
Abschlussfeier 27.09.2011

Colophonius: hat sich eh schon herausgeputzt, bevor er die Tafelrunde betreten hat und beißt jetzt  
genüßlich in einen Schokokeks
Xaros: du kannst danach weiterspielen
Kaname: [zu RyoMamori] wo hast du die Lollis her?
Colophonius: auch mal Xar und Lou einen anbiet
Morjara: erst mal ne runde auf dem boden liegt uh danke ö.ö sich neben layla setzt
RyoMamori: [zu Kaname] von dir, ich hab meine unbenutzten aufbewahrt
Xaros: dankend ablehnt und niemals sowas essen würde
<Teribos nimmt sich einen Keks>
Kaname: [zu RyoMamori] gut ich dachte schon das ich dir eine größere Menge geschenkt habe 
was ich normal nich mache
Colophonius: [zu Xaros] tja, du verpasst wirklich was, mein Freund
RyoMamori: [zu Kaname] nein hast du nicht
LouisDeLioncourt: möchte sich jemand etwas Gold dazu verdienen und ein Proto machen? 
^^
Xaros: klebrige Finger? spöttisch lächelt
LouisDeLioncourt: Edit: möchte jemand die ersten Punkte des Jahres verdienen und ein 
proto machen?
Elusia: Ich
LouisDeLioncourt: XD
Colophonius: XD gut, ich muss es nicht machen ^^
Qurrog: ich!
Freya: ach mann XD für sofort 100 punkte hätte ichs getan
Qurrog: bei mir sind sie am besten aufgehoben xD
Freya: ich!
Elusia: ich war erste^^
Freya: ich bin für ein Duell :D
Morjara: Proto? oO
Qurrog: okay ein duell xD
Colophonius: [zu Xaros] schau nur zu den schülern deut es ist ja sooo praktisch, vor allem am 
DMT, wenn ich keine KUBB spiele tragen muss#
LouisDeLioncourt: das Proto geht an Elu XD
LaylaLeandros: ich will auch
Colophonius: sie haben sich vor meinen augen geprügelt
Elusia: Jaaa^^
Qurrog: schade xD
LouisDeLioncourt: räusper
Elusia: ab jetzt?
Toth: Kann ich bestätigen
Morjara: endlich verstanden hat was mit proto gemeint ist verdammt bin ich blöd xD
Teribos: Und ich bin entspannt vorbeigegangen und hab eins genommen in erinnerungen schwelg
Xaros: sich kurz hinstellt und alle die nun noch dazwischenreden streng anschaut
Colophonius: XD ja
Elusia: schaut still und aufmerksam zu
Xaros: nachdem er für Ruhe gesorgt hat Louis zunickt und sich setzt 
LouisDeLioncourt: danke Xaros~
Samanta: guckt die Schulleiter gespannt an
Xaros: Immer wieder gerne ^.~ 
<Darel freut sich auf den heutigewn Abend und hofft auf ein gemüdlichen abend>



LouisDeLioncourt: Liebe Freunde, Schulleiter, Lehrer, Besucher und natürlich Schüler Dol 
Morguls, ich freue mich, euch zur diejährigen Abschlussfeier begrüßen zu dürfen. 
Freya: sich nicht traut zu klatschen weil gerade erst für Ruhe gesorgt wurde
Colophonius: klatscht mal, denn das gehört zu einer abschlussfeier einfach dazu
Elusia: klatscht mit
Coralyne: schließt sich colo an
Colophonius: und lächelt freya auffordernd an
Freya: erleichtert mitklatsch
<Teribos stimmt in das klatschen ein>
<Darel klatscht mit>
Samanta: klatscht auch mal
Kaname: klatscht auch
BelianorBlutmond: klatscht laut
Morjara: freudig mitklatscht
Xaros: schmunzeln muss
Sayuri: klatscht 
LouisDeLioncourt: Ein abenteuerliches Jahr liegt hinter uns und ich weiß oft nicht, ob ich 
mich verkriechen soll, oder frohen Mutes zurückblicken kann ^^"
Qurrog: hasst es, wenn nach jedem satz alle klatschen <.<
LouisDeLioncourt: Erst wenige Wochen her erlebten wir ein gigantisches Dol Treffen, das uns 
allen noch lange in Erinnerung bleiben wird. Hatten wir es doch mit einer Menge Chaos zu 
tun, so haben wir dennoch viele schöne gemeinsame Tage zusammen erlebt
<Teribos nickt zustimmend> 
Samanta: lächelt glücklich
Darel: lächelt
Toth: nickt ebenfalls
Qurrog: chaos find ich übertrieben 
Colophonius: es gehört einfach dazu
<Sayuri will auch solche erinnerungen ó.ò>
LouisDeLioncourt: Anschließend haben eure Schulleiter wild geplant und viele 
Veränderungen für die Zukunft Dol Morguls ausgeheckt. Ob und wie sich diese entwickeln 
werden, steht noch in den Sternen. Ich hoffe, ihr seid auch in dieser Hinsicht auf ein paar 
Turbulenzen gef 
Toth: oO(noch mehr Turbulenzen?) 
