
Seiji: wacht früh auf und streckt sich erst mal, bevor er hoch kmmt udn sich etwas dehnt 

Nezuto: kuschelt mit den ganzen Ratten die bei ihm sind 

Ashley: steht schon angezogen am Fenster und guckt raus 

Niclit: wuselt ebenfalls herum, vermutlich außerhalb des Raumes wo sie die Priester beobachtet oder in der Kantine 

rumhuscht 

Spielleitung: Jemand klopft an der Tür und ruft gleichzeitig "Aufstehen, der Hohepriester wünscht euch zu 

sehen." Die Stimme klingt jung und eher unbegeistert von der Aufgabe, die ihr zugeteilt wurde. 

Ashley: wendet den Blick kurz zur Tür 

Seiji: schuat ob aklle anderen wach genug sind udn geht dann zur tür. öffnet sie und lächelt sehr freundlich guten abend 

Nezuto: schnarcht noch leise vor sich hin 

Spielleitung: Ein Junge, höchstens 14 Jahre, steht in der Tür und sieht Seiji missmutig an. "Der Hohepriester 

erwartet euch." 

Seiji: mal zu nezuto geht, die tür auflassen,. und disen snaft schüttelt nezuto, aufstehen 

Seiji: blickt dan zu dem mädchen, lächelnd das ist schön. wir kommen gleich   

Ashley: wendet den Blick zu den Jungen und mustert ihn kurz 

Nezuto: wacht murrend auf,hebt die Ratten von sich die auf ihm geschlafen haben und steht vorsichtig mit der kleinen 

Ratte in der Hand auf 

Seiji: der hohenpriester wil usn sehen geht dan mal richtung tür, schaut sich aber noch mal um niclit ist uns wohl 

wieder abhanden gekommen, wie?  

Ashley: Hoffentlich benimmt sie sich und stellt nichts an 

Spielleitung: Er trägt kurz geschorenes Haar und eine aufwendig verzierte Robe, die sich allerdings noch nicht 

mit denen der älteren Priester messen kann. Sobald es den Anschein macht, als wären alle bereit, dreht er sich 

um, um den Gang entlangzugehen. 

Nezuto: schlürft zur Tür und will durch diese raus gehen,ist jedoch im Halbschlaf und läuft so gegen den Jungen 

Ceridwen: hat sich mit dem Klopfen ebenfalls aus dem Bett erhoben und sieht nun zur Tür Auf einen neuen Versuch 

also... murmelt 

Seiji: nickt ceridwen lächeldn grüßend zu und dem kleinen dan skeptisch nach, seufzend mal folgt  

Ashley: wendet den Blick kurz zu Ceridwen und lächelt,folgt dann Seiji 

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

Niclit: steht in der Küche bzw. an der Theke und will den Koch davon überzeugen das er Erdbeersaft einführt. 

Spielleitung: Zumindest mäßig interessiert lässt sich einer der Köche über Erdbeersaft und dessen Zubereitung 

aufklären. 

Niclit: stolz diese unterentwickelte Zivilisation auf die nächste Stufe gebracht zu haben, ohne zu überprüfen ob ihr nur 

zugehört wurde oder wirklich etwas geändert wird, tappst sie wieder auf den Gang und trifft dort vermutlich auf die 

andere Gruppe. 

Seiji: lächelt niclit an guten abend, niclit, schönd ich heir gleich anzutreffen. wir sind auf dem weg zum hohenpriester  

Ashley: mustert Niclit ob man erkennen kann ob sie was gestohlen hat 

Niclit: strahlt über beide Ohren Schon wieder? Warum? 

Ceridwen: Wir wollen ein neues Gespräch versuchen, ohne die Stimmung sofort wieder aufzuheizen... 

Niclit: Das klingt nicht nach viel Spaß ... seufzt und nimmt mal Cerids Hand und folgt 

Nezuto: Ich kann nicht versprechen murrt 

Seiji: seufzt schwer udn streicht sich durchs wuschelige haar, am rande dabei bemekrt, das er ungekemmt ist und die 

mal auf dem weg richtet  

Ceridwen: Wir sollten es zumindest versuchen. hält dann wohl wieder Niclits Hand und sieht beiläufig zu Nezuto 

Ashley: bewegt sich nicht im schlaf und sieht so immer gut aus 

Nezuto: Ich traue ihn einfach nicht 

Seiji: wir schauen mal ob er übern tag eine tole neue idee entwickelt hat... mir ist im schlaf leider nichst gorßartiges 

gekommen  

Spielleitung: Ohne große Umwege und in einem zügigen Tempo führt der Novize die Gruppe zu dem Raum, in 

dem sie relativ am Anfang mit den beiden Priestern gesprochen hatten. 

