
DMT Besprechung 13.05.2013

LouisDeLioncourt: mit einer winzig kleinen Verspätung ^^ beginnen wir dann nun auch mal
Silk: Mori?
LouisDeLioncourt: badadamm Willkommen zur ersten DMT 2013 Besprechung~
CoralyneFelicia: Sag ich ja :D
Xaros: die mit den Häusern ist so lange her
Xaros: das zählt nicht mehr
LouisDeLioncourt: ^^
LouisDeLioncourt: Natürlich saßen Colo, Xar und ich bereits zusammen und wir haben einige 
Eckpunkte für das DMT festgehalten, die wir euch mitteilen wollen:
Silk: Cora ihre list an den kopf wirft
CoralyneFelicia: Dazu brauchte ich die Liste nicht xDDD
CoralyneFelicia: Mimi kuschelt
Mirai: ö.ö klassenraum, da, wo ich nie hingehen würde. warum besprecht ihr euch ausgerechnet 
hier? :DD
Mirai: ree ö.ö
Nathanael: winkt mal, nachdem nun die Prinzessinnenkette entknotet ist
Xaros: Immer dieselben Fragen ^^ weil wir was übers DMT lernen ^^
Silk: Pah....schmoltt und lauscht Louis wenn der Chat mit macht
LouisDeLioncourt: 1. soll das kommende DMT wieder etwas.. friedlicher werden ^^ etwas mehr 
auf uns dolianer bezogen, weniger stressig, hoffentlich ohne Katastrophen.. back to the roots und 
was man sonst so sagen kann um auszudrücken, dass wir eine schöne gemeinsame zeit haben 
wollen
Nathanael: Rintelig. 
LouisDeLioncourt: pft XD
Nathanael: ;)
Xaros: rofl da wissen zwei wovon sie reden
LouisDeLioncourt: 2. Wird es um die Stadt Goldhain gehen - einige werden davon in Silks 
Bericht vielleicht schon gelesen haben
CoralyneFelicia: Silks und Coras xDDD hüstel
Colo-Teri: neben Louis und Xar sitz und Tee trink
MoriOOC: oO(war es nicht friedlich?)
LouisDeLioncourt: darum auch das frei gewählte und stets veränderbare Motto "Willkommen 
daheim ib Goldhain~"
Mirai: Colo mit grossen Äuglein anguck wegen Tee Ö.Ö
Ryoooc: kuschelt sich in den Sitzsack und hört zu
Qurrog: gibts eigentlich schon Coca Colo?
Silk: Wollen wir Silk wirklich dahin lassen...schon die zuckende NAse und finger sihet
LouisDeLioncourt: und 3. wird es bei einem der Themen um unsere Halblingsfreunde gehen
Colo-Teri: Q anseh ich trinke es jeden tag?
LouisDeLioncourt: das bedeutet: viel Natur, viele Feste und vor allem viel gutes Essen zu Colo 
schau ^^
MoriOOC: wo ist den dieser bericht? kleinlaut
Lisasya: habt ihr dieses mal mehr Essen eingeplant? so einiges gehört hat xD 
Silk: Bibliothek oder in meinem DOl Ordner XD
LouisDeLioncourt: Die Bibliothek hat ihn ^^ http://dolmorgul.de/index.php?
Seite=bibliothek/bibliothek.php
MoriOOC: danke^^
LouisDeLioncourt: Ihr werdet sicher alle bereits die Fotos gesehen haben, die Xaros 
freundlicherweise für uns aufgenommen hat?
Xaros: Lisa ansmile ich hoffe es stark
Xaros: mit meinem Taschenliebchen °^^ Handy tätschel
Ryoooc: Jop
LouisDeLioncourt: Das neue Haus ist im Gegensatz zu allen anderen Häusern vorher eher in 
ländlichem Gebiet gehalten: sprich, viiiel freie Fläche, Platz zum Feiern, Hängebauchschweinchen 
und so weiter
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LouisDeLioncourt: Vielleicht kann Xaros da selbst etwas mehr zu sagen?
Xaros: Es ist wirklich sehr nett da und wird von einer art... WG geleitet die sich zusammen Anorak 
21 nennt (wir mussten überprüfen obs die echt gibt hatten echte bedenen) und die machen wirklich 
viel
Adaiooc: Essen auf zwei beinen o.o?
Xaros: es gibt eine Halfpipe für Skateboardfahrer und einen Parcour für leute die mit ihrem fahrrad 
selbstmord auf brettern begehen wollen. Und es gibt Pferde all das lockt wohl viele jugendliche im 
Sommer an. 
CoralyneFelicia: Pferde :3
Xaros: die komische baustelle die man auf dem einen Bild sieht wird ein überdachter Grillplatz 
werden
MoriOOC: pferdchen
Adaiooc: Essen *-*
Ryoooc: http://verein.anorak21.de/startseite gibts wirklich
Silk: Ohhhh Lasange....
Xaros: es gibt viel freie Fläche und sie sind Rollenspielen gegenüber sehr aufgeschlossen
Kaname: Pferde ö.ö
CoralyneFelicia: Klappe silk und Adai eins überzieh
LouisDeLioncourt: [zu Xaros] haben sie gesagt, bis wann die baustelle fertig ist?
Xaros: zu Ryo internetseiten erstellen kann jeder ^^ bei der ersten Besichtigung war ich bei einer 
jugendstrafanstalt angehalten weil die Adresse nicht stimmte XD
Xaros: ja soll im Mai fertig sein ^^
Chryse: lasagne? o_o wo? ö.ö
Xaros: die machen alles selber...
LouisDeLioncourt: sehr gut ^^
Mirai: [zu Xaros] hast du Fein gewunken, als du vorbei gefahren bist? xD
Adaiooc: High-five mit Silk
Xaros: einer von denen ist sogar selber einLarper der zu Mittelalterfestivals geht ^^
Mirai: Kreis ö.ö umhops
Xaros: zu Mirai es stand erst im Raum ob man uns betrügen will ^^
Xaros: es gibt wie gesagt Kaninchen und Hängebauchschweinchen
Chryse: mimi ^.^
Xaros: einen tollen großen Baum der auf einer Art natürlichen Bühne steht, Kletterbäume und viel 
viel Platz
Chryse: klingt doch lecker O.o
Ryoooc: Ich kann meine Schwägerin fragen, die Kommt aus der Nähe, falls ihr wollt ^^
LouisDeLioncourt: wie sieht es sonst mit wald aus?
Xaros: das einzige was es nciht gibt ist ein Ballsaal oder viele Bäume, weshalb wir vom damals 
gewünschten Elbenthema etwas abrücken mussten
LouisDeLioncourt: ah XD
Chryse: keine bäume ô.o
Xaros: ich denke mit einer Gruppe läuft man mindestens eine Viertel stunde bis zum Wald und 
muss dabei einmal eine Straße kreuzen
Silk: Puh.....
Chryse: toll... ne viertel stunde ist nun nciht das problem ^^
Xaros: Leider hats geregnet sonst wären wir wandern gegangen
LouisDeLioncourt: [zu Ryoooc] für mehr infos? klar, warum nicht ^^
Xaros: im nächsten Dorf gibts einen Weiher und ein Schloss
Silk: Ich eigne mich auch mehr zum Hobbit ände auf dem Buach faltet und Nackte Füsse auf den 
Tisch legt
Xaros: joa... Besteck ist vorhanden
Xaros: die Küche ist klein das man mit 4 Leuten nur darin arbeiten kann wenn diese sich gut 
verstehen würden
Ryoooc: [zu LouisDeLioncourt] Gut, dann frag ich sie mal ^^
Xaros: es gibt aber den großen Gruppenraum, wo wir alle reinpassen würden, unterricht machen 
könnten und zur Not mit Küchenarbeiten ausweichen können
LouisDeLioncourt: naja, ich sehs mal so ^^ sonst wurde der wald meistens auch nur für 
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nachtwanderungen einzelner gruppen gebraucht, also ists nun nicht sooo ein großer verlust
Lisasya: ö.ö wie sagt man so schön zu viele köche verderben den Brei? XD 
Silk: Wie die ahben meine Küche geklaut gleich anch sieht
Colo-Teri: chryse zustimm ne viertelstunde geht doch
Xaros: bis auf zwei Einzelzimmer sind alles 4 bett zimmer mit ersatzmatratze = 5 Bett Zimmer 
vermutlich
Xaros: so wie ich das "nicht trennen können" einordne
Xaros: joa und sonst... es ist schön da
Xaros: O.o und wir haben sogar einen REitplatz
Mirai: Fazit: Ich koche diesmal wieder nicht mit xD
LouisDeLioncourt: und jedes zimmer hat ein waschbecken, ne?
Xaros: also falls jemand Pferdchen spielen will...
Silk: Cora nehemen wir ne Kothe mit XD
Xaros: ja ^^ jedes Zimmer hat Waschbecken
CoralyneFelicia: Ne Kohte? Ne Jurte! xD
Adaiooc: Küche o.o? Sich nen Bombensquad-Anzug anzieh und los renn Kochen :D!
Xaros: es gibt auf jeder Etage Toiletten und zweimal Duschen
MoriOOC: juhu ich spiel pferdchen xD
Xaros: die einzelzimmer haben immer noch eine Dusche dabei... 
Silk: hmm Okay ich sitz ja an der Quell XD...super oder normal XD
Xaros: ja das wars soweit... es ist echt hübsch da und die Leute sind nett und haben mir zuliebe 
auf ihren Sonntag verzichtet
LouisDeLioncourt: und man sollte vllt noch erwähnen, dass wir auf dem platz nicht allein sind, 
sondern uns (wenn ich richtig verstanden hab) das gelände mit anderen kindern/jugendlichen 
teilen
LouisDeLioncourt: wobei mir versichert wurde, dass das haus unser bereich ist und bleibt
CoralyneFelicia: Sonst gibts Kinderbraten.
Xaros: Nicht mit anderen die sich eingemietet haben sondern mit Kindern und jugendlichen die 
sich an dem Freizeitangebot austoben nick ja das haus ist ein abgeschlossener Bereich.
Xaros: sie können hächstens vor unserem ebenerdigen Gruppenraumfenster Tischtennis spielen
LouisDeLioncourt: gegen eventuelle zuschauer (und potentielle neu-dolianer) haben wir doch 
nichts, oder?
Silk: Kusperknusperknäuschen wr Spielt an unserm Häuschen?
Chryse: haben wir nen passenden ofen?^^
Xaros: Die Kinde rund Jugendlichen werden auch eher Tagsüber da sein. Eben Pferde streicheln 
etc 
Mirai: ö.ö Kinderbraten! :DD
Mirai: Haku weg schieb Keine Kinder... Gewalt ist böse >.>
Xaros: ^^ die Küche ist zwar klein aber die Aufschnittmaschine sah sehr leistungsfähig aus Kreisel 
:D
LouisDeLioncourt: Haben wir auch zugang zu den Pferden, etc?
Qurrog: ihr seid unmöglich ô.ô
Xaros: aaah und antürlich gibt es eine Lagerfeuerstelle
Xaros: UUUUUND
Mirai: <.< uh kinder, ich werd ne ganz gemeine persönlichkeit im gepäck mitschleppen müssen :'D 
haltet mich dann davon ab, kleine süse knöpfe zu entführen ö.ö
Adaiooc: Hauptsache wir disuktieren darüber, wie und ob wir Kinder zubereiten können x)
CoralyneFelicia: Hakuku....^^
Xaros: :D so ein Dreibeinteil mitnem Gitter damit man auf dem Feuer was braten kann
CoralyneFelicia: Gut! xD
Xaros: nur das Baumhaus ist Tabu Oo da treffen die Anroaks sich zum chillen 
CoralyneFelicia: ISt also alles da :D
Mirai: [zu Xaros] ö.ö standard 
Mirai: und kiffen... hust
LouisDeLioncourt: sehr gut ^^ wenn es denn was gegrilltes geben sollte
Xaros: zu Mirai das vermute ich wollte es aber nicht schreiben
LouisDeLioncourt: [zu Xaros] Haben wir auch zugang zu den Pferden, etc?



