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Colophonius: ((jetzt stellt mal eure Fähigkeiten und das Erlernte unter Beweis))
Colophonius: Euch erreichte die Nachricht eines unerklärlichen Phänomens: Plötzlich 
und scheinbar ohne ersichtlichen Grund gingen alle Bäume und Sträucher in einer 
Gegend in der Nähe von Bree zugrunde
Tafelrunde: >>> Für die, die nich über das hinausblicken können, was vor ihren Augen 
liegt, ist die Welt eine andere (Chryse)
Colophonius: Man erzählt sich außerdem von seltsamen Dämpfen, die in den frühen 
Morgenstunden gesehen worden seien und Jäger und Waldläufer berichten von sich 
seltsam verhaltenen Tieren
Colophonius: Einer von ihnen ist bisher nicht aus dieser Gegend wieder gekehrt. 
Seitdem ist es verboten dieses Gebiet zu betreten. Ihr seid nun als Aufklärungstruppe 
los geschickt worden, um Licht in das Dunkel zu bringen
Sahiros: na dann halten wir uns mal besser davon fern.. 
Laureen: betrachtet das schild und liest jeden buchstaben als wären es nur  
unzusammenhängende zeichen
<Teribos schaut sich mal um und sucht nach Nebeln>
Tafelrunde: 'Toth' ändert den Nicknamen auf 'Tomm'
Joseya: ((Ist es jetzt schlimm, dass ich noch keinen richtigen festgelegten Charakter habe?
Joseya: ))
Teribos: Naja, wir sollen das hier ja untersuchen, also dürfte das für uns nicht gelten zuckt  
mit den Schultern
Sahiros: [zu Colophonius] [wär ein Rettungstrupp nicht besser?]
Silk: ((hmm fersuchen wir es doch mal so))
<Silk ein kleiner Mensch mit geflickter Hose und Dunkler Tunika unter eineen Schwarzen  
Umhang tritt zum Schild>
Banshee: sieht sich um und sieht erstmal neben dem Schild nur einige kaputte Bäume und  
Sträucher, die nicht gerade davon zeugen, dass man diesen Ort betreten sollte
Colophonius: Teribos sieht nur den feinen Morgendunst, eine kahle Landschaft und in 
der Ferne die Ruine eines Hauses
LyyliKaneloa: schnürt sich ihre Stiefel neu, damit sie beim Laufen nicht scheuern und  
seufzt tief Immer wir armen Schüler 
Laureen: dreht sich zu den ihr am nahestehendsten um
Teribos: Tja, da kann man nicht viel gegen machen. Also, gehen wir los? wartet auf die  
Reaktion der anderen
Lyall: richtet seine Kleidung und betrachtet das Schild
LouisDeLioncourt: [zu Joseya] ((ne ^^))
Laureen: streicht sich über ihre kleidung und nickt teribos zu nach mir.
Banshee: sieht zu Teribos was bleibt uns anderes übrig?!
Silk: liest laut Giftigr Zone, Betreten verboten....scheint richtig zu sein. blickt seine 
Gefährten an und fragt sich was er sieht
Colophonius: [zu Joseya] ((hier braucht ihr keinen rpg chara, das kommt erst nächste 
woche))
Laureen: geht an teribos vorbei und lächelt wobei sie danach etwas langsamer geht um auf  
die anderen zu warten
Banshee: bereit der Gruppe zu folgen



<Lina tritt zum Schild und betrachtet es genau>
LyyliKaneloa: Wir wäre es, wenn wir erstmal auf die Ruinen da zuhalten? sich ebenfalls  
mal umgeschaut hat
Tafelrunde: 'Sahiros' ändert den Nicknamen auf 'Angra'.
Colophonius: Das Schild reagiert leider nicht auf die Betrachtungen und ist und 
bleibt: ein Schild
<Tomm versucht, nicht den Anschluss zu verlieren. Er bemerkt das Schild, aber da er nicht  
lesen kann, vertraut er dem Urteil der anderen.> 
Laureen: dreht sich zu lina um komm schon, studieren können wir es beim rückweg lächelt  
frech und dreht sich wieder inrichtung des weges
Teribos: [zu Silk] einen ca 1,80 Meter große gut durchtrainiert 20-jährigen mit kurzen  
braunen Haaren und braunen Augen
Chryse: wenn es hier aber so giftig sein soll, ist es dann nciht töricht einfach so hier durch 
zu laufen, ohne vorher vorkehrungen getroffen zu haben?
Silk: ((ah ok dann mal los))
Joseya: läuft der Gruppe hinterher und japst ziemlich laut als sie die anderen erreicht 
Entschuldigt.... mein ... Zuspätkommen
LaylaLeandros: da stimm ich Chryse zu, vielleicht sollten wir einige Schutzzauber wirken?
LyyliKaneloa: Die hätten uns bestimmt nicht losgeschickt, wenn es tötlich wäre 
Lyall: ich stimm Chryse zu,man könnte so schnell in den Tod laufen
Laureen: [zu Silk] eine durchschnittlich gewachsene schwarzharige dame mit etwas 
altmodischer jedoch nicht eindeutig veralteter kleidung. geschätztes alter um die 24
Lyall: man weiß nie vielleicht wollen sie ja welche Los werden
LouisDeLioncourt: ((ja, schon sehr viel schöner ^_^))
Lina: [zu Chryse] Ich stimme dir zu. Man sollte etwas vorbereiten.
Teribos: [zu Chryse] Gute Idee. zaubert sich den Kopfblasenzauber
<Angra zieht sich ihren Umhang enger>
LyyliKaneloa: schaut Teribos sehr fragend an, da sie der Zauber überrascht ehmehm?
Silk: Nasse tücher vor die Atemwege binmden.
Banshee: oder einfach das Atmen einstellen.... murmelt
Tafelrunde: >>> 'Gabrielle' schleppt sich mühsam in den Raum GiftigeZone. 
Laureen: fährt sich durchs haar und sieht erneut zu den anderen, bis diese aufgeschlossen  
haben
Teribos: [zu LyyliKaneloa] Ja?
Laureen: sieht zu banshee und lächelt ja, oder das.
<Gabrielle kommt außer Atem bei der Gruppe an. Was müssen die auch so schnell los und  
können nicht Rücksicht darauf nehmen dass das Bad der Mädchen immer so heiß begehrt  
ist?!>
Colophonius: Ein paar Krähen fliegen von der Ruine auf und scheinen auch nicht so 
viele Probleme zu haben
LyyliKaneloa: Was ist denn das? und wozu soll es gut sein? den Kopf schiefleg und die  
Blase mal antipp 
Banshee: kichert und schließt zu Laureen auf
Teribos: Diese blase sorgt dafür, dass man so ziemlich überall saubere Luft atmen kann
Joseya: sieht zu GabrielleDann bin ich wenigstens nicht die einzige die zu spät ist ... Hallo
Laureen: bietet banshee den arm zum einhängen an
Joseya: Ich heiße Joseya und du?
LyyliKaneloa: Machst du mir auch so eine ihn bettelnd anschau 