Qurrog: fasst
Seraphina: wartet das es weitergeht 
LouisDeLioncourt: In dem Zusammenhang möchte ich auch noch einmal das letzte .. 
Problemchen ansprechen. Aufgrund eines wirklich sehr blöden Fehlers meinerseits gab es ein 
paar Lücken in den Datenbanken unserer schönen Schule. Das ganze tut mir wirklich sehr 
leid und 
LouisDeLioncourt: ihr könnt mir glauben, ich habe dadurch mehr als eine Falte mehr 
SEUFZ
Misery: O.ô 
LouisDeLioncourt: aber ich versuche mich zu bessern ^^"
<Teribos sucht im Gesicht von Louis falten, findet aber keine>
Qurrog: schmunzelt 
Qurrog: ((warum ist jetzt alles so dick o.O))
Freya: oO(oh nein....)
Gordron: gg
LouisDeLioncourt: teribos anfunkel
Elusia: ô.o 
Toth: oO(die Turbulenzen scheinen bereits zu beginnen) 



LouisDeLioncourt: ich sehe ihr habt alle das selbe problem wie ich ^^ 
Xaros: ((einmal raumwechseln XD))
Colophonius: XD 
Teribos: ((Und ichwar grad echt geschockt))
Colophonius: was ist mit euch los?
BelianorBlutmond: Sie müssen ja nicht im Gesicht sein,warscheinlich Sitzfalten^^
Misery: ^^" nett.. so wachsen wir immerhin nicht an den Stühlen an
LouisDeLioncourt: sicher ein schlechtes zeichen schüttelt besorgt den kopf
Colophonius: achwas
LouisDeLioncourt: -.-
Sayuri: ö.ö 
LaylaLeandros: hm
Qurrog: ehm o.O
LouisDeLioncourt: sind lle wieder da? dann gehts weiter~ 
LouisDeLioncourt: Aber nun erstmal genug mit den Trübseligkeiten ^^ Ehe es zur 
Punktvergabe und natürlich den Pokalen geht ein paar kurze organisatorische Dinge: 
LouisDeLioncourt: Das DMT 2011 steht fest! Vom 25.7. - 29.7.2012 treffen wir uns im Marcel-
Callo-Haus in Seesen 
Colophonius: lou mal eine 1 durch ne 2 ersetz
LaylaLeandros: jaaaa das liegt supi 
LaylaLeandros: bin dabei
Sayuri: sich das direkt markier
<Teribos freut sich drauf und hofft das er hin kann>
Freya: o(du wirst an Wacken eh plattgepresst beim Pogo ^^) 
LouisDeLioncourt: Außerdem ist ein weiteres Event geplant, auf das ihr euch in den nächsten 
Tagen (Wochen?) freuen könnt: Es ist geplant, eine RPG-Woche zu veranstalten, bei der ihr 
im Chat RPG Techniken lernen könnt, Infos zu Klassen, Rassen, Fähigkeiten, Wesen
Elusia: Ich wieß nciht ob ich kann ._.
Qurrog: [zu Freya] ((dmt ist aber leider davor)) 
Darel: cool 
<Teribos freut sich auf die RPG Woche und lächelt gespannt>
LouisDeLioncourt: , Spielweisen und noch viel mehr erlernen könnt. Wir haben uns für euch 
nette Kurse ausgedacht, die euer Spiel verbessern sollen, aber auch Neulinge sind herzlich 
willkommen. 