Ryoooc: eine Kiste für unerwünschte Charas mitnehm, damit Mirai alle wegschließen kann
Silk: Hmm wie st die Beleuchtung wenn es dunke ist?
Mirai: [zu Xaros] für etwas hat man ja mich ö.ö ich sprech alles aus. ganz mirai-like ehrlich xD
Xaros: wir können sie streicheln
Xaros: wenn wir rals gesammelte Gruppe reiten wollen würden, müssten wir mit ihnen darüber 
reden
Chryse: die kindeR? O_o
LouisDeLioncourt: re Roxi ^^
Xaros: weil sie sich gegebenenfalls Pferde dazuleihen müssten
Chryse: auf kindern? o_O
Silk: Ich will nicht.
Silk: oh auf kinder rücken okay...
Mirai: [zu Chryse] ja ö.ö 
Chryse: ^^
Ryoooc: ich verzichte auch aufs reiten
LouisDeLioncourt: ein bisschen mehr produktives Flair wenn ich bitten darf~
Chryse: ouh ouh ._.
Adaiooc: Liebste Dolianer: Kinder sind Freunde, kein Futter!
Kaname: ich will reiten ö.ö gerade zu sehr abgelenkt werd
Chryse: still bin, weil das viel produktiver i9st O.o
Ryoooc: Sind eigentlich meine Fragen bezüglich des DMT über das Kontaktformular irgendwo 
angekommen?
Chryse: [zu Adaiooc] das dasgst du nur, weil du sie noch nie gekostet hast o_o
Silk: Wie wäre es wenn ich mal gucke ob cihe in paar Petroliumlampen kriege...ist netter alls 
elektonisches Licht abens zum draussen sitzen.
LouisDeLioncourt: Wäre es im Sinne der Dolianer, wenn wir dieses Jahr etwas weniger 
Programm und dafür mehr Freizeit versuchen einzubringen?
Chryse: *sagst
Colo-Teri: ich bin für reiten
LouisDeLioncourt: Dann könnten die die wollen auch Pferde streicheln etc ^^
Lisasya: reiten? ö.ö wäre cool, aber ich weiss nicht ob ich mich noch auf dem Rücken halten kann 
xD 
Silk: JEpp Louis bin immer dabei bei mehr Freizeit.
LouisDeLioncourt: Ich wär dem Reiten auch nicht abgeneigt XD
LouisDeLioncourt: [zu Ryoooc] ja, beantworte ich dir noch ^^
Xaros: könnten wir wie gesagt anfragen. Gute reiter müssen eben damit Leben das es ein 
Schrittausritt wird. 
Colo-Teri: Das aus Louis Mund
Colo-Teri: Weniger Programm XD
LouisDeLioncourt: ^^"
Colo-Teri: ich bin dafür, wie jedes Jahr!!!
Xaros: we wärs mit abstimmungen? Louis mal das Wort erteilt