Lyall: das Mädchen immer so lange brauchen
Silk: deutet auf die Krähen Wir sollten uns mal ansehen was die Aasfgresser so gefunden 
haben.
Banshee: lächelt und hakt sich bei Laureen unter was ist? wollt ihr Wurzeln schlagen?
Banshee: zu den übrigen die Frage stellt
<Teribos zaubert eine Kopfblase um Lyylis Kopf>
LaylaLeandros: Ban. nicht jeder kann einfach so den Atem anhalten
Chryse: hofft, dass das gift wirklich nur durchs einatmen vom körper aufgenommen werden  
kann und folgt mit weitausladenden schritten der gruppe
Teribos: Bitte sehr
<Angra setzt sich nun auch in bewegung und eilt der Gruppe nach>
Teribos: Aber jetzt sollten wir mal losgehen
LyyliKaneloa: anfängt zu strahlend, sich herzlich bedankt und das zu den anderen loshüpf 
LaylaLeandros: [zu Teribos] zauberst du mir auch eine?
Teribos: Als erstes zu der Ruine?
Gabrielle: nun werd mal nicht frech Lyall! Muss ja nicht jeder so heruntergekommen 
rumlaufen! dass sie Lyall nicht sonderlich leiden kann, ist klar.. warum nur?
<Teribos zaubert für Layla auch ein Blase>
Silk: [zu Teribos] Warum nicht irgendwo muss man ja anfangen
Gabrielle: wirft mit erhobener Nase ihr lockiges Haar zurück und geht an Lyall vorbei zu  
Joseya
LaylaLeandros: hat nun keine Bedenken mehr und folgt den anderen
Laureen: sieht sie fast überschwänglich gut gelaunt an ein kleiner spatziergang auf den 
wegen unseres seelenbildes? fragt wärend sie nun doch wartet bis jemand anderer  
vorangeht
Lyall: hey!ich laufe auch ordentlich rum
Chryse: [zu Teribos] sieht nach dem einzigen interessanten ziel hier aus, also wär ich dafür
Joseya: sieht Teribos fragend an Kannst du mir bitte auch eine machen?
<Silk setzt sich in Richtung Ruine in Bewegung.> 
Lyall: folgt den anderen nun auch mal
Teribos: Um Joseya kopf erscheint eine Blase
Teribos: Jetzt muss ich aber mal langsam machen angestrengt Atmet
Angra: [zu Chryse] ich wär dafür daran vorbei zu laufen
<Tomm beschließt, zur Ruine zu folgen und die erfahrenen Leuten den Vortritt zu lassen. Er  
wird seinem Vater in Bree auch so besser berichten können.>
Banshee: wartet neben Laureen, bis irgendwer an ihnen vorbei geht, sieht sich nochmal  
um, zu sehen ob sie nicht irgenetwas übersehen hat
Freya: den anderen aufmerksam zusieht und ihnen folgt, und ziemlich kleinlaut chryse  
seinen ärmel fast musst du atmen oder kannst du es lassen? 
Chryse: [zu Angra] dennoch muss man dafür erst einmal in dieselbe richtung oder nicht?
Colophonius: Auf dem Weg zur Ruine bemerkt ihr bei jedem Schritt, dass das Gras 
unter euren Füßen immer ungesunder auszusehen beginnt
Lina: hat sich ein Tuch um Nase und Mund gebunden und folgt nun den anderen
Laureen: betrachtet das vor ihr liegende stückchen Land und überlegt
Angra: ja, aber wir müssen nicht rein um zu sehen was dort ist
Qurrog: ((können vampire reden, ohne dabei zu atmen? mal so frag))
Chryse: [zu Freya] ich schätze ich lass es wohl nun besser lächelt sie ermutigend an
<Tomm beschleicht ein mulmiges Gefühl.>



Laureen: ((Q wenn man von der volumentechnischen frage aus geht, nein. allerdings kann 
gift doch einen toten körper nichtmehr wirklich was anhaben oder?^^ wie soll das in den 
lungen lagernde denn in die jeweiligen regionen im körper gelangen^^)) 
Chryse: ((erm... naja... ausnahmsweise? xD aber die luft wird ja nciht vom körper benutzt 
sodass keine schadstoffe eindringen oder? O.o''))))
Gabrielle: ((physikalisch o.O nicht))
Tomm: oO(Ob diese Dämpfe giftig sind?)
<Teribos betrachtet sich die Ruine mal etwas genauer (Stockwerke, Fenster und natürlich  
Eingang)>
Banshee: sieht zu ihren Füßen und fühlt sich nicht ganz wohl bei dem Wissen, hier nur mit  
geschnürten offenen Highheels unterwegs zu sein
<Silk kniet sich hin und lässt ein paar Büchel durch seine Finger Laufen um mehr  
Informationen zu bekommen was ihm zu fehlen scheint.>
Qurrog: [zu Laureen] ((was ist, wenn die lungen irgendwann voll von dem zeug sind? XD))
Colophonius: Die ohne Blase scheinen aber auch keine Probleme mit dem Atmen zu 
haben. Die Ruine ist ein einstöckiges Haus. Die Tür hängt schräg in den Angeln, aber 
ansonsten sieht es noch annehmbar aus
LyyliKaneloa: Wo ist nur Colophonius, wenn man ihn mal braucht Schon anfang zu 
jammern 
Laureen: ((Q naja dann wirds unhübsch xD))
Lyall: gehen wir rein oder weiter?
Silk: Ich ge rein kommt einer mit?
Teribos: Ich würde sagen rein. Vielleicht finden wir dort hinweise auf das was hier passiert 
ist
Laureen: sieht sich das Haus an es wäre ein interessantes Immobil nachdenklich murmelt  
sodass nur die ihr näheren Wesen es hören
LaylaLeandros: ich würde zumindest mal reinschauen vielleicht finden wir ja einen 
Hinweis
Teribos: [zu Silk] Ich komme mit
<Angra bleibt vor der Tür stehen>
Lyall: ich würde mit rein kommen
LyyliKaneloa: lieber draußen bleibt Mir ist das ein bisschen zu gefährlich 
Banshee: ich wäre auch dafür, reinzugehen... murmelt und sieht wieder zu ihren fast  
nackten Füßen
Chryse: die tür sieht auch schon sehr einladend offen aus schmunzelt
Silk: *nickt Teribos zu und bewegt sich fast gereuschlos zu Tür. Bleibt neben ihr stehn und 
blickt schnell in die hütte.
Gabrielle: na toll.. irgendwie gefällt mir die Sache nicht.. sicher verwest da irgend ein 
riesiges Vieh und vergiftet hier alles.. kann sich das nur zu gut bildlich vorstellen und 
schüttelt sich
Laureen: sieht zu Banshee und lächelt ich würde mir gerne den garten ansehen, ein gutes 
Haus braucht eine schafweide und eine Grube in der man die überreiste der lämmchen 
vergraben kann.
Freya: das sieeht eher so aus... als ob da ein... eindringen mit gewalt statt fand....
Freya: findet ihr nicht auch?
<Teribos tritt in die Ruine ein und schaut sich dort mal um> 
<Tomm wartet ab, was die anderen zu berichten haben.>
Banshee: schmunzelt bei Laureens Worten und streicht sacht über deren Arm