LouisDeLioncourt: Näheres zu den Terminen und dem Programm demnächst
LaylaLeandros: [ihr seid böse] 
Sayuri: abend dorian
Toth: Hallo Dorian
Dorian: abend
Kaname: Hallo Dorian
LouisDeLioncourt: eh ja 2012 o_O
Seraphina: hi
Samanta: hallo Dorian
Lyall: Abend
LouisDeLioncourt: huhu
Colophonius: XD schon verbessert loui 
BelianorBlutmond: Hi
Coralyne: ((ich mus los. feiert noch schön.))
Toth: ((tschötschö)) 
RyoMamori: ((Tschaui))
BelianorBlutmond: Tschüssi 
Angra: bye



Kaname: Tschau
Seraphina: bb
Darel: bye#
LouisDeLioncourt: Ein Weiteres zum Chat: Da die Chatmagier hier in Dol Morgul 
wahrscheinlich mit am meisten Arbeit haben und diese auch stets gewissenhaft erledigen - 
dabei möchte ich ganz besonders Kaname und Ashley danken - erhalten sie eine 
Gehaltserhöhung 
Samanta: bye 
LouisDeLioncourt: Und die letzten, aber für mich wichtigsten Meldungen: 
LouisDeLioncourt: Ich freue mich, von nun an Qurrog Schimmersplitter als meinen 
persönlichen Assistenzen an meiner Seite zu wissen ^^ obwohl ich ihn so spontan überfallen 
habe, hat er mir und damit eeuch bereits sehr geholfen.
LouisDeLioncourt: Falls ihr also Probleme mit etwas habt könnt ihr euch gerne auch an ihn 
wenden ^.~
Qurrog: >.<"
<Teribos apllaudiert Qurrog zu>
Colophonius: mal laut für quchen klatsch
Toth: nickt erst Louis, dann Qurrog zu
RyoMamori: beglückwünscht Qurrog
LaylaLeandros: Klatscht
Samanta: auch klatscht
Misery: Glückwunsch Q ^^
Freya: schadenfroh lachen muss 
Angra: gratuliere Q
Colophonius: [zu Qurrog] auch wenn du das nicht magst gg
Elusia: kurz klatsch 
Morjara: mit klatsch
Lyall: auch klatscht
LouisDeLioncourt: Auch ist es mir eine Ehre, dass Dol Morgul nun von einem 
Bildungsminister-Team Unterstützung erhält. Ich bin zuversichtlich, dass sie den Kampf 
gegen den Fehlerkobold in unserer Schule gewinnen können und uns einige schöne 
Neuerungen bringen werden
Qurrog: ich verspreche, bei allen problemen die mir aufgeladen werden, mir ein tag länger zeit zu 
lassen als beim vorherigen ^.~
Kaname: schaut nur zu Q und dann wieder zu der Schulleitung 
Qurrog: fire ö.ö hauch
Sayuri: fire, du hast grad was verpasst ^^ glückwunsch Q
Firedragon: warum hauchst du mich an ><
LaylaLeandros: Hallo Fire
Colophonius: abend fire
Samanta: hallo Fire
Kaname: Hallo Fire
Qurrog: weil der lou seine rede hält~ <.<
Lyall: Abend Fire
Toth: Hallo Firedragon
Seraphina: hi
BelianorBlutmond: Hi
Firedragon: aso. dachte du hast stink aus dem mund... 
LouisDeLioncourt: Misery Álvarez und Darel Adrian Alistair Ziller als sein Vertreter werden 
euch und mir von nun an weise den.. Weg weisen ^^ 
Elusia: applaudiert^^
Xaros: mal für die beiden Applaudiert



Colophonius: viel Spaß euch beiden ^^ 
Seraphina: misstrauisch dreinblickt
Toth: klatscht mit
LouisDeLioncourt: nickt ihnen anerkennend zu 
Misery: >__< wir geben unser Bestes
Elusia: strahlt Misery an
Morjara: strahlt sie nur an, weil sie schon rote hände hat
LaylaLeandros: applaudiert
LouisDeLioncourt: oO(süß :D) 
Darel: Guten Abend schüler, ich bin sehr stolz dieses amt ausführen zu dürfen, und ich glaube 
ich sprehe auch für Misery wenn ich sage das es schon sehr stressig istdie ganzen felerkobolde, 
wie louis sie nennt, auszumerzen,Ich hoffe unsere Kommenden Änderungen 
Samanta: klatscht wieder
Qurrog: pah xD 
Misery: o.O Darel.. die Fehlerkobolde schleichen sich bei dir nun auch schon ein ^^
Elusia: grinst
Qurrog: irgendwo müssen sie ja hin
Darel: und neuen Pläne werden euch gefallen, und natürlich stehen Misery und ich euch 
tägich per eule zur vefügung wenn ihr Fragen zu eueren Abschlüssen oder sonst zu einzelnen 
Fächern und Punikten habt, ICH wünsche euch noch viel Spaß heute und hoffe ihr werdj
Darel: ende^^ 
Colophonius: sonst wäre es ja so was wie mord
Colophonius: nick
Morjara: kichert
Elusia: So viele Fehler in so einer kurzen Rede...