Ryoooc: [zu LouisDeLioncourt] Gut, dann hülle ich mich wieder in produktives schweigen ^^
LouisDeLioncourt: Abstimmung? o.O öh.. ok
Lisasya: noch nie dabei war und sich aus der abstimmung raushält ^-^
LouisDeLioncourt: wer ist für weniger Programm und mehr freizeit? XD
Chryse: xD
Nathanael: [zu Chryse] Wenn sogar Adai das sagt, dass man Kinder nicht essen kann/soll/darf?
Silk: Hand hoch reist
Adaiooc: Mich kriegen keine 10 Pferde auf den Rücken eines Pferdes o.O und Kreis o.o... 
Vielleicht will ich sie auch einfach für mich haben und nicht teilen xD
Ryoooc: meld
Adaiooc: Louis:hand heb Ich!
Chryse: der hat doch keine ahung ^^
Roxana: meld
Chryse: *+n



MoriOOC: ich fand wir hatten genug freizeit ._.
Xaros: sich meld
Chryse: auch ne möglichkeit O.o
Colo-Teri: zwei hände heb
CoralyneFelicia: mel
Mirai: mitmeld ö.ö
Kaname: einfach mal Meerschweinchen zur Seite leg und meld
Chryse: zufrieden mit jeder situation ist 
MoriOOC: zwei minusstimmen bin ._.
Adaiooc: [zu Chryse] Ich hab wohl Ahnung o.O!
Adaiooc: [zu Nathanael] Hey, was soll das denn heißen x.x
Colo-Teri: hey, wir sind zwei personen, du nicht XD
Chryse: pssht
Chryse: sag das nciht zu laut, sonst glaubt dir am ende noch wer ^.~
LouisDeLioncourt: ist bei Kaname umgefallen
Chryse: [zu Adaiooc] 
LouisDeLioncourt: ok, also seh ich das als ein ja XD 
LouisDeLioncourt: natürlich bleibt trotzdem viel olles programm und unterricht und workshops 
über ^^
Ryoooc: bis jetzt sind 10 stimmen dafür ^^
LouisDeLioncourt: und genau dazu kommen wir jetzt!
Kaname: o.O
Adaiooc: [zu Chryse] Worum ging es eigentlich ö.ö?
Chryse: was weiß ich xD
MoriOOC: [zu Colo-Teri] es war ein versuch wert xD
Mirai: xD ale sstimmen ab, keiner weiss wofür :'D wie geil
LouisDeLioncourt: Stellt euch vor: saftige grüne Wiesen, tolle Musik, Kinderlachen, ein paar 
Drachenschreie im Hintergrund... Was kann man da so alles an Programm machen? Ideen?
Adaiooc: Gut das wir beide keine Ahnung haben :D
Ryoooc: den Erebor aus dem Kopf schieb Ein Ehrungsfest für Drachen
Lisasya: ich will mal Quidich spielen xD 
Mirai: Kinderbraten :DDD hust ich mein... ähm.. ich schweige wohl lieber xD
CoralyneFelicia: sich damals die Ideen hätte aufschreiben sollen >.<
Silk: zweites Frühstück, Pfeife rauchen
Colo-Teri: *gelesen hat "Drachenlacehn und ein paar Kinderschreie im Hintergrund"^^
Adaiooc: Tanzen -
Adaiooc: *-*
Mirai: [zu Silk] und trinken nicht vergessen ö.ö
LouisDeLioncourt: [zu Colo-Teri] XD
Mirai: [zu Colo-Teri] xDDD ja oder so
Silk: Oh bringst meinen Tee mit?
Silk: @mimi
CoralyneFelicia: Zaubertränke :3
Chryse: [zu Mirai] sogar colo-teri ist auf unserer seite ^^
Mirai: ö.ö grüntee?
MoriOOC: Quidditch wäre wirklich toll ö.ö aber ich mach das nciht ohne mann mit axt :D
Mirai: [zu Chryse] :DDD alice hat keine andere wahl, muahaha
Silk: XD nein den in den orangen Dosen XD}}
Kaname: ich wäre auch für Zaubertränke
Chryse: [zu Mirai] wer ist alice? xD
Xaros: dafür wäre zB der Reitplatz gut geeignet wenn auch etwas zu klein.Aber für Jäger und 
Treiber wicher Boden ohne Dornen
Silk: @Mory tuts auch keuke?
Adaiooc: [zu Silk] Canapiss Tee o.o?
Silk: [zu MoriOOC] tut es auch ene Keule...moah meine finge tippen wieder was sei wollen....
Silk: ginst zu Adai geanu.
Chryse: xD



MoriOOC: [zu Silk] hauptsache man(n) besorgt mir die Tore xD
Xaros: Leutchen bitte ein bisschen mehr Konzentration