Teribos: [zu Freya] meinst du? schaut sich beim eintreten noch mal die Tür an
Lyall: tritt hinter Teribos in die Ruine ein
<Lina überlegt hinein zu gehen, wartet dann doch lieber>
Laureen: folgt den anderen in die... Ruine
Freya: ich habe nur selten gas gesehen das türen aus den angeln hebt.
LaylaLeandros: folgt Lyall und ist gespannt was sie drinnen erwartet
LyyliKaneloa: tritt von einem Fuß auf den anderen und wartet gespannt, bis die anderen  
wiederkommen
Silk: *seufzt kurz und tritt dann auch ein. 
Joseya: folgt den anderen auch langsam in die Ruine und sieht sich gespannt um
Banshee: folgt teribos ebenfalls, neugierig was drinnen vorzufinden ist, weicht aber kaum  
von Laureens Seite
<Angra lehnt sich an die Mauer und wartet>
Colophonius: Ihr tretet in ein, für ein 1,80 große Person, recht niedriges Zimmer. 
Hinten eine kleine Kochnische, ein Tisch, an den Wänden hängen Pfannen und allerlei 
zeugs. Hinten ist eine Weitere Tür
Chryse: schaut sich um und betrachtet das innere der ruine durch eine art fenster oder  
andere öffnung, falls vorhanden
Tafelrunde: <<< Macht den Weg frei, die Pest zieht vorbei! (LouisDeLioncourt)
Lyall: tastet nach Laylas Hand und schaut sich um
<Silk geht zu nächsten nTür und Lauscht erst mal an ihr. als er nichts hört macht erin  
Zeichen das alle mal ruihg sein sollen.>
Teribos: [zu Freya] Vielleicht ist die Tür ja einfach alt. Ruinen werden selten in schuss 
gehalten
Joseya: Wer geht vor? nickt zu der anderen tür
Banshee: schaut sich um, kann aber erstmal nichts ungewöhnliches feststellen, eigentlich  
recht gemütlich sogar
LaylaLeandros: [zu Lyall] Finger weg!! 
<Teribos ist ruhig>
Lyall: [zu LaylaLeandros] entschuldige...ich dachte du brauchst jemandern der dir mut gibt
LyyliKaneloa: schaut unruhig zu Lina Glaubst du, die kommen wieder?
Laureen: sieht sich in dem raum wo sie sich befinden um
Colophonius: Es ist nichts verdächtiges zu hören
<Silk versucht die Tür vorsichtig zu öfnen.>
Banshee: schaut zu Joseya ich würd sagen, derjenige der fradt... grinst
Freya: *grübelnd n den himmel schaut
Banshee: fragt
Lina: schaut Lyyli an Ich denke schon.
Banshee: ((sry... Silk übersehen))
Tomm: schaut zaghaft durch die Tür und versucht im vorhandenen Licht etwas zu  
erkennen. Aber es sind zu viele im Raum, so dass er nicht viel erkennen kann
Colophonius: die Tür zeigt keinen Anzeichen sich von der Stelle zu rühren 
Laureen: ((lasst dem SL doch mal zeit zu reagieren o.O xD))
<Lina Entschließt sich hinterher zu gehen>
<Silk betrachtet die Tür ob diese einen Verschluß ausen hat.>
Colophonius: ((danke Laureen XD mit so vielen ist es schon nicht so leicht)) 
Chryse: begibt sich stirnrunzeln zu freya du brauchst auch nciht zu atmen?
Banshee: ((aber meint Tomm nicht die Einganstüre? dachte er blieb draußen?))