Darel: (ja mein pc hat die liste mit paar wichtigen sdigen verschlamoppt ^^))
LouisDeLioncourt: danke Darel ^^ 
Colophonius: und einen ganzen volksstamm auszumerzen, würde ich nicht erlauben 
Elusia: Das sind doch keine Bakterien o.O 
Colophonius: eben 
LouisDeLioncourt: Nun denn ^^ kommen wir endlich zur Punkteverteilung! Beginnen wollen 
wir mit den besten Prüflingen! 
Darel: gespannt ist 
<Teribos horcht genauer hin>
Samanta: guckt gespannt 
<Toth winkt Nalani zu sich auf den freien Stuhl daneben> 
Morjara: oO(natürlich ich xD) genau weis, das sie nciht bestanden haben kann und gespannt  
schaut
Sayuri: oO(sigh, ich bleib wohl ewig in klasse 1 x.x) 
Nalani: huscht leise zu dem gewiesenen Platz neben Toth und setzt sich
Xaros: sich schuldbewusst duckt
Freya: sich schuldbewusst duckt
Elusia: erwartungslos zu den Schulleitern schau 
LaylaLeandros: gespannt ist
Elusia: verwirrt von Xaros zu Freya schau xP 
LouisDeLioncourt: Bedauerlicherweise haben in diesem Jahr weniger Schüler an den 
Prüfungen teilgenommen, als noch im letzten Jahr. Dennoch bin ich zuversichtlich, dass mit 
dem neuen Ministerium bessere Zeiten für uns als SCHULE kommen werden.
Colophonius: schaut xar an was ist los? 
Xaros: Nichts... 
Misery: Elu anstups Hol dein Fähnchen schonmal raus ^^ 
Elisa: Guten Abend, sorry für die Verspätung



Colophonius: abend Elisa
Elusia: demonstrativ Malusfähnchen raushol und schwenk 
Toth: Hallo Elisa
Misery: v_v
BelianorBlutmond: Hi
Kaname: Hallo Elisa 
Lyall: Abend
Samanta: hallo
Xaros: hofft das alle Schüler die Daileys abgeholt haben
Qurrog: waren echt zu viele mali in den prüfungen
LouisDeLioncourt: Elu braucht jetzt kein Fähnchen, eher ihr ^^ denn Elusia hat es mit 223 
Prüfungspunkten auf Platz 5 geschafft. Glückwunsch
Morjara: daraufhin sofort ihr tavusfähnchen nimmt und schwenkt
Darel: klatscht 
LaylaLeandros: gratuliert ihr
Samanta: klatscht
<Teribos apllaudiert n Elus Richtung> 
Teribos: Glückwunsch Elusia
Kaname: klatscht
Xaros: dem vielversprechenden Jungtalent zunickt
LouisDeLioncourt: Platz 4, mit nur ganzen 3 Punkten mehr, hat sich Teribos gesichert!