Niclit: schaut zu dem Jungen. Warum hast du kurze Haare? Muss man das haben wenn man ein Mönch sein will? 

Seiji: zu niclit schaut vermutlich eil er wie die meisten in diam seien rkistall frei halten muss?  

Spielleitung: Einen Kristall hat der Junge aufgrund seines jungen Alters noch nicht. Seine Antwort besteht 

allerdings auch nur aus einem Grunzen, das fast von dem Klopfen an der Tür übertönt wird. 

Ashley: hebt eine Augenbraue Ein sturer Junge 

Niclit: mustert den Jungen. Soll ich dich küssen? 

Seiji: dne nacken mustert hm. ode rnoch kommende kristal... wartet dan an de rtür ab, eine hand an der hüfte 

Spielleitung: Auf Niclits Frage antwortet er nicht, doch seine Ohrspitzen färben sich merklich rot. Schweigend 

öffnet er die Tür, um die Gruppe hineinzulassen. 

Niclit: lächelt den Jungen an. Wenn du es dir anders überlegst sag bescheid! winkt ihm und würde rein gehen 

Seiji: seiji zieht eine uagenbraue hoch, schweigt jedoch dazu udn sieht den ungen an danke fürs hrbringen geht dann 

rein einen guten abend wünsche ich im gehen macht er eien kleine verbeugung und geht so wet rein, das die andern gut 

reinfolgen können  



Nezuto: Man fragt nicht ob man wen küssen darf sondern macht es einfach grinst frech,geht an den Jungen vorbei und 

küsst ihn einfach auf den Lippen ehe er den Raum betritt 

Spielleitung: Der Raum unterscheidet sich nicht groß von ihrem letzten Besuch. Die Bänke füllen noch immer 

den Raum, doch statt zwei Priestern sitzt nun der Hohepriester auf einer Bank. Neben der Tür jedoch steht auf 

jeder Seite ein Wachmann. 

Seiji: dreht sich zu nezuto kurz um und blickt ihn kurz zornig an du bist manchmla unmölich 

Niclit: Oh ... verstehe. Ich werde es mir merken. 

Seiji: blickt dann wieder freundlich zum hoheprierster un geht zu diesem, bleibt aber auf respektabstand 

Seiji: zu niclit nein,das ist unfug was er da sagt, merk dir sowas nicht mit erhobene finger meint nie jemand ohen 

erlaubnis sexuell nah kommen  

Ashley: reibt sich dich Schläfe und tritt langsam ein 

Niclit: Sexuell? sieht ihn fragend an. 

Ceridwen: Du solltest fremde Leute nicht einfach so küssen. schüttelt mit einem leisen Seufzen den Kopf 

Seiji: küssen zehält schon in den bereich vons exueller handlung und sexullee nötigungen jeder art sind grausma udn 

schlecht nezuto ansieht udn die arm everschränlt 

Seiji: schwer seufzend abwendet unmöglicher haufen... mich inbegriffen sich mit beiden händen durchs gesicht reibt 

Nezuto: Ich mach das wonach mir gerade ist grinst,guckt zu den Jungen 

Spielleitung: Der Junge gibt einen angeekelten, empörten Laut von sich und wischt sich mit den Handrücken 

über den Mund. 

Nezuto: Das war wohl sein erster Kuss grinst frech 

Niclit: mustert Cerid, dann Nezuto, dann nochmal Cerid. Ich mach das was sie sagt, sie wirkt netter ... meistens. legt 

den Kopf schief und sieht zum Hohepriester. Möchtest du geküsst werden? 

Seiji: zu nezuto aufblickt ich soltle dich wirklich in die kategorei abscheulicher mistkerl schieben, den man nicht retten 

muss 

Seiji: zu niclit blickt und frustriert ausseufzt aber ja.. höhe rbitte liebder auf ceridwen...  

Ceridwen: Dann pass auf, dass es nicht irgendwann auf dich zurückkommt.... ihre Stimme klingt schärfer, als sie es 

beabsichtigt 

Nezuto: guckt die kleine Ratte auf seine Hand an Die verstehen kein Spaß 

Spielleitung: Die Ratte quiekt und der Junge verschwindet, sobald sich jeder im Raum eingefunden hat. 

Interessiert blickt der Hohepriester ihnen entgegen und neigt, sobald zumindest einige auf ihn achten, grüßend 

den Kopf. "Einen schönen guten Abend wünsche ich euch. Ich hoffe, ihr habt euch erholt." 