Tafelrunde: >>> 'Arfton' kommt in den Raum GiftigeZone.
Tomm: ((genau, ich bin nur an der Eingangstür))
Laureen: ((laureen sieht sich grad in der ruine um. tomm selbst inspiziert noch die 
eingangstüre))
Arfton: Guten Abend
Laureen: ((soweit ichs gecheckt habe. wo silk grad an ner tür rummacht weiß ich ned xD))
Colophonius: sie hat ein Schlüsselloch, mehr nicht 
Tafelrunde: <<< Arfton (Arfton)
Silk: Hat jemand vlt einen Schlüssel hier rum liegen gesehen?
Colophonius: ((ist schon gut XD so war das nicht gemeint, aber danke))
Banshee: ((kurze Frage! Angra, Tomm und Freya sind draußen geblieben?)) 
Angra: jep
Teribos: [zu Silk] Wofür das denn?
Freya: doch ich atme
Freya: draußen ist
Colophonius: ((Tomm ist noch draußen ja, Freya auch))
Freya: sonst wärs reden unangenehm
Tomm: ((ja))
Silk: Die Tür hier ist verschlossen und vllt liegt hier der schlüssel rum.
LyyliKaneloa: ebenfalls draußen ist zu Freya hops Frey?
Joseya: vielleicht in einem der Töpfebeginnt sich in diesem Teil des Raumes umzusehen 
Chryse: draußen bei freya steht
Lyall: schaut sich nun auch mal in den Raum um
Colophonius: In den Töpfen findet Joseya nichts
Chryse: [zu Freya] und du machst dir keine sorgen zwecks des angeblichen giftes?
Teribos: Wir können die doch auch einfach aufbrechen, oder nicht? Ich glaube nicht, dass 
sich hier jemand daran stören würde.
Lina: tritt zu Silk, betrachtet dann die Tür genauer
Joseya: nichts sieht die anderen enttäuscht an Tut mir leid
Banshee: sieht sich ebenfalls um, nachdem die Türe nicht nachgibt vielleicht keine so gute 
Idee teri, wer weiß was hinter der Tür wartet...
LaylaLeandros: man könnte die Tür eintreten
Laureen: nickt nur bei teribos vorschlag, macht jedoch keinerlei anstalten ihre  
übermenschliche kraft zur schau zu stellen 
Silk: Wir könnten auhc gucken ob es von aussen Fenster gibt und wir uns einen einblick 
verschaffen können.
Angra: [leider geh ich für heute, bye]
Tafelrunde: <<< Nichts ist enttäuschender, als dass manche Leute nur mit dem Schrecken 
davon kommen (Angra - verlässt Chat)
Banshee: deutet zum Türstock hat mal jemand da oben nachgesehen ob da ein Schlüssel 
liegt? kommt nicht hin, da sie eher mittig steht
Laureen: man könnte auch klopfen erwähnt als wäre es vollkommen natürlich dass in  
solchen häusern noch jemand aufmacht
<Teribos wendet sich an alle die vor der inneren Tür stehen: "Darf ich?"> 
<Silk tritt zu seite und macht eien einladenen Geste.>
Silk: Aber immer doch.
LyyliKaneloa: Frey? sich schüttel und Angst hab, dass ihr das Gift doch zugesetzt hat
Laureen: tu dir nicht weh zu teribos gewandt ich hatte heut noch kein abendmahl leckt sich 



über die lippen und schaut unschuldig zu ihm
<Teribos macht sich bereit und wirft sich dann mit voller Kraft gegen die Tür.>
LyyliKaneloa: -ch +e 
Banshee: schüttelt den Kopf wie die Widder mit dem Kopf durch die Wand...
Tomm: wendet sich Lyyli und Freya zu Habt ihr soetwas schonmal gesehen zeigt in die  
Richtung aus der sie gekommen waren
LyyliKaneloa: stellt sich auf Zehenspitzen und schaut zurück Was meinst du?
Lyall: guckt gespannt hin ob die Tür sich öffnet oder Teribos sich eher verletzt
Colophonius: die Tür gibt ein deutliches Ächzen von sich und bricht auseinander, so 
das Teri halb auf der dahinterliegende Treppe zu fallen kommt
Colophonius: und beinahe runter rutscht
Freya: du musst doch keine angst haben....
Silk: Wusste doch das hier irgendwo ein schlüssel ist. 
<Teribos packt den Würfelbecher und wirft mit einem kleinen 2-seitigen Würfel: 1>
<Silk geht zu Teribo und Hilft ihm auf.>
Freya: zu chryse nein eigentlich mache ich mir keine gedanken darum
Freya: ich kann ja nicht daran sterben
Teribos: [zu Silk] Danke
<Teribos steht wieder auf>
Colophonius: Teribos hat glück und rutscht nicht gleich die ganze Treppe runter 
Tomm: [zu LyyliKaneloa] Diese Gräser und all das... Was stand eigentlich auf dem Schild?
Joseya: ((ich muss auch los... viel Spaß noch))
Tafelrunde: <<< Leute ohne Macke sind Ka.... (Joseya - verlässt Chat)
Chryse: [zu Freya] aber kank werden?
LyyliKaneloa: angestrengt überleg Betreten verboten? Soetwas in der Art war das ...
<Teribos schaut die Treppe hinunter und fragt sich was da unten ist> 
Silk: Was meinst du Teribos sollen wir mal etwas Licht besorgen und Runter gehen.
Tafelrunde: <<< 'Banshee' verläßt diesen Raum und den Chat.
Tafelrunde: >>> Was ist weiß und fliegt nach oben? - 'Ne geistesgestörte Schneeflocke! 
(Banshee)
LyyliKaneloa: sieht Freya fragend an Die sind da schon so laaange drin ... verzweifelt  
aussieht und große Kulleraugen bekomm
Banshee: ((sry, Netz ist zusammengebrochen)) 
Laureen: trennt sich von banshee und sieht über teribos schulter die treppe hinab ah. das 
kellergewölbe. wunderbar erfreut scheint und an ihm vorbeizwäng und die treppe hinab zu  
steigen
Tafelrunde: <<< Move on and turn the page is just a chapter in the past. (Lina)
<Silk Blcikt sich um wer noch alles im HAus ist.> 
Colophonius: Bis jetzt seht ihr nur weiter unten Dunkelheit
Qurrog: [zu LyyliKaneloa] ((Qlleraugen notier))
Teribos: [zu Silk] keine schlechte Idee
Laureen: redet wärend sie hinab in die dunkelheit steigt und ich hatte schon befürchtet die 
herren des hauses haben den kerker vergessen.
Freya: ich weiß nicht vielleicht schon
Freya: war ich denn schonmal krank,...
Silk: Hatt eiener ne Laterne oder Fackel dabei? und wir sollten denn andern bescheid geben 
was wir machen.
Freya: gehen wir auch rein?