Morjara: gut gemacht schwesterherz grinst sie an
Elusia: Yeey :D grinst
<Teribos schaut erstaunt> 
Misery: schwingt sein Malusfähnchen Gut gemacht :3
Colophonius: für teri klatsch
Elusia: nickt Teribos zu 
Toth: klatscht
LaylaLeandros: Belgos Fähnchen schwingt
LouisDeLioncourt: ja das war knapp ^^
Colophonius: stolz auf seine belgos ist
Seraphina: gz
LouisDeLioncourt: huhu
Samanta: herzlichen glückwunsch Teribos zärtlich küßt 
Morjara: teribos auch angrins
Elusia: Tavus fähnchen rausgeholt hat und jetzt mit einem Tavusfähnchen in der Rechten und einem 
Malusfähnchen in der Linken dasitz
Teribos: Dasnke Sam Sam drückt
Toth: Hallo Aiden und Yesna
Yesna: Hallo^^ setzt sich schnell irgendwo hin und bestaunt die Deko
Colophonius: abend yesna
Kaname: Hallo Yesna
Qurrog: schonmal für die nächsten beiden klatsch
Seraphina: hi ihr beiden
Teribos: Abönd Yesna
BelianorBlutmond: Hi 
LouisDeLioncourt: Platz 3 belegt als einziger Tavus (die anderen böse anschau) mit 241 
Punkten Misery
Colophonius: teri nen schokokeks zusteck
Qurrog: :D
LouisDeLioncourt: huhu yesna
Elusia: Super! grinst Misery an



Qurrog: aber halt halt es kommt noch besser ^^
Toth: Ich habe 5 Prüfungen abgelegt
LaylaLeandros: Hqallo Yesna
RyoMamori: klatscht für Misery
Colophonius: auch für misery klatsch
Misery: o.O
Freya: beinahe Tränen in den Augen hat vor Schuldbewusstsein
Lyall: klatscht für Misery
Samanta: klatscht herzlichen glückwunsch
Freya: aber ganz doll klatscht 
Colophonius: muss ja was gutes bei rauskommen XD
Misery: >////< öha..
Morjara: klatscht begeistert oO(ich war nciht schuld das ichs nciht geschafft hab ._.) 
RyoMamori: Freya schonmal ein Taschentuch reich
Kaname: klatscht
Elusia: [zu Morjara] doch?
LouisDeLioncourt: [zu Freya] nächstes Jahr erwarte ich spitzenleistungen 
LouisDeLioncourt: oO(dabei sag ich das jedes jahr v.v) 
LaylaLeandros: gratuliert Misery 
<Applaus! Beifall! Applaus!>
Freya: ja ich hab nur das eine Jahr Pause gemacht >< weil ich nicht nochmal gegen Kaname 
verlieren wollte
Morjara: nein da war die zeit dran schuld... und ungenaue angaben zum ablegen der prüfung... sich 
mal evrteidig und ihre schulischen kentnisse verbirgt
Toth: Sehr gut, Misery
Freya: schuldbewusstÜ 
LouisDeLioncourt: 269 Punkte + 3 bisher nicht bewertet Prüfungen hat sich Cheshire Cat aus 
Agrippa erkämpft. Er erhält damit (voraussichtlich) den 2. Platz
Qurrog: !
Elusia: [zu Morjara] Alles war deutlich und ich hab dich mehrmals dran erinnert, dass sie am 
sontag um 0 uhr zuende sind 
Samanta: herzlichen Glückwunsch klatscht
Qurrog: eine vorzeigeagrippa, wie es yesna lange nicht mehr war ^_^ 
Yesna: Jubelt laut 
Morjara: ich habn sie auch vor 0 uhr abgesendet trotig ist 
Colophonius: uiui
LaylaLeandros: [zu Elusia] hab ich ihr auch gesagt sich aber freu, dass sie weiterhin mit Mori den 
Unterricht unsicher machen kann
Colophonius: hat wirklich gute Prüfungen abgelegt
Colophonius: muss man sagen 
Yesna: und Kopfnusst Q Ich bin eine gute Fee -.- 
Qurrog: XD
Xaros: werd nur nicht zu nett. zu colo
Elusia: Hallo Fee 
Firedragon: ncihtz gut genug wie es scheint :p 
Qurrog: hat in allen prüfungen 30 punkte 
Qurrog: platz 1 ist eh am unwichtigsten 
LouisDeLioncourt: Den ersten Platz hat damit mit 331 Punkten Kaname Kuran ^^ 
Glückwunsch! Nach 6 erfolgreichen Schuljahren beendet er damit die Ausbildung. 
Freya: Hey Q sei nett zu Kami ^^
Freya: klatscht und pfeift
Qurrog: war ich das jemals xD



Elusia: schwenkt das Malusfähnchen
Samanta: klatscht lauter herzlichen Glückwunsch
Xaros: auch applaudiert aber mehr erwartet hätte ^^
Firedragon: wir waren nie nett zu ihm. warum solten wir nun damit anfangen kaname knuff
RyoMamori: gibt im Zweifelsfall Q immer Recht
Darel: klatscht 
Colophonius: klatscht für kaname
Elisa: GW Kaname, sehr gut gemacht!