Nezuto: küsst die kleine Ratte auf den Kopf 

Ashley: guckt zu den Hohepriester Guten Abend 

Seiji: lächelt den prister freundlich an es wird genügen. erlaubt Ihr uns zu sitten? vllt könen wir dan mitr uhiegren 

gemütern über mögliche pläne reden 

Spielleitung: "Gewiss dürft ihr. Im Sitzen lässt es sich deutlich angenehmer sprechen." 

Seiji: deutet erstmal zu den frauen die damen, sucht euch doch gern zuer st aus wo ihr wie sitzen möchtet  

Gwîndôr: >>> 'Thalanesh' betritt den Raum DolPlot. 

Ashley: guckt sich kurz um und setzt sich irgendwo hin,überschlägt die Beine 

Niclit: wartet bis Cerid sich gesetzt hat und klettert dann auf deren Schoss 

Ceridwen: nimmt schlicht auf der Bank hinter dem Hohepriester Platz, damit dieser sich zu Niclit und ihr umdrehen 

muss, um mit ihnen zu reden 

Seiji: setzt sich, nachdem alle frauen sitzen, die hände auf die Knie legend und leicht zum prister vorgebeug6t, jedoch 

eh mit genug abstand um nicht bedorhlich zu wirken 

Nezuto: setzt sich etwas weiter weg auf den Boden 

Spielleitung: Der Hohepriester versucht, sich so zu drehen, dass er sämtliche Anwesenden zumindest annähernd 

im Blick hat und niemandem den Rücken zukehrt. "Nun gut... Ich denke, wir waren zuletzt bei eurem Plan 

stehen geblieben, um diesen... Meister, wie ihr ihn nennt, fassen zu können." 

Thalanesh: nickt nur leicht. Habt ihr den Vorschlag von uns bisweilen noch einmal überdacht oder eine Alternative 

gefunden, abseits derer die ihr bereits vorgestellt habt?fragt er trocken von weiter hinten. 

Seiji: wird dicht bei cerdiwen sitzen das sie mehr beieinander sind. seufzt der euch nicht gefällt die arme verschränkt 

udn nach hinten lehnt mir ist nur leider keien bessere idee gekommen bisher  

Ceridwen: sieht Seiji mit erhobener Braue an 

Ashley: sitzt bei Ceridwen und Seiji,guckt den Hohepriester abwartend an 

Nezuto: sitzt etwas abseits an einer Wand gelehnt 

Seiji: zu ceridwen schaut, seufzend die arme entschuldigend hebt und shcultern zuckt sorry  

Niclit: fragt sich warum alle sich hinter den Priester setzten. 

Spielleitung: _Der Hohepriester schweigt einen Augenblick lang. "Ihr wollt dieses Fest in meiner Stadt veranstalten. 

Wie gedenkt Ihr, diesen Plan in die Tat umzusetzen und dabei die Sicherheit Diams zu gewährleisten? 

Spielleitung: *"_ 

Niclit: Oh, ich hab eine Frage. Wie wichtig sind diese Kristalle? Ist es verboten sie ein wenig zu ändern oder ... 

anzupassen?  

Ashley: guckt zu Seiji ob sie es erklären kann 



Spielleitung: Überrascht von diesem Einwurf sieht der Priester zu Niclit. "Die Kristalle sind unser wichtigstes 

Gut. Nur wenige Zurna sind begabt genug, sie in die entsprechenden Formen zu schleifen, damit sie uns nützlich 

sein können. Mit den weniger magischen Kristallen verfahren wir jedoch nicht so streng. Weshalb stellst du diese 

Fragen?" 

Seiji: ((ER XD)) Bannzauber und Fallenzauber. das sind zuminset teile meiner Ideen. Zugegeben kann auch etwas.. 

SChauspielkunst bei euren leuten hiflreich sein und wenn wir zusammen arbeiten auch gutes positioneiren euer Magier 

zu niclit schaut udn seuzt weil sie jede neugrire frage ausspricht die in ihrme kopf ist? 

Niclit: Offenbar möchte jemand diese Kristalle und sie sind ein großer ... Schwachpunkt weil ihr sie nicht verdecken 

dürft. Wäre es dann nicht klug sie mit einem Schutz zu belegen? Soetwas wie "wer ihn berührt wird geblitzt"? Oder 

vielleicht das sie zersplittern und unbrauchbar werden wenn man sie entfernt? 