Freya: vielleicht brauchen sieuns ja?
Banshee: zieht ihren Zauberstab und beschließt aufgrund der Dunkelheit etwas Licht  
beizusteuern... flüstert "Lumos" 
Colophonius: Nachdem laureen ein paar Treppenstufen genommen hat, bemerkt sie 
einen eigentümlichen Geruch
Chryse: ich dachte schon...
Lyall: geht mal in Banshee nähe wo Licht ist
LyyliKaneloa: Aber da drinnen ist es dunkel
Silk: Danke Banshee begint auch den abstieg. 
Laureen: schnuppert in der luft und hebt eine augenbraue kommt mal eben jemand hier 
runter? wonach riecht es hier?
Laureen: lacht auf ach, ihr versucht ja alle panisch nichts zu riechen...
<Silk schnuppert vorsichtig.>
<Teribos wendet sich zu Laureen um>
Laureen: hofft dass trotzdem jemand hinterher kommt
Teribos: Riechen?
LaylaLeandros: folgt den anderen nach langem zögern
<Tomm ist es Recht, das die beiden Frauen ihn nicht mehr beachten, aber allein draußen  
bleiben, wollte er auch nicjt.>
Banshee: hat bislang nicht geatmet, geht zu Laureen und beginnt dies ihr zu Liebe zu tun 
was riechst du?
Freya: gut gehen wir 
Chryse: die wahrscheinlichkeit, dass uns hier etwas in den rücken fällt, sobald wir alle 
drinnen sind, scheint recht gering zu sein seinen blick über die umgebung schweifen lässt
Freya: wir können ja schauen ob leichen unseren weg pflastern
Lyall: folgt den anderen auch mal
Laureen: fragt sich was sie riecht
Freya: chryse ansmile es ist ganz sicher eher unwahrscheinlich
Chryse: hoffen wir mal nicht, dass es schon so weit ist
LyyliKaneloa: Darf ich dann deine Hand nehmen? 
Banshee: hält den zauberstab bei jedem Schritt vor sich, da sie nicht stolpern will, schon  
gar nicht in den dunklen Keller
Chryse: na dann los lächelt ein wenig in vorfreude auf das unbekannte
Colophonius: Es riecht leicht verbrannt, aber stärker dominiert der Geruch Schwefel 
und allen möglichen Chemikalien
Freya: klar
Colophonius: *nach
<Silk bewegt sich langsam und vorsichtog weiter.>
Freya: lyylis hand nimmt und chryse seine auch 
Freya: ich geh auch vor
Silk: Riecht wie ein Labor von einem Alchimisten
Freya: was sicher voll sonderbar aussieth
Banshee: wer von euch hat gefurzt?
Laureen: ich finde es riecht ein wenig nach dem schulessen was die Menschen hier so 
bekommen ruft zu den anderen hoch und sieht dann zu banshee
LyyliKaneloa: hinter Freya hertaps
Lyall: vielleicht du Banshee grinst frech
Silk: grinst Stimmt Laureen.



<Teribos geht die Treppe mit hinunter>
Banshee: Klappe Lyall! faucht
LyyliKaneloa: Komisches Gebäude im Vorbeugehen mal die freie Hand über das Gemäuer  
streifen lass
Laureen: sieht sich im lichtschein von banshees zauber um nicht schlüssig ob sie bis  
hinunter gestiegen ist
Lyall: du hast mir nicht den Mund zu verbieten! 
Banshee: steht neben Laureen^^
Tomm: geht lieber n das Haus und sieht sich nach einer Kerze oder Lampe um
LaylaLeandros: geht weiter nach vorne zu Banshee und Laureen
Silk: Dann mal weiter und bewegt sich vorwärts.
Banshee: überlegt laut Faulgase... Verwesung...
Chryse: lässt sich ein wenig irritiert von freya in das haus hinein ziehen
Laureen: lässt silk den vortritt 
Lyall: will dieses mal nicht weider einer von den letzten sein und folgt Silk
Colophonius: Laureen und Banshee bemerken, je weiter sie die ziemlich lange Treppe 
runter gehen, dass der Gestank stärker wird und ihnen plötzlich sogar eine 
Qualmwolke entgengeschlägt, die sich sogar bis hinauf in das Haus ausbreitet
<Teribos schaut sich beim hinabsteigen um sobald es etwas mehr zu sehen gibt als Wände  
direkt neben der Treppe>
<Teribos wedelt mit seinen händen vorm Gesicht>
Laureen: räuspert sich und dreht schlagartig um um wieder in den eingangsbereich des  
hauses zurück zu kehren
<Silk bindet sich jetzt doch lieber ein Tuch vor das gesicht.>
Teribos: ruft Wo kommt das denn plötzlich her? 
Silk: Von unten....leise bitte vllt kann man was hören.
Laureen: lacht auf und rennt die treppen hoch bis sie ebendort angekommen ist
Colophonius: nach einer Minute lichtet sich der Qualm aber wieder und nur der 
Gestank bleibt
Banshee: sieht plötzlich nur noch den nebel vor ihren Augen und tastet nach der Wand oder  
einem Treppengeländer, da sie bislang nur Laureens Arm gehalten hatte
<Silk lauscht ins Dunkle undn bewegt sich vorsichtig weiter.>
Tomm: hustet leicht und beschließt, das Haus wieder zu verlassen
Colophonius: Silk kommt plötzlich am Ende der Treppe an und steht am Eingang 
eines Ganges
Banshee: wedelt sich den Nebel vor den Augen weg und rümpft die Nase kann der Gestank 
nicht mit dem Nebel verschwinden*
Banshee: ?
Laureen: sieht die treppe nochmal von oben herab, und entschließt sich dann lieber auf die  
jagd zu gehen, da ihr die lust auf immobilienkauf soeben vergangen ist
Laureen: ((gn8 ihr lieben^^ der alltag zieht mich aus dem leben^^)) 
Chryse: wundert sich über den plötzlichen rauch vielleicht sollten wir schneller machen, 
irgendetwas muss dort unten ja geschehen sein?!
Lyall: kommt nun endlich bei Silk an wie wäre es mal mit langsamer gehen
<Silk Wartet auf die ihm Folgenden.>
Tafelrunde: <<< Lauree (Laureen - verlässt Chat)
Tomm: schaut Laureen an, die wieder im oberen Raum ist, als sie ohne Worte an ihm  
vorbei läuft