Angra: gratuliere 
Yesna: springt fröhlich auf Kaname zu und fällt ihm um den Hals Du bist ja sooo talentiert XD
Seraphina: gw
Morjara: klatscht mit
Colophonius: und Kaname, ich frag dich in nem halben jahr nach Pflanzeninhaltsstoffen XD
Freya: und gutaussehend xD 
Colophonius: wehe, du weißt es nicht ^^
<Teribos steht auf und klatscht in Kanames Richtung>
Kaname: wacht auf und zieht Yensa auf seinen Schoß
Elisa: :DDD
LouisDeLioncourt: Eure Zeugnisse werden euch demnächst ausgestellt und per Eule 
zugeschickt ^^ ab morgen solltet ihr euch dann auch in der neuen Klasse einfinden und dann 
geht der ganze Spaß auch wieder von vorn los ;)
LaylaLeandros: supi Kaname 
Kaname: [zu Colophonius] das machst du nicht
Samanta: rutscht von Teribos Schoß 
Darel: hofft auf Zahlreiche Schüler in seine Kursen
Colophonius: [zu Kaname] doch doch 
Kaname: [zu Colophonius] ich werde aber nicht anworten 
Xaros: oO(woher das nur kommt) 
Yesna: wirft Kaname eine Hand voll Sternen-konfetti ins Gesicht und setzt den theatralischen Blick  
auf du bist mein Held ^^
LouisDeLioncourt: Nun zu den allgemeinen Punktesammlern ^^ kurz und schmerzlos: 
Kaname: lacht und küsst Yesna auf die Wange
Morjara: auf und ab hüpft weil sie theoretisch weg müsste
LouisDeLioncourt: 1499 Punkte brachten Dorian Gray den 5. Platz ein
Morjara: oO 
Samanta: klatscht
Xaros: applaudiert
LouisDeLioncourt: Elusia schafft es mit 1627 Punkten auf Platz 4 ^^
Colophonius: klatscht elu zu
Morjara: klatscht und pfeift
Samanta: klatscht für Elusia
Elusia: Ich hätte mich mehr anstrengen müssen... 
Misery: küsst Elu auf die Wange immerhin bist du in den top 5 ^^
LaylaLeandros: klatscht 
Yesna: jubelt für Agrippa
LouisDeLioncourt: eine weitere Vorzeigeagrippa - Samanta Redbird - erreicht den 3. Platz 
mit 1705 Punkten. Ist das die Wiedergeburt des Phönix?
Yesna: ...und Elu 
Teribos: Gratulation Sam. küßt Sam auf die Wange
Samanta: sitzt mit offenen mund und weiß nicht,was sie sagen soll
Elusia: funkelt Sam an 
Colophonius: sehr gut sam



Misery: O.o bestimmt nicht 
Samanta: springt Teribos in die Arme und weint
RyoMamori: klatscht für Samanta
Qurrog: warum auch ~wieder~geburt
Morjara: grinst auch sam an, bleibt aber nach elus gesicht lieber leise
LaylaLeandros: für Sam applaudiert
Teribos: Ganz ruhig Sam beruhigend den Kopf streichel
Lyall: klatscht auch 
Samanta: wischt sich die Trännen weg und lächelt alle glcüklich an
LouisDeLioncourt: Den 2. Platz sammelte der neue Stern am Tavushimmel ^.~ 2617 Punkte 
für Misery
Seraphina: keine lust zum klatschen hat
Freya: jubelt
RyoMamori: klatscht annerkennend für Misery
Toth: applaudiert für Misery
Samanta: applaudiert für Misery
Lyall: klatscht für Misery
Elusia: küsst Misery auf die Wange Du bist ein Stern^^ 
Colophonius: sehr gut
Misery: sucht sich gedanklich eine dunkle Ecke v////V ja grad mitbekommen...