Ashley: verschränkt die Arme 

Seiji: abwartet was der priester auf niclits fragen antwortet  

Spielleitung: Der Priester runzelt die Stirn. "Wir sahen es bisher als nicht nötig an, unsere Fokuskristalle mit 

einem solchen Zauber zu belegen, auch wenn es in der Theorie möglich wäre..." 

Niclit: mustert den Priester und schaut ihn seeeehr skeptisch an. Schätze ... beschützt man. 

Seiji: nun...ganz gleich wie wir weiter planen udn was noch kommt.. nachdem nun mindestens deri... zu niclit schaut 

wie viele kristalle waren bei dme kerl, die er dem bsöen mageir geben woltle? wieder zum poriester schaut zumindets 

gabs tote...wenn es eine zauebr goitb, der euch schützen kann...sollte das definitvi umgesetzt werden.egal was wir sonst 

noch tun. es kann in dieser skeudne jemand streben,w eil dieser dreckhuns eines bösen magiers vllt weiet handler han 

Seiji: t 

Ashley: wird erst mal nichts sagen,beobachtet den Hohepriester nur 

Nezuto: spielt mit der kleinen Ratte,hört jedoch zu 

Spielleitung: "Das ist eine Möglichkeit, doch bis die geeigneten Zurna gefunden sind und alle Bewohner der 

Stadt geschützt sind, wird einige Zeit vergehen. Ich hoffe doch, das waren nicht alle eure Pläne." 

Seiji: nun, dann sollten sie das definitvi schon mal nebenbei einführen zu ashley blickt was waren noich ideen die wir, 

außer das fest hatten, aber im grudne wieder erwarfen? 

Ashley: Andere Ideen fallen mir keine ein,nur etwas zum Fest was jetzt auch egal ist da wir eh schon wo anders sind 

Ceridwen: Wir könnten unseren Gefangenen hypnotisieren und uns durch ihn als neue Handlanger ausgeben, um so 

direkt den "Meister" zu fassen zu bekommen. 

Seiji: das mit dem neuen handler ohen etwas vorzuweisen? das wir den kleinen erwischt haben hat sien meister ja 

mitbekommen  

Nezuto: Kann wer von uns so was? 

Ceridwen: sieht zu Ashley 

Ashley: nickt nur 

Ceridwen: zuckt leicht mit den Schultern Er weiß nur, dass die Edelsteine nicht angekommen sind. Er weiß jedoch 

nicht, wieso sie nicht angekommen sind. 

Niclit: Habt ihr nicht versucht mit der Nuss zu sprechen? 

Thalanesh: Wenn wir uns alle als neue Jünger vorstellen, wir eine Gruppe von recht beachtlicher Größe, wird dies 

sicherlich verdächtig wirken. Besonders dann, wenn wir uns als seine Diener anbiedern, ohne ihm irgendein Zeichen 

unseres guten Willens zu zeigen. Das war der Grund, warum wir überhaupt auf die Idee kamen, besagtes Fest zu 

erfinden und als Lockvogel zu nutzen. Ich verstehe auch nicht, was es bringen soll sich blind in die Heimat dieses 

Magiers zu begeben, ohne auch nur die Garantie einer möglichen Rückkehr von eben jenem Ort.trocken einwirft, da 

sich die Debatte im Kreis zu drehen scheint. Ob es euch gefällt oder nicht...euer Problem wird sich nicht ohne Risiken 

lösen lassen. Beharrt ihr darauf führt diese Debatte zu nichts und wir verschwenden nur Zeit. Eure Zeit um genau zu 

sein. 

Seiji: nachdenklich es kanns ich halt auch einer von usn als neuer jünegr ausgeben, aber der puntk das an was vor 

weißen muss bleibt... nachdenklich hände faltet, eölenbögen auf die knie stützt und kinnd auf die hädne, blickt eher auf 

irgend einen puntk 

Seiji: natürlich wäre es gut zu wissemn wo genau der typ ist... aber ich bewezifle das er das verrät, erst rehct neuen 

jüngern 

Nezuto: Ihr seid alle zu brav dafür grinst 

Ashley: reibt sich die Schläfe 

Seiji: blickt zu nezuto und knurrt ihn an und du bist leider zu dum dafür 

Seiji: sonst wärst du vermutlich so ein guter spion für uns 

Spielleitung: Die Augenbrauen des Priesters ziehen sich immer stärker zusammen. "Ihr spracht von Plänen, 

diesen Mann zu fassen zu bekommen und dabei mein Volk zu schützen. Wenn ihr euch diese Sache nicht zutraut, 

dann geht. Verlasst Diam und verschwendet meine Zeit nicht weiter." Die Stimme des Hohepriesters hat nun 

einen scharfen, ungeduldigen Tonfall. 