LouisDeLioncourt: an was habt ihr bei zaubertränken gedacht?
Mirai: [zu Chryse] auf colo deut
CoralyneFelicia: Ich könnte ein lustiges Rezept auftreiben...das wohl letztes Jahr beim 
Durmtreffen gut angekommen ist :§
CoralyneFelicia: einfach Connections dazu hat ^^'
Chryse: okay ^^
Adaiooc: [zu MoriOOC] TORTE *-*? 
Chryse: ô.o
LouisDeLioncourt: ein Trank Rezept zum nachher trinkn?
Chryse: du kennst den unterschied zwischen tore und torte nciht?
Kaname: solche Zaubertränke wie bei dem ersten DMT woc ich war mit Drachenei und so das 
sogar noch weiß
LouisDeLioncourt: ok ^^
Adaiooc: Ach Tore x.x
MoriOOC: Tore? ._.
MoriOOC: *torte
Xaros: ^^ zu Kaname war das nicht das zweite?
MoriOOC: achso xD
Colo-Teri: was meinst du mirai?
CoralyneFelicia: Ja, ein genießbares.^^
Mirai: [zu Colo-Teri] ach nichts ö.ö
Colo-Teri: ((was ist mit alice? XD))
Kaname: war zwar schon das zweite DMT aber das erste auf dem ich war
Nathanael: Ich bin für Torte und gegen Tore. Öö
Chryse: klingt vernünfttig
Kaname: müßte glaub ich auch noch irgendwo die Zettel rum liegen haben
LouisDeLioncourt: ja ne ein neues rezept werden wir schon finden ^^
Xaros: ich denke ... es gibt so viele irre Sachen 
Xaros: da kann man sich neu entfalten
Silk: hmmm gibt es bau holz?
Adaiooc: Zu den Zaubertränken hofft das es nicht zuspät kommt JEder schreibt ein rezept auf, 
nicht alkoholisch und nach möglichkeit genießbar und bringt es den aderen bei o.o?
Xaros: ich hab an Halloween vor paar Jahren mit Colo auch voll das üblle Zeug gemcht
LouisDeLioncourt: schnitzen wäre eine nette idee, ja ^^
Silk: XD dachte Größer Louis XD
Xaros: hmmm... schnitzen ist aber aufwändig weil jeder ein brauchbares Messer braucht
LouisDeLioncourt: [zu Adaiooc] aber man muss die zutaten schon vor dem dmt kennen ^^
Silk: Quidditch tore....oder noch größer 
Adaiooc: [zu LouisDeLioncourt] Stimmt o.o 
Kaname: wenn jeder ein Rezept hat wird das dann nicht zu viel?
LouisDeLioncourt: [zu Silk] was wolltest du denn aus holz machen?
LouisDeLioncourt: tore o.O?
Silk: Ahh muss gerade an eine 'bad taste' Suppe denken...da muss man nicht kenne was rein 
kommt...i
CoralyneFelicia: Meins sollte schmekcen :D
LouisDeLioncourt: ein spontanes "sucht euch eure zutaten und macht ein hobbitmahl damit" war 
auch schon im gespräch ^^
Silk: Tore Naja Türme wohl eher nicht aber tiscvhe Bänke kp komtt auf die mnge GRöße und 
länge an...aber das ist arbeit vllt lieber nicht...
Adaiooc: [zu Kaname] Jop, wahrscheinlich o.o... wir sollten ein Kommité zusammenstellen oder 
so :D
Silk: Glaub meine Batterien sind wieder leer an der tastertur....
LouisDeLioncourt: [zu Silk] mir würde der transport eher sorgen machen XD wobei son 
zusammenklappbares mittelalterstühlchen toll wär



Kaname: oder ein Wettbewerb,wer mach den besten Zaubertrank
Lisasya: du tippst zu viel lieber silk xD 
Silk: naja wenn es nciht vor ort ist ist es sowieso nicht machbar..
LouisDeLioncourt: oh ja das klingt schon besser ^^
Mirai: ö.ö ich wär ja für waschechte gildentreffen ö.ö
LouisDeLioncourt: aus einer auswahl an zutaten etwas brauen
Mirai: also ich würd meine historiker gerne wieder persönlich mal zusammen rufen xD
Silk: Oh ha aller Gilden?
LouisDeLioncourt: und die schulleiter müssen probieren o.o
Mirai: [zu Silk] naja zumindest von den aktiven oO
LouisDeLioncourt: gildentreffen ist auch sehr gut ö.ö
Adaiooc: Könnte man, vielleicht, auch einen kleinen netten Abend machen da wer wo lust hat 
DvDs gucken oder so o.o? Zusammen gerottet nen filmchen ^-^?
Mirai: [zu Silk] und von denen, wos auch was zu besprechen gibt^^
LouisDeLioncourt: as haltet ihr von Gilden-Bannern? ö.ö
LouisDeLioncourt: ooooder Banner für die Städte
Mirai: [zu LouisDeLioncourt] und das dann mal incharacter :D
Ryoooc: Das Brauduell
Silk: muss unter den zisch und lachen als er an das letzte Historiker/kundschafter Treffen in der 
Schweiz denkt
Mirai: [zu Silk] jaaa :DDDD genau wieder so eins xD
Lisasya: ö.ö
Silk: Alter Ryo, ich les das Bordell...oh man...
Chryse: xD
Kaname: dann darf ich das Glöckchen nicht vergessen XD
Xaros: der Fernseher da ist... ziemlich klein und bisher wars immer... ziemlich schwer einen Film 
zu finden den alle wirklich schauen wollten
Adaiooc: das gleiche Problem wie Silk hatte :D 
Ryoooc: Das ist nicht meine Schuld =P
Chryse: musste aber aucvh mehrmals lesen um den sin dahinter zu verstehen O.o
Chryse: *sinn
Silk: Wie hies der Film den wir morgens bei Xeni guckten und Colo so fleissig war XD?
LouisDeLioncourt: [zu Adaiooc] ich weiß nicht inwiefern es da fernseher gibt o.O bezweifle ich 
eher..
MoriOOC: gildentreffen sind toll imaginär Luna anstarr
LouisDeLioncourt: Seidenmalerei für Wappen?
Adaiooc: Auf Xaros deut Fernsehr ist ja da o.o
Adaiooc: Aber nun ja, nen Film für alle xD... Grave Encounters hust :D
Mirai: wer braucht schon TV? oO
Xaros: also ihr würdet gerne bei einem Hobbitgelage um die Wette kochen? So richitg als 
Programmpunkt das es zwei Rezepte für Getränke gibt und zwei für vorspeise etc pp?
Ryoooc: Vielleicht lässt sich ja aus jeder Stadt irgendwas als Thema ableiten
Mirai: [zu Adaiooc] der hat dich echt lahm gelegt, was? xD
Xaros: und würdet ihr da sagen es sind hobbits die sich duellieren oder Elben gegen hobbits?
Mirai: [zu Xaros] dann bin ich aber jury xD
Xaros: nicht weiß welcher Film gemeint ist
Xaros: zu Mirai was meine 6 jährige kann trau ich dir auch einfach mal zu
Adaiooc: [zu Mirai] Hab ihn mir gekauft und mit 2 Freundinen geschaut xDD Sie haben mich dafür 
gehasst o.o
MoriOOC: Elben gegen Hobbits Ö.Ö
Silk: Probeesserr hier Zettel mi selbst gemalten Diplom zeigt
Chryse: [zu Adaiooc] ich hab ihn letztens auch mal allein geschaut O_o
Silk: zumba XD
Kaname: Silk den Zettel klau und verbrenn
Mirai: [zu Xaros] zuvorkommend XD 
Adaiooc: [zu Chryse] Nach dem 2. mal ist es nicht mehr so schlimm ;)
Adaiooc: [zu Xaros] Die Idee ist klasse o.o



Silk: kanname auf die Fingr haut und zettel isst
Chryse: [zu Adaiooc] welches zweite mal? xD
Mirai: ich koch nur nicht mit anderen. ich bin absolut unerträglich in der küche, daher streicht mich 
aus allen programmen, wos ums kochen geht, und lasst mich dafür lieber ein oder zweimal mehr 
putzen oder abwaschen oder aufräumen oder was weiss ich xD
LouisDeLioncourt: Wolt ihr auch wieder einen Talente-Wettbewerb?
Kaname: o.O Silk zuguck wie er den verbannten Zettel isst
Mirai: [zu LouisDeLioncourt] ö.ö jaaa 
Silk: Hey mimi wir machen die Vorkoster und Probeesser 
Adaiooc: [zu LouisDeLioncourt] Ja :) 
Silk: Uhhhh Talnent wett bewerb...Judugi einpackt