Freya: ja beeilen wir uns auf jeden fall
<Teribos tritt auf die Stufe hinter Silk> 
Freya: du bist viel schneller als ich
Freya: lyyli siher da du weiteer mit herunter willst?
LaylaLeandros: folgt Silk wieterhin
Silk: Wo ist unser Licht? und sucht Banshee.
Freya: icht das du nen schaden bekommsts der nicht mehr für tavus bezeichnend ist sich 
sorgen macht
Banshee: ja ja ich komme
LyyliKaneloa: Lasst mich nicht allein hier versucht mutig zu wirken
Banshee: steigt die Treppe hinab und fühlt sich dabei leicht gehetzt 
Silk: Sind das alle die mit kommen?
Chryse: lässt freyas hand los und schaut sich etwas um, um festzustellen welchen weg die  
anderen genommen haben müssen und findet nach kurzer zeit die tür und die dahinter  
verborgene treppe, die er anschließend hinabzusteigen beginnt
Colophonius: als Banshee den Gang beleuchtet sehen sie vor sich etwas im Gang 
liegen, das aussieht wie der Körper eines Menschen 
<Tomm ist einen Moment unschlüssig, nimmt dann aber sein Hemd vor den Mund und geht  
wieder ins Haus, um dort nach einer Lichtquelle zu suchen.*>
<Silk begint den Körper zu untersuchen, um die todes umstände zu verstehen und vllt die  
Identität des Toten zu erfahren.>
LaylaLeandros: na da haben wir zumindest die Ursache für den Gestank
<Teribos schaut sich weiter im Gang um und macht sich kampfbereit>
Teribos: Aber nicht die Ursache der Rauchwolke
Freya: okay... 
Freya: schaut ob das geländer herunterrutschfähig ist
Colophonius: Silk sieht eine halb abgebissener Hand auf der eine Art grünlichen 
Schleims zu sehen ist
Lyall: weiter gehen? 
Banshee: steuert lediglich das Licht bei, da sie bereits tote Wesen nicht leiden kann
Chryse: stößt aufgrund seiner eile beinahe mit den hintersten personen zusammen
Banshee: reicht das Licht? oder brauchst du stärkeres, Silk?
Silk: Unappetitlich *duetet6 für alle auf die Hand.
LaylaLeandros: also langsam will ich hier weg
Silk: [zu Banshee] danke es reicht. 
Silk: Hat einer sowas schon gesehen?
Colophonius: Teri sieht keine Angreifer in der Nähe
Lyall: schaut zu der Hand und erschaudert eklig..wär aber trotzdem fürs weiter gehen
Tafelrunde: <<< Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. (Qurrog)
Teribos: Ich wüsste nicht.
Silk: Ich auch.
Colophonius: Die Treppe hat kein Geländer auf dem man herunter rutschen kann
Teribos: [zu Lyall] Weitergehen müssen wir auf jeden fall. 
Colophonius: es ist eine alte Steintreppe
Teribos: Geht den Gang langsam weiter entlang
Banshee: betrachtet die Hand nein, so schleimig hab ich so etwas noch nicht gesehen... 
wirklich widerlich
Freya: dann eben stufe für stufe gehen musste



Silk: Dann wollen wir. folgt Teribos
Lyall: [zu Teribos] nicht gesagt das wir weiter gehen müssen wir könnten nähmlich auch 
wieder zurück gehen
Lyall: folgt Teribos und hofft das er ihm zugehört hat
Chryse: betrachtet die leiche und dann die anderen was war denn hier passiert? wir haben 
oben rauch von unten aufsteigen sehen?
Silk: ICh finde weiter gehen besser wer weiß ob wir nicht was intressantes finden grinst  
gierig dabei
Banshee: geht weiter mit, schaut sich aber immer wieder um, da sie kein gutes Gefühl hat,  
nach dem was sie bereits sahen 
Lyall: was sollten wir hier schon finden außer noch mehr Tote?
LaylaLeandros: zögert geht dann aber weiter, direkt hinter Banshee
Banshee: der Rauch schlug Laureen und mir entgegen, als wir fast die Treppe unten 
waren... vielleicht... sollte es... eine Warnung sein? bleibt plötzlich stehen und sieht Chryse  
an
Silk: [zu Lyall] Wer weiß....Geld vllt.
Freya: was für verletzungen haben die toten denn? wart ihr das? ganz gbleich wird
Lyall: [zu Silk] ich glaube nicht das man hier Geld findet
<Silk versucht trotz der gespräche immer wieder zu lauschen.>
Chryse: erwidert den blick stirnrunzelnd also seid ihr auch ratlos?!
Gabrielle: 
Teribos: [zu Lyall] oder den Grund für die ganzen toten...
Colophonius: Die, die sich trauen weiter zu gehen, kommen bald in eine mittelhohe 
Steinhalle in der sich 3 seltsame Wesen, ungefähr bauchnabelgroß, so weiß wie Milch 
mit riesigem Spinnenkörper und 4 dünnen Beinen, befinden
Tomm: öffnet die Fenster, um den Rauch Gestank etwas besser abziehen zu lassen und  
sucht weiterhin nach einer Lichtquelle
LaylaLeandros: nein der war schon so, als wir kamen 
Lyall: [zu Teribs] das dann vielleicht schon eher
Colophonius: bis zum bauchnabel reichend
Colophonius: ((nicht so groß wie einer XD))
<Teribos stellt sich in Kampfposition auf>
Silk: Ich glaub den haben wir gefunden, zieht mit links ein Kurzschwert und mit rechst ein 
gezackten Dolch.
Chryse: eine rauchwolke als warnung? indianer? schmunzelt bei dem gedanken und folgt  
dann den anderen
Lyall: zieht sein Mithril Schwert
Banshee: dreht sich zu den vorangegangenen um und lässt den Zauberstab vor Schreck  
fallen, als sie die Wesen erblickt 
Teribos: Weiß einer von euch was das für Viecher sind?
Chryse: betrachtet nun die 3 wesen und fragt sich wie man sich nun wohl verhalten sollte...  
jedenfalls keine waffen besitzt
Lyall: nein,seh so was zum ersten mal
Freya: mal den toten beginnt zu untersuchen vor allem auf vergiftungserscheiinungen weil  
die anderen alle den dingern ja zugewandt sind und sie die so nicht sieht
Colophonius: Die Spinnenwesen scheinen keine Augen zu haben, drehen sich aber in 
eure Richtung und schnuppern
Tomm: nimmt eine Pfanne und vielleicht einen Schürhaken, um sich sicherer zu fühlen,  



