, was sie 

wohl selbst noch nicht bemerkt hat und nun drückt sie seine Hand fester 

Luzi: zu flavyrelle wir müssen wohl warten bis die kommunikationsversuche erfolgreich 

sind... 

Cordula: Wo den? schreckt bei Kyanas Flucherei auf 

JayJ: er legt instinktiv wieder beschützend die Arme um Kyana 

Kyana: Haben Geist, Name sein Atsyz. Wurden eingesperrt an bestimmte Ort... Und hier 

sein Art Vorhof von diese Ort. wiederholt das auch nochmal in ihrer Sprache 

Flavyrelle: Ja.... Geht das mit dem Sitzen ? lächelt ihn an und deutet auf die 

Kürbisse Sie sind echt schick geworden. 

Cordula: Und was ist das für ein Geist? 

Cordula: Was tut er? 

JayJ: ich nehme mal an, das ist kein netter Geist 

Kyana: schüttelt den Kopf Sein böse Geist, wollen vernichten Welt. Aber sein 

eingesperrt... Und können retten Welt, wenn bleiben an Leben wir. Also einfach nicht 

sterben. 

Cordula: Aber für wie lange? Oder müssen wir einfach wieder weg hier? 

JayJ: aber wie kommen wir raus?? sieht sich nochmal um und ärgert sich, dass er keine 

vernünftigen Zauber kann 

Cordula: Ich hätte eine Idee, aber das braucht eine Weile. Und ich weiß nicht, ob ich es 

hinbekomme. 

Luzi: Natürlich. er tätschelt den teil bein unter seiner pranke, den er erreichen kann nun 

ja... ich hatte geplant, das jeder einen erhält, aber das ist nun etwas... überflüssig. 

zumindest haben wir etwas zu essen, falls wir hier überleben müssen. 

JayJ: da alles besser ist als rumstehen, geht Jay zielstrebig auf einen der Bäume zu und 

fängt an, an diesem hoch zu klettern 

Flavyrelle: hm.... bekomm ich trotzdem einen wenn wir wieder zurück sind. und wir 

kommen zurück. überzeugt und lächelnd 

Luzi: zu Cordula kann man dich unterstützen? 

Seth: wendet sich an Kyana Hast du denn herausgefunden, wo genau wir eingesperrt 

sind? Wenn das hier ein Vorort sein soll... 

Kyana: Genaue Ort wissen nur Schamane. Aber vielleicht helfen wenn gehen einfach in 



eine Richtung. wiegt den Kopf von einer zur anderen Seite, ehe sie das Wort wieder an 

den Jungen richtet 

Cordula: sieht zu Luzi und schüttelt den Kopf Ich fürchte nicht 

Cordula: Es sei den, jemand hat Wolle oder Faden? zieht aber schonmal 

vorsichtshalber ihren Schleier ab 

JayJ: schaut sich um ob er von oben was anderes sieht 

Flavyrelle: Hilft dir eines meiner bänder ? zu Cordula 

Cordula: Oh, ja, das wäre großartig! lächelt Flavyrelle an Oder könnte ich auch alle 

haben? 

Luzi: zieht ebenso eine nicht unerhebliche länge hanfseil aus einer seiner taschen, die 

er sonst zum abspannen von beetflächen verwendet 

Luzi: Bitte sehr. reicht das knäuel, das mindestens an die 5m haben sollte, Cordula 

Flavyrelle: würde ihr auch alle geben, wenn auch seufzend aber sollte Luzis Cordel 

reichen hat sie da auch nichts gegen 

Kyana: Finden Weg hinaus... müssen finden... Können etwas sehen? Jay zuruft 

JayJ: seufzt, da er nichts sieht, was ihnen helfen könnte und rutscht wieder runter 

JayJ: Nein, es ist echt überall nur Nebel.. 

Cordula: Vielen Dank. nimmt alles und sieht sich um, ob sie eine Stelle, an der sie eine 

Art Vorhang aufhängen könnte 

Cordula: # 

Cordula: Es kann sein, dass der Nebel mit uns mit wandert? 

JayJ: aber wenn wir wirklich bei dem geist sind, wird es keinen physischen weg raus 

geben 

JayJ: kann von euch keiner irgend einen zauber, der uns helfen kann? 

Flavyrelle: *Was hast du denn vor ? 

Cordula: Ich probier es, aber es braucht etwas Zeit. Ihr könnt ja solange über andere 

Ideen nachdenken. 

<Cordula packt den Würfelbecher und wirft mit einem kleinen 6-seitigen Würfel: 1> 

Xaros: _die Welt um euch herum bricht zusammen,,, die Bäume knicken zu den Seiten 

und die Schädel fallen ins Bodenlose, ihr fallt lange zeit durch nichts... und dann .... fallt 

ihr durch die Decke des festsaals in eure Körper, hr dürft wieder in die Festhalle* 

Ceridwen: ((Cordulas 1 hat uns gerettet... xD)) 