Kaname: gegen Talent-Wettbewerb bin
Lisasya: silk Angrins 
Silk: Macht wer nen Proto?
Lisasya: ihr Karate zeug auch gleich mit nimmt 
Nathanael (privat): (( Ich hab Alien-Zwillinge ^.^ ))
Xaros: Man könnte ja einen Abend machen wo die Köche gegeneinander antreten und Leute die 
sich dazu berufen fühlen hinterher uns mit ihren Künsten erfreuen?
Ryoooc: Wir basteln einen Baum der Erkenntnis und da schreibt jeder so kleine Zettelchen was er 
für sich so in den Tagen immer mal wieder erkannt hat.
Silk: Oh ha...Colo und Lis...das wird hart....
LouisDeLioncourt: kann kung-fu ô.ô
Silk: Boah ey immer diese Schläger XD
Lisasya: XD 
Silk: Aber aml ernst haft maht werr nen Proto?
LouisDeLioncourt: [zu Ryoooc] DAS nenne ich mal eine tiefgründige Idee! :D
LouisDeLioncourt: ja Xar
Qurrog: soll ich auch kommen? o.o
Mirai: [zu Silk] ö.ö gut messer und gabel zück
Silk: Sei einfach nur Da Quhu das reicht.
Qurrog: das geht aber nicht
Silk: Mimi...mehr murmeln...schnelll...
Mirai: [zu Qurrog] dann kommst du eben xD
Mirai: [zu Silk] hab keine mehr, selbst gebraucht XD wegkugel
Chryse: >.<
Ryoooc: [zu LouisDeLioncourt] Da könnte man so eine kleine Silbertalecke zu gestalten, oder so
Xaros: wenn wir beim Thema essen sind
Xaros: wie wäre es mit einem Geschmacksduell
Xaros: wo man blind etwas gefüttert bekommt und erraten muss?
MoriOOC: ich koche und ihr müsst essen ò.ó
Silk: Wer hat den schlechtesten Geschmack? 
Kaname: da wäre ich dafür
MoriOOC: (falscher smiley xD))
LouisDeLioncourt: [zu Ryoooc] ist notiert ^^
Silk: Wieso hört sich das von Morio wie ne drohung an?
Adaiooc: Mori anglubsch Lass deinen Freund Kochen *-* 
Adaiooc: ihn dafür anbetet
LouisDeLioncourt: irgendwie klingt das nach silvesterfeier XD
Xaros: gut dann war noch die Frage zu Zaubertränken... Zaubertränke = etwas essbares magisch 
kochen Zaubertränke = etwas nicht essbares zusammenmatschen was man später ingame 
benutzen kann?
Ryoooc: Wie wäre es mit selbstgebauten Traumfängern basteln, als Motto für Erzgrund?
MoriOOC: dafür müsste er mitkommen und er hat glaub ich vorurteile für mein zweites ich xD
MoriOOC: [zu Ryoooc] ja Ö.Ö 
LouisDeLioncourt: [zu Xaros] wär denk ich beides machbar ^^ bzw das eine muss das andere 
nicht ausschließen
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CoralyneFelicia: Warum nicht was essbares, was man nachher ic benutzen kann? :D
LouisDeLioncourt: uh traumfänger sind auh super
Adaiooc: Für Traumfänger ist
Mirai: talismane aus ton machen ö.ö
MoriOOC: [zu Silk] das sarfst du ruhig als drohung werten muhahahah
Silk: oder Holz
Ryoooc: Und die Zaubertränke für das Gasthaus Zwerg´n Bräu?
LouisDeLioncourt: talismane ansich sind auch gut ö.ö nur das aus ton machen hat sich in der 
vergangenheit immer als unglücklich erwiesen
Xaros: zu Mirai Ton ist wegen brennen nicht so haltbar... wir haben die letzten Jahre so... Zueg 
benutzt...Louis anschaut wie Fimo...
MoriOOC: aber fimo war doch so teuer?
LouisDeLioncourt: ja aber das fand ich auch blöd... wurd meist rissig und die meisten habens 
auch gar nicht mitgenommen
LouisDeLioncourt: das kommt dazu
Nathanael: gibt doch so selbsttrocknenden Ton
LouisDeLioncourt: man kann ja verschiedene materialien anbieten
Silk: Lehm
Xaros: ich stell mir Talismane eher klein vor
LouisDeLioncourt: [zu Nathanael] jup, der wurd aber immer rissig XD
Xaros: und mein orginalfimo wurde nie rissig
Kaname: ich hab mal Fimo benutzt was nicht so schnell rießig wurde und auch nicht teuer ist
Xaros: habe ja zum herstellen von emienn Larpsachen benutzt
Mirai: dann eben talismane aus steinen, und schnüren, und federn und ö.ö man kann ja kreativ 
sein ihren talisman anguck
Silk: Jepp
Ryoooc: Aus Moosgummi
LouisDeLioncourt: oder aus dem was bei den traumfängern übrig bleibt XD
Silk: eben Vanillecreme holt und schokostreussel
Mirai: moosgummi ist so küntlich ._. und fimo auch v.v
Mirai: mag solche sachen aus künstlichem quatsch nicht .___. da schleif ich mir lieber nen stein 
zurecht, nimm nen bohrer, mach nen loch und zieh nen leder band durch xD
Mirai: Speckstein ö.ö
Ryoooc: Oder wir stelle Isroth´s Wassereis her ö.ö
Silk: Ohhh Lederarbeiten....
LouisDeLioncourt: XD
Silk: zwei ideen hat nur noch leder brauch
Silk: Cora? Lederreste besorgen?
LouisDeLioncourt: für was? ^^
Lisasya: Lederreste ö.ö ich könnte den Chef meiner mutter Fragen 
Silk: Knotten, Römishce Mühle, Büchlein...oder nur Büchleineinschläge.
LouisDeLioncourt: Ah und eine ganz wichtige Frage:
Silk: [zu Lisasya] wie groß ca?
Xaros: Traumfänger sind wirklich nicht schwer.. und sehen gut aus...
Xaros: Federn könnte man sogar selber sammeln
CoralyneFelicia: Lederreste? ö.ö
CoralyneFelicia: Krieg ich auch :D
LouisDeLioncourt: In den Jahren zuvor wurde die Eulenpost recht gut verwendet, im letzten Jahr 
allerdings so gut wie gar nicht. Wollt ihr keine Post mehr?
Chryse: O_o
Silk: Doooooch war zu kurz da.
Lisasya: wie gross braucht ihr sie denn ? ö.ö weil ich denke da an streifen 
Silk: +nur
Ryoooc: Dazu kann man ja auch den Baum der Erkenntnis benutzen, oder?
Kaname: ich hab Federn von meinen Wellensitische und auch noch Gänsefedern
Silk: hmm sag ich dir später 
Lisasya: [zu Silk] War das an mich gerichtet? 