falls etwas aus diesem Keller kommt
Banshee: w...was ist das? versucht den Zauberstab zwischen den Füßen wieder zu finden 
<Silk beobschtet die drei Wessen und hslt sich hinte Lyall und Teribos auf.>
LaylaLeandros: ich will hier weg zieht einen Dolch aus ihrem Stiefel
Colophonius: Freya bekommt eindeutig ein positives Giftergebnis
Colophonius: Langsam krabbeln die Viecher auf euch zu
Chryse: ((wäre es nciht sinnvoll gewesen doch erstmal allgemein zu unterrichten wie man 
kämpft, etc?^^))
Teribos: Ich denke mal wir müssen kämpfen, oder ist da jemand anderer Meinung?
Silk: Zum Tunnel, dort könne wir uns bessser verteidigen.
Tomm: ((Ich geh hier auch mal... Viel Spaß noch))
Tafelrunde: 'Tomm' ändert den Nicknamen auf 'Toth'
Freya: also die leute sehen echt aus...
Colophonius: ((wir machen das heute ohne Würfeln, das kommt erst in 1.2 wochen))
Lyall: ich wäre auch fürs kämpfen weil bei einer Flucht würden sie uns eh kriegen
Freya: als ob sie vergiftet worden sind
Chryse: vielleicht erwarten sie auch von uns, dass wir hier einen tisch mit kaffee und 
kuchen aufstellen sarkastisch die offensichtliche frage beantwortet
Silk: ((lerning by doing))
Tafelrunde: <<< Verlässt den Ort des Geschehens. (Toth)
Freya: sich aufrichtet und uschaut
Freya: wer will kuchen? 
Chryse: ((also powerplay mäßig`? xDD))
Silk: Das dacht ich mir schon aber gut zu wissen das es so ist.
Silk: [zu Freya] 
<Silk zieht sich zum Gang zurück und hofft das die andern beiden ihn gehört haben.>
Colophonius: Da Banshees zauberstab runtergefallen ist, habt ihr nur einen 
Lichtschein auf dem Boden
<Teribos geht auch langsam rückwärts>
Lyall: schaut kurz zur Seite und geht auch mal weiter zurück
Chryse: zieht sich notgedrungen auch etwas zurück
Colophonius: ((so in der art. aber powerplay ist das nicht wirklich))
Chryse: ((kommt drauf an? ô.o))
Banshee: sucht ihren Zauberstab noch immer
Freya: hmmmm
Freya: da cchyse zurückgeht auch rückwärts mitgeht wovor fliehen wir?
Teribos: ((Heute ist das kein Powerplay weils nicht anders geht ^^))
Chryse: [zu Freya] magst du albino spinnen? 
Silk: [zu Freya] wir fliehen nicht sondern sichen ne besser kampf stellung und da sind drei 
Viehcher die irgend wie wie Spinnen oder Termiten aussehen.
Banshee: kann mir mal bitte jemand helfen meinen Stab wieder zu finden?
Colophonius: banshees stab leuchtet übrigends immer noch leicht
Teribos: [zu Silk] Spinnen und Termiten unterscheiden sich aber schon ziemlich.
Silk: flucht leise steckt sein schwert weg und rennt zum licht schein um den stab auf zu  
heben
LaylaLeandros: sieht ein schwaches Leuchten und greift danach
Colophonius: Die Spinnenwesen sind zwar nicht wirklich schnell, aber kommen immer 
näher



<Teribos macht sich bereit anzugreifen.>
Freya: ich weiß nicht
Freya: ich habe nichts geggenspinnen 
Freya: warum kämpft ihr im dunkeln?
Silk: [zu LaylaLeandros] jetzt aber schnell hinter Teribos. hebt Banshees stab auf
Teribos: Ich attackiere von links. Silk, du von rechts?
Lyall: ich bin auch noch da
Silk: [zu Teribos] moment...
Silk: Banshee dein stab mach bitte wieder mehr licht.
Banshee: bemerkt dass Silk ihren Stab aufgehoben hat und weicht ebenfalls hinter Silk und  
Teribos
Chryse: versucht die spinnen mit einer illusion der höhle zu konfrontieren, nach der alles  
gespiegelt wäre, sodass sie in die entgegengesetzte richtung laufen 
Lyall: *steht neben Silk und Teribos und fühlt sich übersehen
Lyall: *
Banshee: nimmt den Stab und murmelt etwas das wie ein Danke lauten könnte, ehe sie  
"Lumos Maxima" wirkt
LaylaLeandros: [zu Silk] ich kann auch kämpfen
Silk: oh lyall...nimm du doch die rechte seite ich alt euch den rücken frei.
Silk: [zu LaylaLeandros] das ist gut..
Lyall: okay
<Silk blickt sich um wie breit der gang ist und wieviele hier gut nebenander kämpfen  
können.>
Colophonius: plötzlich erstrahlt ein helles Licht, was die Spinnen aber nicht weiter 
abhält
Freya: bschließt das sie in der zweiten reihe besser aufgehoben ist 
Colophonius: in dem Gang passen nur zwei Leute knapp nebeneinander
Colophonius: hin
Silk: Hat wer nen Bogen?
Banshee: besitzen ja, aber nicht dabei.... murmelt
Silk: Wo sind die Elbenbögen wenn man sie braucht...
Lyall: nein
Colophonius: Das erste Spinnenviech zischt und spritzt Giftsekret um sich, als es 
näher kommt 
<Teribos versucht dem Gift auszuweichen und springt dabei nach hinten>
Banshee: weicht zurück und rennt samt Zauberstab zum Treppenabsatz zurück, da sie  
diesen Viechern wirklich nicht zu nahe kommen will
Lyall: Nahkampf mit Schwertern scheint zu gefährlich zu sein weicht nach hinten aus
Tafelrunde: <<< 'LaylaLeandros' verläßt diesen Raum und den Chat.
Silk: Kann wer flüche die hier helfen?
Freya: kann hier keiner schutzzauber?
Lyall: nein
Teribos: ruft Wie wäre es mit ein paar Stupors?
Chryse: bemerkt wie er offensichtlich... keine wirkung erzielt und verschwindet leise  
fluchend
Freya: *mal von hinten gute ratschläge verteilt
Chryse: ((es ist schon ziemlich.. spät ô.o nacht ^^))
Tafelrunde: <<< ~~~ A life in Black and White ~~~ (Chryse - verlässt Chat) 