Nezuto: wendet den Blick zu Seiji Ich bin garantiert nicht dumm,ansonsten würde ich nicht so lange Leben schmunzelt 

Seiji: unser plan geäfllt euch nciht aufsteht aber ich gebe zu, einem volk zu heflen das eh nur im grudne für alle 

ausenstehenden verahctung zu haben scheint 

Niclit: Ok. steht auf. Viel Spaß beim sterben. lächelt den Priester an und geht 

Seiji: hab eich auch wenig lust zu heflen so langsa...so leid mri alle unschuldigen toten leid tun 



Seiji: wir haben gestern chsond rüber gesprochen, das ihr auch gern vorschläge machen könnt und wir gern mit unsere 

fähigkeiten zru verfügung stehen 

Seiji: da kam schon ncihst gescheites 

Seiji: meien geduld udn höflihckeit ist auch gewiss am ende 

Ashley: bleibt sitzen Könnte ich eine Karte von den Ort kriegen?  

Spielleitung: Auf einen Wink des Hohepriesters hin öffnen die Wachen die Türen. "Dann werde ich euch nicht 

weiter aufhalten. Wenn Ihr unbedingt eine Karte wünscht, wird Euch am Tempelvorplatz eine überreicht 

werden." 

Nezuto: steht auf und geht auch gleich raus 

Seiji: seufzt und blickt zu ceridwen 

Ceridwen: mit einem tiefen Seufzen erhebt sie sich schließlich auch, um allen zu folgen, die nach draußen gehen 

Seiji: hoffen wir mal das dieser bsöe mageir nicht gewinnt...etws sgat mri, wenn der dreckhuns die steien von diesem 

volk bekomtm hat ganz gwîndo^r ein gewaltiges problem sch durchs haar streichend raus geht  

Ashley: guckt den anderen nach und dann zum Hohepriester Ich habe geschworen andere zu Helfen ganz egal wie stur 

sie sind 

Niclit: steckt nochmal den Kopf in die Tür und sieht den Priester an. Glaubst du Mira wohnt eher in der Statue oder in 

dem Stein den die Statue hält? 

Ceridwen: bleibt in der Tür stehen, als sie Ashleys Worte hört und sieht über die Schulter zu ihr 

Seiji: seufzt udn lehnt sich mit verschränkten armen in dne tührramen neben ceridwen, zu ashley blickend und hast du 

eine guten vorschlag, dem diesen mann irgendwie zufreiden stellt?  

Thalanesh: schweigt und wendet sich auch langsam der Tür zu, hält dann aber inne. Ihr besitzt doch auch sicherlich 

Steine, die noch keinem Bürger in den Nacken gesetzt wurden oder? 

Spielleitung: Der Hohepriester, der sich mittlerweile ebenfalls erhoben hat, verschränkt die Arme vor der Brust. 

"Bedauerlicherweise habe ich keine handfesten Pläne und Sicherheitsvorkehrungen gehört, die mich davon 

überzeugt haben, dass ihr es ernst meint. Nur vage Ideen und unausgegorene Überlegungen."  

Ashley: Dafür brauche ich die Karte um zu sehen was man genau machen könnte.Ohne den Ort richtig zu kennen,kann 

man nichts genaues Planen.Ich habe jedoch etwas im Kopf und möchte erst mal gucken ob und wo es gehen würde 

Seiji: nachdneklich den priester mustert, aber mal lieber schweight, da er eh noch zornig ist 

Spielleitung: _Zwar scheint der Hohepriester noch etwas verstimmt über den bisherigen Verlauf des Gespräches, doch 

er scheint zumindest etwas zugänglicher. "Gewiss. Wenn Ihr mir folgen wollt, bringe ich Euch in eine Schreibstube." Er 

sieht dabei allein Ashley an,-  

Niclit: Dann guck ich eben selber nach ... murmelnd und nach draussen gehend um auf die Statue zu klettern. 

Ashley: steht auf und lächelt freundlich 

Seiji: überläst das ashley dann mal gern udn klopft sich einmal dne hinerkofp seufzend auf den türrahmen rand 

Seiji: augen schleißend udn weiter arme verschänkt angelehnt  

Spielleitung: Ohne groß auf Seiji zu achten, tritt der Hohepriester nun durch die Tür, um Ashley wie von ihm 

angekündigt zu einer Schreibstube zu führen. 

Nezuto: Wo war hier noch mal das Essen? guckt zu Niclit 

Ashley: folgt den Hohepriester 

Niclit: weist Nezuto den Weg und geht dann zur Statue 