CoralyneFelicia: geistig nicht ganz anwesend ist
Mirai: oO da wir ja bei meinem opa räumen waren hab ich tonnenweise steine, glitzer, puder, so 
keine holzdingensförmchen zum aufkleben, federn etc. o.o wenn man davon was brauchen kann, 
sagts mir xD
Mirai: [zu LouisDeLioncourt] post muss wieder her ._.
LouisDeLioncourt: [zu Mirai] nicht wegwerfen wir kommen drauf zurück XD
Chryse: ich mnag auch post O.o einfach in der hoffnung, dass ich kreativ genug bin ^^'
LouisDeLioncourt: dann müsst ihr mir aber auch versprechen gaaanz viele briefe zu schreiben ^^
Mirai: [zu LouisDeLioncourt] weggeworfen wirds eh nicht xD wollt nur mal kundtun, dass ichs 
habe, falls es einer brauchen kann ö.ö weil... wie ich mich kenne, wird das noch jahre hier 
rumliegen, bis mir mal was damit einfällt xD
Chryse: mgm ^^
Kaname: ich versuche mal Briefe zu schreiben wenn ich es nicht wieder vergesse
CoralyneFelicia: Louis zueulen wird :D
Chryse: ich geb mir mühe... und dann aaaalle an dich xD
Mirai: [zu LouisDeLioncourt] tun wir ö.ö für jede persönlichkeit einmal :D dann hat jeder am 
schluss mindestens 50 briefe von mir xD
Chryse: yay ^^
LouisDeLioncourt: nur zu, ich liiiiebe post <3
Chryse: auch ^^
Silk: XD okay louis hab da noch ein zwei sachen XD
Mirai: oh das wird lustig ö.ö persönlichkeiten durchgeht vom süssen kleinen schüchternen ding 
über den massenmörder bishin zum psychopath :DD leute, das nehm ich mir jetzt wirklich vor xD
Chryse: ^^
LouisDeLioncourt: ja silk?
Silk: Jeder der mir schriebt dem schrieb ich...sogar per hand XD
Adaiooc: morgen mal die Anmeldung rausschickt .__.
Silk: Später gehört nicht zum DMT und du wilst dochj Post XD
Chryse: ô.o
Mirai: [zu Silk] per was denn sonst ? XD
LouisDeLioncourt: ok
LouisDeLioncourt: Frage
LouisDeLioncourt: mal ganz blöd XD
LouisDeLioncourt: Wie viel RPG wollt ihr bzw wollt ihr es überhaupt?
Ryoooc: Oh ja RPG ö.ö
Silk: LARP oder p'n'P?
LouisDeLioncourt: LARP
Kaname: ganz viel RPG ö.ö
Silk: schulter zucken
Chryse: mitzuckt
LouisDeLioncourt: das letzte mal wars ja eher ein "wir tun mal 50 % der zeit so als wären wir der 
chara und wenn wir grad keine lust haben machen wir halt was anderes".. das war etwas blöd ^^"
CoralyneFelicia: Gaaaaaaaaaaanz viel ö.ö
LouisDeLioncourt: vorallem wenn man leute angeict hat und die haben nur geooct
Mirai: wenn wir dauer IC sind werd ich echt noch shizo xD aber von mir aus
CoralyneFelicia: Ich bin eh zu 90% ic xD
Silk: Oh ha ich brauch aber mehr schlaf als Silk XD
CoralyneFelicia: schon im RL alle Infos sammelt :D
Kaname: [zu Silk] und sehr viel Kaffee XD
Lisasya: ö.ö ok.... ich werd versuchen Lis davorne zu behalten ö.ö einfach in Taizémodus 
wechlen wird xD 
Silk: Oh dann melde ch mich doch als Javelin an XD
LouisDeLioncourt: p'n'p fänd ich gruselig o.O wir spielen, dass wir spielen
Xaros: O.o also...ne wenn dann Larp
MoriOOC: ich war glaub 100% ic xD
Xaros: soll es klare IT und OT zeiten geben?
Kaname: ich dann als Kaname da hüstel XD



Ryoooc: Jap
Xaros: oder wollen alle versuchen immer zu spielen
Lisasya: o.O Jave kricht mir nicht in die Tasche! XD 
CoralyneFelicia: Der sitzt in meiner :D
Xaros: zu Mori ich kann nicht dauerhaft Xar spielen ^^* da bekommt ihr paranoide vorstellungen
Silk: Lass uns doch eine Vakuum bestimmen und wer nicht will geht dahin.
CoralyneFelicia: [zu Xaros] Mach Luna! :D 
MoriOOC: die hab ich jetzt schon o.o
Chryse: muss der ort dann wirkloich luftleer sein? O_o
MoriOOC (privat): aber du hast doch luna :D
Mirai: [zu Xaros] oO die hab ich schon nach dem liebestrank vom letzten jahr XD
Xaros: bei den Larp die ich mitgemacht habe gab es auch Zeiten
Silk: ja klar Kreis sonst kann man ja noch was hören.
Xaros: Zeichen meine ich
Xaros: das wenn man die arme über kreuz hält OP ist
Xaros: war manchmal nötig zB wenn die SL sagte "hol mir mal aus dem und dem Raum das nd 
das"
LouisDeLioncourt: und wenn die gruppe gemeischaftlich ooc ist merkt man das schon
Chryse: [zu Silk] huh.. kann man in einem vakuum keinen schall hören?
Xaros: die letzten Jahre wollten Leute immer wissen von wegen Umhang nähen
Silk: Soweit ich weiß nein weil die wellen sich ciht ausbreiten....
Xaros: sollte man das mit reinbringen oder eher nicht?
Chryse: verrüpckt... nun fühl ich mich dümmer als ich bin O_o
LouisDeLioncourt: [zu Xaros] vorher oder als programmpunkt?
Silk: XD...silk wird wieder sienen Anzug anziehen XD
Ryoooc: auf das Schafskostüm schielt
Lisasya: moment Silk das geht nicht auf Licht ist auch eine Welle und die pflanzt isch auch im 
Vakuum fort. 

Ryoooc: Also einen Umhang hab ich hier
Mirai: umhang nähen ich und finni noch o.o
CoralyneFelicia: Trotzdem hört man keinen Schall im Vakkum :D
Mirai: is ja ne sache a 5 minuten wenn man ne nähmaschine hat XD
Kaname: ich kann einen Umhang schon mal über udn wenn ich den Mantel kriege dann sogar 
zwei Umhänge
Silk: [zu Lisasya] Licht besteht auch aus teilchen Lis.
Lisasya: woher willst du das Wissen Cora? ^^ schon mal in einem Gessessen? XD 
LouisDeLioncourt: ja fänd ich vor ort auch nicht (mehr) so gut, weil die meisten schon einen 
umhang haben
MoriOOC (privat): oh... stimmt xD
Xaros: zu Louis und umhänge machen ist auch WIRKLICH leicht
Kaname: @Mairi und wenn man mit einer Nähmaschine umgehen kann und nicht so ein Talent hat 
wie ich jede kaputt zu kriegen XD
Silk: Oh man woher krieg ich das ganze Popcorn....
Kaname: [zu Mirai] 
CoralyneFelicia: Ich bin gut in Physik? :D
Chryse: habs mal eben gegooglet und muss euch recht geben xD
Lisasya: O.O woher krieg ich die ganze schokolade her? und wie würg ich sie runter? XD 
Chryse: gib sie mir ö.ö
Silk: Mimi....Lis....brauch schokopopcorn....
LouisDeLioncourt: ok.. sonst noch ideen / Anmerkungen? ^^
LouisDeLioncourt: Sonst würde ich diese Runde vorerst beenden und bedanke mich im Namen 
aller für eure tollen Ideen
Mirai: oO ihr macht euch sorgen ums essen man
Mirai: wo zur hölle krieg ich nen eidetisches gedächtnis her? xDDD
Ryoooc: Zwerge ö.ö eine Zwergenidee muss noch irgendwie her
Mirai: [zu Kaname] dauert auch von hand nicht länger als 20-30min ^^