Colophonius: Teribos entgeht dem Giftgespritze
<Silk zihet einen anderen DOlch. Wirft ihn zwischen seinen Kameraden ducrh auf den 'kopf'  
eienr der SPinnenwessen zu.>
LyyliKaneloa: Plötzlich aus den Tagträumen erwacht und sich auf geratewohl mit dem 
Schleim der Tiere einreib, da diese ja scheinbar riechen und sich ihnen dann vorsichtig und  
lautlos näher
Banshee: sieht nochmal zurück zu den anderen, ehe sie langsam sie Stiege nach oben steigt 
Bloß weg hier... widerliche Viecher...
Banshee: zu sich selbst murmelt
Colophonius: Silks Dolch erwischt eines der Wesen an der Seite des Kopfes, worauf es 
einen markerschütterten Schrei los lässt
Freya: lyyli... 
Freya: wir stehen in der zweiten reihe bleib besser hier
Freya: da gibs gift
Freya: chryse hat sich auch schon ... aufgelöst
Silk: ups...
Lyall: könnte es sein das gerade das Licht am verschwinden ist? schaut zurück
LyyliKaneloa: Freys Warnung durch den Schrei kaum hören kann
Silk: Hat wer noch nen Dolch?
<Teribos macht einen Sprung nach vorne und tritt in Richtung eines dewr Beine>
Banshee: stürmt nach dem Schrei hektisch nach oben und rennt panisch aus dem haus
Silk: [zu Banshee] wir bruchen dein licht hier.
Lyall: was machen wir jetzt?
Colophonius: Lyylis Idee scheint zuerst zu gelingen, aber nach einer Minute bemerkt 
sie, wie sie benommen wird
Freya: ich kann bogenschießen....
Silk: Freya oder Lyyli kann keienr von euch Licht machen?
LyyliKaneloa: scheinbar unbeschadet zu den Viechern hingelang und an den Beinen zieh
LyyliKaneloa: sich dann jedoch kalkweiß umdreh und zu den anderen schau nein ... hilflose 
Schritte auf sie zu mach 
Colophonius: Lyyli schafft es ein Viech von den Beinen zu reißen, bevor sie selber das 
Bewusstsein verliert, da das Gift in ihre Haut gedrungen ist
Silk: [zu Freya] hast du auch eien Bogen mit?
Banshee: sitzt vor der Ruine und lässt den Zauberstab nun erlöschen da geh ich nicht 
wieder runter 
<Silk zihet sein Kurzschwert wieder>
<Teribos zieht sein Oberteil aus und wickelt sein Hände darin ein. Damit zieht er nun Lyyli  
von den Viechern weg.>
Colophonius: In der Dunkelheit könnt ihr gerade noch die weißen Viecher als helle 
Flecke erkennen
Lyall: ich wäre jetzt für einem langsamen Rückzug
Teribos: Nichts da
<Teribos zieht seinen Zauberstab>
Teribos: Da kommen wir durch
Lyall: war nur ein vorschlag
Silk: Drängt sich an Teribos vor bei und schwingt das Schwert gegen das Vieh was am 
boden liegt.
Teribos: ruft laut



Teribos: STUPOR
Silk: ((mist *))
Banshee: steht auf und tritt den entgültigen Rückzug an
Tafelrunde: <<< ... (Banshee)
Teribos: und zielt dabei auf eines der Viecher
Freya: beschließt das es zeig für bogenschützen ist und ihre sehne mal spannt und schaut  
ob sie eine freie schussbahn auf eines der tiere hat und dann beginnt zu schießen
<Silk Drängt sich an Teribos vor bei und schwingt das Schwert gegen das Vieh was am  
boden liegt.> 
Colophonius: Das am boden liegende Viech wird erfolgreich von Silk getötet
Lyall: bleibt bei den anderen um die zu schützen falls ein Vieh dichter kommt
Colophonius: Der Stuporzauber rast auf das noch völlig unbeschadete Viech zu und es 
erstarrt im vorwärtslaufen
<Silk springt zu seite und versucht ein neuen gegener zu finden in der dunkelheit sich auf  
gehör und geruchsinn mehr verlassen als auf die augen.> 
Colophonius: Freya trifft nach ein paar Luftschüssen das von Silk angeratschte Viech 
am Kopf
LyyliKaneloa flüstert an Colophonius: Ist das Zeug eigentlich lebensgefährlich?
Colophonius: worauf es noch mal einen Schrei von sich gibt und dann 
zusammenbricht
Colophonius: Lyyli wird blasser und blasser 
<Silk sucht den letzten Gegner um ihn den rest zu geben.> 
Lyall: sind sie alle tot?
Teribos: Scheinbar
Silk: Ich glaub eins lebt noch
<Teribos entspannt sich wieder ein wenig>
Silk: Könnte wer lciht machen dann erledige ich das gern.
Colophonius: Silk erledigt das von Teri gestuporte Viech und es herrscht Ruhe
<Teribos dreht sich umn und schaut sich Lyyli an.>
Silk: hmm licht wäre trotzdem gut...jemand verletzt?
Colophonius: Die drei Viecher sind tot und Lyyli gleich auch
Teribos: Kann irgendwer Zauber gegen Gift?
<Teribos zaubert einen Lumos> 
<Silk schweigt betroffen.>
Lyall: nein spricht leise 
Gabrielle: 
Freya: so das wäre erledigt
Lyall: überlegt kurz,krammt mit der einen Hand in der Manteltasche und geht langsam in  
Lyylis Richtung
Freya: schaut ob alle noch lebendig sind
Teribos: [zu Freya] Gerade so
Teribos: Aber Lyyli gehts nicht so gut
Lyall: holt etwas aus der Tasche geht das hier hab es mal mitgenommen?
Teribos: [zu Lyall] Was denn?
Lyall: reicht Teribs ein Bezoar 
<Silk beim durchsuchen des Raumes achtet Silk auch daruf seinen Dolch wieder zu  
finden.>
Teribos: Das ist Wunderbar! steckt den Bezoar sofort unter Lyylis Zunge



Freya: wurde... wurde sie verletzt?
Teribos: Naja, sie hat sich mit dem Schleim der Spinnen eingerieben...
LyyliKaneloa: langsam wieder Farbe bekomm
Colophonius: Silk findet hinter einem Viech seinen Dolch wieder und Lyyli sieht gleich 
nicht mehr so blass aus und muss aufpassen, dass sie den Bezoar nicht gleich aushustet
LyyliKaneloa: ziemlich nuschelt, wegen des Bezoar wääh, ist ja scheußlich? was ist 
passiert? warum starrt ihr mich so? o.o'
<Silk macht seinen Dolch an einem Kleidungstück von dem Toten sauber und steckt ihn  
wieder weg>
Teribos: In Zukunft solltest du vielleicht überlegen mit was du dich einschmierst.
LyyliKaneloa: gleich wieder einknickt tut mir leid, ich dachte es würde helfen ...
Colophonius: Damit habt ihr euren ersten Kampf erfolgreich überstanden und seit der 
Lösung ein Stück näher bekommen. Nächste Woche sehen wir, wie es weiter geht 