Kaname: klatscht auch mal wieder 
LaylaLeandros: weiterklatscht
Yesna: lehnt sich an Kaname und klatscht
LouisDeLioncourt: Der erste Platz geht auch hier - zum letzten mal - an Kaname Kuran ^^ 
Das nenne ich ein strahlendes Ende einer strahlenden Schulkarriere klopft ihm auf die  
Schulter
LouisDeLioncourt: 2805 Punkte für dich
<Teribos applaudiert noch mal laut für Kaname>
Elusia: nimmt Misery Hand und drückt diese, lächelt Kaname an
Samanta: klatscht lauter für Kaname 
Sayuri: nun auch klatscht
Qurrog: zeit wirds
Kaname: msit ich wollte 3000 Punkte erreichen,zu wenig >.<
Elisa: wow! klatscht für Kaname 
LouisDeLioncourt: fast ^^ 
Colophonius: sehr gut Kaname. Malus bringt immer gute Leute hervor XP
LaylaLeandros: das ist viel
Elusia: nächstes Schuljahr bin ich ganz alleine ._.
LouisDeLioncourt: Kommen wir nun zum lang ersehnten Hauspokal!
Colophonius: [zu LaylaLeandros] woooooo warst du dieses Schuljahr, sag mal?
Sayuri: >.<
Xaros: auch klatscht und kurz lächelt 
LaylaLeandros: [zu Colophonius] ähm... anscheinend abwesend
Colophonius: ich merks >.<
Yesna: springt auf und tanzt herum, bis ihr einfällt, dass das ja gut für Malus ist....ist dann hin und  
her gerissen und tanzt schließlich doch
Misery: [zu Elusia] gar nicht
LaylaLeandros: Colo mit Schmollmubnd und Hundeblick anschau sei bitte nicht böse ja?
Colophonius: grummel
Morjara: fähnchen bereithält 
<Teribos hofft gegen alle Vernunft immer noch auf den Sieg>
Elusia: [zu Misery] Ich meine im Punktekampf 



Colophonius: ich kette dich nächstes Jahr mit Handschellen an dein Lernpult, Layla, wenn du nicht 
fleißig bist
Misery: [zu Elusia] ^^ du bist im falschen Haus
Nalani: lehnt sich entspannt zurück
Kaname: beobachtet Yesna
LouisDeLioncourt: Zu meinem Bedauern hat sich Belgos nach seiner kurzen, aber heftigen 
Erfolgsphase nun scheinbar wieder ausgeruht. Wie die Spinne die aus dem Dunkel 
hervorsticht und sich dann wieder tagelang auf die Lauer nach einem neuen Opfer legt
Yesna: Das ist aber nicht nett, Colo.
LouisDeLioncourt: 6305 Punkte für den 4. Platz!
Toth: beobachtet die anderen Schüler 
LaylaLeandros: [zu Colophonius] das meinst du nicht ernst oder?
Elusia: [zu Misery] Ich glaub ich gehör da aber hin^^ 
Misery: Behauptet wer?
Seraphina: trotz vierten platz stoll ist
Colophonius: Nächstes Jahr sind wir wieder Erster
Colophonius: davon überzeugt ist
Seraphina: z
Morjara: klatscht ein wenig oO(aua meine hände ._.) 
LouisDeLioncourt: Bis vor wenigen Minuten waren der 3. und 2. Platz noch sehr spannend 
mit anzusehen und das Ergebnis ist wahrlich interessant.
LaylaLeandros: [zu Colophonius] ich mache wieder mehr Rätsel
Qurrog: @mori schadenfroh angrins
Colophonius: [zu Seraphina] sehr gute Einstellung Seraphina
Gordron: ^^
Xaros: schmunzelt
Qurrog: uh jetzt wirds spannend ö.ö
Elusia: schaut gespannt zu Louis
Yesna: noch schnell die Rätsle für heute gemacht hat XD
<Angra grinst nur> 
Colophonius: XD
Yesna: vor zwei Minuten 
LouisDeLioncourt: Malus war sich wohl seiner Sache zu sicher.. mit 8251 Punkten schaffen 
sie es nur auf den 3. Platz und werden im letzten Atemzug überholt
Xaros: -.-
Qurrog: juhuuu ö.ö
Xaros: Yesna gedanklich verflucht
LaylaLeandros: XD
Colophonius: uuuh
Kaname: seufzt
Qurrog: fire in die luft werf und wieder auffang
Colophonius: malus dritter
Firedragon: oO 
LaylaLeandros: ok dann ist der vierte ja doch in ordnung
LouisDeLioncourt: Damit ist Agrippa mit 8263 Punkten zweiter
Firedragon: sich beinahe übergeben muss bei der beschleunigung
Xaros: oO(hätte ich dem Drachen nichts gesagt...)