http://chat.dolmorgul.de/log.php?http_host=chat.dolmorgul.de&id=03f41311f7ab05b1275251842b64ec17&back=500#
http://chat.dolmorgul.de/log.php?http_host=chat.dolmorgul.de&id=03f41311f7ab05b1275251842b64ec17&back=500#


LouisDeLioncourt: Im Forum oder per Eule an uns können stets weitere Ideen gesendet werden, 
auch wenn ihr Unterricht anbieten wollt etc
Silk: Frag Cora die speichert alles ab XD
CoralyneFelicia: Ich will keine Zwerge xDDDDD
Nathanael: ehm ja...abgesehen von meinen zweifelhaften schauspielerischen Talenten...ich 
glaube nicht, dass ich ständig einen Elfjährigen spielen kann
MoriOOC: [zu Mirai] nicht wenn ich dabei bin oO
Chryse: wiur gehen einfach alle in nen steinbruch? xD
Silk: Du must sie ja nur Probieren nicht aufessen Cora.
Mirai: [zu MoriOOC] du bist eh ne ausnahme xD
Chryse: mit spitzhacke und abreiten dann dort...und singen zwergenlieder ^^
Xaros: da gibt es keinen Steinbruch... nur einen Weiher
Ryoooc: oder wir betiteln die Räume 
Kaname: [zu Mirai] bei mir dauert es länger weil ich es schaffe die Spitze der Nadel ab zubrechen 
oder mich selbst am Stoff zu nähen...frag mich nicht wie ich es schaffe
Xaros: chryse poke 
Ryoooc: gibts da nen Keller? 
Mirai: [zu Kaname] ersteres kann man verhindern, aber das zweite? xD wtf kami
Chryse: waaaas? xD
Kaname: wieso denk ich jetzt bei Keller an Folterkeller? o.O
CoralyneFelicia: Lichtergrotte will xD
Ryoooc: Chryse mit Spitzhacke dann in den Keller schicken würd
Chryse: wir bauen uns einfach einen O.o
Chryse: pfft
Silk: Ich an Kerker XD
Ryoooc: Der gemeinschaftsraum wird die Lichtergrotte
Kaname: @Kami wo ich das für euch gemacht habe hab ich es geschaft den Stoff ein paar mal 
ein meine Hose zu nähen und bei den Nadeln hab ich aufgehört zu zählen XD
Silk: ICh denke wir brauchen auch nen Krankenflügel XD
Kaname: [zu Mirai] 
Mirai: [zu Kaname] xDDDDD awww und trotzdem so süss gemacht <3
Lisasya: So sry leute ich muss noch was für die Schule machen
Lisasya: winks 
LouisDeLioncourt: nacht ^^
Chryse: rewinks
Silk: JA genau Liss mach mal deien Prüfungen XD
Ryoooc: Viel Spaß Lis ^^
CoralyneFelicia: Nacht Lis^^
Chryse: da fällt mir ein O.o
Chryse: egal.. sind ja noch 2 monate ._.
Kaname: [zu Mirai] ich hab den für Darel immer noch hier liegen kriegt er auf dem DMT
Lisasya: nachti Silk erwürg ^^ davon hüpf 
CoralyneFelicia: Ich hab übermorgen mündliche, Kreis xDD
Mirai: [zu Kaname] ich hab zwei ö.ö der eine wäre glaube ich lisasyas xD
Chryse: viel erfolg ^^
Mirai: und un ise weg xD
Silk: x.x
Chryse: was für eine?xD
Kaname: [zu Mirai] ja der eine war für Lisasya XD
Kaname: [zu Mirai] ich seh schon auf dem DMT wenn du mir da eine Zigarette anbietest das ich 
wirklich rauche...war die Tage schon wirklich kurz davor
Mirai: [zu Kaname] werd ich nicht weil
Mirai: OMFG!!¨
Mirai: NEIN XDD
Mirai: Ihr tötet mich! xD
Chryse: >_<
Ryoooc: bringt Mimi das Schafskostüm mit



Chryse: elende raucher
Mirai: Mirai raucht nicht, mirai trinkt nicht, mirai flucht nicht... DMT wird für mich ne entzugsklinik 
xD bis auf das trinken oO
Chryse: yay ^^
Mirai: noch kurz zum Buddhismus konvertier damits auch passt ö.ö"
Xaros: wenn du wasser trinkst ^^
Kaname: ich hab schon sehr lange ohne rauchen ausgehgalten
Chryse: ^^
Ryoooc: Mist Ryo trinkt o.O
Chryse: ich auch xD ungefähr... mein ganzes leben lang O.o
Mirai: [zu Xaros] nah wasser eh xD ich mein alk. also falls wir alkoholfreien alkohol haben, der ic 
nicht alkoholfrei ist, kann ichs nicht trinken ö.ö
Kaname: Kaname trinkt und raucht...vor allem raucht er Zigarren
Adaiooc: Eine 106 Jahre alte Frau sagt das sie jeden Tag Bacon ist und daher lange lebt o.o
Chryse: [zu Ryoooc] ich hab echt probleme dich als ryo zu identifzieren O_o
Xaros: zu den Regeln deut wir haben gar keinen Alk ^^
Ryoooc: [zu Chryse] Na danke ._.
Mirai: [zu Xaros] ich mein sowas we das zwergenbier das letzte mal, wars zwergenbier? ich weiss 
nimma xD
Chryse: ich mein wegen dem namen O.o
Qurrog: mittag isst
Chryse: weiß auch nciht warum... ist ja eigentlich selbnstverständlich
Qurrog: [zu Mirai] butterbier
Chryse: [zu Adaiooc] dann wissen wir ja was wir zu tun haben ö.ö
Silk: Brauchen Bierersatz für Silk XD
Ryoooc: Das wird eh was, wenn ich dein und Q´s Namen ausprechen soll 
Mirai: [zu Qurrog] genau, das wars xD
Silk: also Apfelschorle denk ich...aber wie den Schaum hin kriegen....
Chryse: warum?
Adaiooc: [zu Chryse] STimmt :D Bacon :3 
Qurrog: bin eh nicht da ._.
Chryse: yeah ^.^
Mirai: mirai rührt nichts an, was nach alkohol klingt xD auch wenns alkoholfrei ist ö.ö" das wird 
noch was :'D
Chryse: ich vermiss die zeit in der schweiz xD
Qurrog: lou lou lou? was soll ich machen, wenn ich vielleicht doch übers wochenende komme?
Mirai: dann auch noch gegen tabletten etc. xD ich hoffe von euch muss keiner medikamente 
nehmen oO
Xaros: ankommen
Chryse: eine der wirklich seeeehr seltenen momente meines lebens, in denen ich frühstück liebte 
ö.ö
Silk: Du kommst Q. Basta
Mirai: und dauerwach... ich werd das ganze DMT über nicht schlafen dürfen o.o oh bitte bitte 
macht die nächte ooc xD
LouisDeLioncourt: Dich von Fr - So anmelden und von uns einen anderen Preis genannt 
bekommen ^^
Adaiooc: Jaaa! KReis einpack und mit seinem Smart, einem Bett und dem Skey in die SChweiz 
düsNicht wahr, Mimi :D ?
Mirai: [zu Chryse] :DDD wir sind auch tolle frühstück macher XD
Qurrog: ich weiß aber noch nicht, von wann bis wann xD
Ryoooc: [zu Chryse] Weil ich eh Namen die ich sprachlich nicht kenne, immer falsch auspreche
Mirai: [zu Ryoooc] machs wie ich, sprech aus prinzip einfach alles englisch aus xD
LouisDeLioncourt: macht nichts ^^ nur frühzeitig bescheid sagen
Mirai: hats hier dafür leicht mit mirai und den spitznamen ö.ö
Qurrog: vor juni weiß ich nichts genaueres
Chryse: englishc stimmt eh meistens xD
Ryoooc: als Pingu immer noch mit Mimi im bett kuschel



Qurrog: ich habe hiermit frühzeitig bescheid gesagt ô.ô
Chryse: [zu Adaiooc] jaa xD auf gehts xD aber O.o mach ich eh nachm dmt xD
Silk: Oh ha mimi die ganze zeit Schafskopf nenen...oh ha XD
Kaname: [zu Mirai] dann heiß ich das ganze DMT über bei die Leichnam?
Mirai: [zu Silk] ich darf dich Sissy nennen :DD
Adaiooc: Und ich überleg Wie heiß ich, Mimi o.o?
Ryoooc: Pantoffel XD
Mirai: [zu Kaname] bedauerlicherweise ja xD
Mirai: [zu Adaiooc] immer noch Fremder oO
Mirai: chryse ist Kreis, Colo ist cololololo.... omfg das wird witzig :DD oder nii-san, teri ist oO ich 
hab keinen plan
Adaiooc: Stranger o.o mouh
Silk: So schnell alle Louis Eulen schreiben XD
Kaname: [zu Mirai] dann nenn ich dich das ganze DMT Mriailein und zerwuschel deine Haare XD
Mirai: cora ist coco xD kaname ist leichnam, louis ist schulleiter ö.ö" mori ist möhrchen o.o
Mirai: nathanael ist nathdingsda, Qurrog ist Q ö.ö Roxana ist... keine ahnung, noch nicht begegnet 
xD Ryo ist Ryo/pingu/liebe meiens lebens, seht Oo wer zur hölle bist du? und hallo :DD silk ist 
sissy und xar der paranoide xD
Ryoooc: Haha Und Mirai´s Haare gehören Ryo =P 
Chryse: ^^
Seth: jaja, auch hallo^^
Xaros: ich bin nicht paranoid
Xaros: ch bin selbstsüchtig und egomane aus überzeugung
Chryse: ouh
Chryse: erinnert mich an yesna ô.o
Xaros: weil wir uns kennen darfst mich Ego nennen
Adaiooc: Yesna o.o? was wo?
Chryse: die farbe ^^
Silk: übt schon mal Xaros nachdenklich anzu starren
Kaname: [zu Ryoooc] nö die gehören Kaname :P
Mirai: [zu Xaros] und unhemlich unte liebestränken oO schon gerafft XD
Ryoooc: [zu Kaname] Sagt wer, Pantoffel? xD
Colo-Teri: gg
Mirai: ö.ö ja streitet euch um mich xD
Colo-Teri: Tauros
Silk: oh ncolo-teri ilebt ja noch XD
Colo-Teri: an denkwürdige Tanzabende denk
Colo-Teri: eh, Teri ist abgehauen
Adaiooc: Achso, die Farbe x.x
Kaname: [zu Ryoooc] sag ich :P es gibt dann ein Kampf um Mirais Haare XD
Colophonius: so
Xaros: auf jeden Fall... ich nehme an ihr wollt wieder Zauber und Tränke finden?
Chryse: tauros?
Colophonius: sicher ^^
Adaiooc: msg Chryse, hast ja recht, aber Eiersalat ist IMMER der Hammer, er recht mit bacon x)
Colophonius: Ging es nicht um Spitznamen für Xar? ^^
Chryse: haha xD
Chryse: [zu Colophonius] keine hanung.. ich bin ruas O.o
Colophonius: XD eiersalat
Mirai: [zu Xaros] jaaaaaaaaaa ö.ö 
Silk: Wie brauchen nen Flüsterkurs auf dem DMT XD
Xaros: chryse ansmile leider steht Xar so gar nicht auf Männer... ich nur für Frauen Tauros ^^
Mirai: [zu Xaros] lass uns wieder liebe ma... hust und sich zu möhrchen stell ö.ö"
Ryoooc: Flüsterpost :D
Chryse: gut dass chry<se auch nciht auf männer steht O.o
Mirai: gut ist mirai vergeben ö.ö
Adaiooc: Gott damn it



Ryoooc: Ryo hat Mina
Chryse: xD
Ryoooc: aber Mirais Haare
Silk: *gDas hätest nicht sagen sollen Chryse XD
Colophonius: ohje XD
Chryse: aber ...noin
Chryse: heißt das...
Chryse: ich kann mimi nciht flauschen? O_o
Ryoooc: Nope xD
Silk: Nein und auch nicht bestäuben.
Chryse: und... bestäuben und... sowas ? xD
Chryse: heulö
Kaname: Kaname ist Singel T_T Ryo ein Kissen an den Kopf werf
Xaros: zu Kaname das hat sich bis dahin wieder 5 mal geändert
Chryse: xD
Xaros: haben wir noch Themen für die Besprechung?
Kaname: o.O das glaub ich nicht
Silk: bin auch noch mal was wieder ic
Mirai: [zu Chryse] XDDD du darfst mich immer bestäuben xD
Chryse: aber wenn wir ic sind O.o
Ryoooc: Von mir aus nicht
Xaros: zu Louis schaut
Ryoooc: [zu Xaros] 
Silk: Bis dann *winkt ud zieht ein Silkkostüm an und geht in die lg
Silk: *
Chryse: silikonkostüpm gelesen hab
Ryoooc: dito
Chryse: ^^
CoralyneFelicia: Silk hinterherroll
Ryoooc: sich zu Mirai flauscht 