Samanta: grinst breit und klatscht begeistert
Yesna: tanzt jetzt endgültig herum und macht ein paar mehr oder weniger graziöse Luftsprünge
LouisDeLioncourt: was sie, nebenbei gesagt, das letzte Mal Januar 2010 geschafft haben. 
darum bitte ich um einen Applaus für die Adler ^^
Morjara: ihr Fähnchen vergrößert und schwenkt Tavus ö.ö



Firedragon: ja echt
Morjara: mal sschnell klatscht für aggrippa
Firedragon: mein grippen waren spitze das jahr
LaylaLeandros: applaudiert
Xaros: die Nase rümpf
Firedragon: für so wenig aktive schüler und dann platz 2 ist ne anständige leistung
<Elisa klatscgt für Aggippa>
<Teribos apllaudiert>
Colophonius: pj 
Elusia: schaut deprimiert drein und schwenkt Tavusfähnchen
Colophonius: denen mal gnädig einen winzigkleinen applaus gönn 
Gordron: nickt
Yesna: knuddelt den Drachen Du bist ein toller Hauslehrer...
Colophonius: [zu Firedragon] ich findes es ruhmreicher, wenn viele leute in einem haus aktiv sind 
Colophonius: und Agrippa hat auch noch die meisten schüler
Qurrog: [zu Colophonius] kannst du das von deinem behaupten? ^^
LouisDeLioncourt: Dank Misery, Toth, Freya, Ryo und einigen weiteren Schülerchen schafft 
es Tavus dieses Jahr endlich wieder auf den 1. Platz. Stolze 9524 Punkte werden auf die 
Tavusianer aufgeteilt
Misery: :D
LaylaLeandros: applaudiert
<Teribos apllaudiert noch mal laut>
Lyall: klatscht für Tavus
Seraphina: klatscht höflich
<Darel springt jubelnd auf>
LaylaLeandros: und Freya knuddel
Samanta: klatscht laut für Tavus
Morjara: fahne schwenkt Tavus ö.ö
LouisDeLioncourt: nächstes Jahr bitte nochmal ^^
Toth: nickt
Colophonius: schenkt den eisblauen nen applaus
RyoMamori: grinst und klatscht für sein Haus
Sayuri: kurz klatscht
Qurrog: nächstes jahr werden die erster ^^
Elisa: Aber nächstes Jahr weren wir Erster!
Morjara: ja auf jeden fall ö.ö dannwerd ich schwesterchen mit meinen punkten einholen o.o 
Yesna: Klatscht für die supertollen Super-Tavusses
Elusia: Schwesterchen ist jetzt ein Jahr über dir.
Misery: ^^ nun folgt eine Tavuserfolgswelle :D
Qurrog: wenn kaname weg ist
LaylaLeandros: Belgos gewinnt
Seraphina: dann wird es jetzt wieder spannend demnächst
Elusia: klatscht für Tavus
Qurrog: und lyall tatsächlich tavus wird 
Yesna: dam dam daaam
Seraphina: belgos holt wieder auftröstet sich selbst
Yesna: das wird ja langweilig 
Qurrog: aber wenn lyall belgos wird o.O
Elusia: Alles liegt an Lyall o.O
Morjara: das macht ncihts ich schaff das trotzdem :D nur die nebenfächer machen mir ein wenig 
sorgen...
LouisDeLioncourt: Viel Spaß wünsche ich euch im nächsten Jahr ^^ mehret und begehret 



euch, auf dass wir auch weiterhin Spaß und Drama haben hüstel und natürlich neue Schüler
Qurrog: ja eh xD 
Teribos: oO(mehret euch?) 
Colophonius: [zu Seraphina] dann musst du fleißig mitarbeiten ^_^
Qurrog: [zu LouisDeLioncourt] schön gesagt XDD
Lyall: rutscht weiter runter
LouisDeLioncourt: Nun wollte euch Xaros noch mit einem kleinen Spielchen erfreuen ^^ Ich 
bedanke mich und neige mein Haupt vor euch. Au revoir~
Dorian: [zu Colophonius] wir haben viele, aber schau mal wie wenige punkte machen. von daher 
ist es ruhmreicher wenn wenige viel erreichen als viele etwas mit wenig 
Morjara: eine schule die zu liebschaften anregt? na sowas xD
<Teribos steht auf und apllaudiert ganz laut> 


