
Seiji: lehtn noch an dem tührramen  

Ashley: folgt den Hohepriester in den Raum wo eine Karte ist 

Nezuto: geht zum Speisesaal um erst mal was zu essen und Essen zu klauen 

Niclit: Niclit zeigt Nezuto den Weg und geht dann nach draußen und klettert auf der Mira-Statue 

herum, klopft darauf und spricht mit ihr. 

Spielleitung: Die Schreibstube, deren Tür der Hohepriester nun öffnet, ist deutlich kleiner als 

die am Abend zuvor. Zwei herrlich verzierte, im Augenblick allerdings leere Schreibpulte 

stehen im Raum, dessen Wände von gut bestückten Bücherregalen verdeckt werden. Vor der 

Wand gegenüber der Tür steht ein niedriger Tisch mit einem äußerst detaillierten, 

dreidimensionalen Stadtplan. 

Thalanesh: hält sich immer noch hinten und sieht Ashley und dem Hohepriester fragend nach, 

daran zweifelnd das diese Beiden doch noch eine Einigung finden werden. Was gedenken wir zu 

tun, wenn diese Priester letztlich keinem Plan zustimmen? Reisen wir ab? 

Ceridwen: sieht Ashley und dem Priester mit gerunzelter Stirn hinterher, ehe sie sich Seiji 

zuwendet. Wir sollten auf Niclit und Nezuto aufpassen...  

Ashley: geht zu dem Stadtplan hin und studiert ihn ganz genau,guckt wo man am besten alle 

positionieren kann um alle Personen und Feinde im Auge behalten kann,wo die Feinde nicht so 

schnell fliehen können und wo man am besten zuschlagen kann 

Seiji: seufzt ich weiß nicht... dieser mageir mahct mir gurndzälichen kummer... wenn er so mächtig 

ist und nach merh macht strebt kann er wirklich ganz gwi^ndôr gefährlich werden. plus das ich 

ungern...unverichtete der dinge gehe. nachdenklich mit dem zeigefinger auf seine oebrschenkel tippt 

wo ashley rehct hat, uns fehlen detaisl für eien ausgreiften plan... die wir aber auch alleien nicht 

zsaummen bekommen. vllt sollten wir erst mal den ganzen ort komplett unter die lupe nehmen udn 

nebnebei dauf acten, ob noch mehr solche dunklen gestalten rumlaufen und gar vltl in verätter in 

diams reihen 

Nezuto: *isst erst mal in ruhe und haut ordentlich rein,guckt nebenbei wie viele sich noch im Raum 

befinden 

Seiji: zu ceridwen blickt udn seufzt ja.. da skommt leider erschweren dazu. schaust du nach niclit 

und ich mal nach nezuto?  

Spielleitung: Von oben betrachtet erkennt man, dass die Straßen und Gässchen in erstaunlich 

ordentlichen Kreisen um den Berg herum angelegt sind, auch wenn die vielen 

Verbindungsgassen erst ein ziemliches Wirrwarr zu veranstalten scheinen. "Die größten 

Plätze sind direkt vor dem Tempel und der Marktplatz einige Ebenen weiter unten." 

Ceridwen: hebt leicht die Braue Wenn uns die Bewohner nicht ihrerseits für verdächtige Personen 

halten und ihre Hilfe verweigern. 

Seiji: tchja das muss man auch meistens befürchten, ncihtw ahr? einen mörder gefangen zu haben 

mach uns sichtlich nicht zu helfern für die statf, bedauerlicherweise. ich hoffe ashley bekommt eien 

gute karte und guet detaisl zusammen 

Ashley: Enge Orte wären nicht angebracht,zu riskant das unschuldige Verletzt oder als Geisel 

genommen werden können.Die großen Plätze wären schon mal was aber zu nahe am Tempel wo die 

Feinde sich leicht und schnell zurückziehen können und somit schwerer zu finden.Der Marktplatz 

wäre ohne Stände schon mal der richtige Ort,man hat alles im überblick,kann schnell die 

Fluchtwege versperren und zu not Fluchtwege oder Orte für die Bewohner machen. denkt laut nach  

Niclit: klopf klopf tast tast streichel streichel 

Ceridwen: schüttelt leicht den Kopf Ich werde Niclit suchen gehen... 

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

Ceridwen: geht davon und... ward erstmal nicht mehr gesehen 

Spielleitung: Der Stein ist... Stein. Sehr schöner, sehr glatter, meisterhaft gearbeiteter Stein, 

der großteils fest zu sein scheint. 

Niclit: klettert immer weiter hinauf bis zu dem "Kristall" den die Statue hält. 

Spielleitung: ((Würfel mal auf Klettern^^)) 

Spielleitung: ((Äh... Athletik ö.ö)) 



Spielleitung: "Mir liegt dieses Fest noch immer schwer auf dem Herzen..." Nachdenklich 

betrachtet der Hohepriester nun Ashley. 

Thalanesh: sieht zu Seiji. Hier ein Vorschlag. Während Ashley hier ihr Glück versucht können wir 

uns die Stadt noch etwas genauer ansehen und prüfen ob die Morde mit der Festnahme dieses 

Mannes wirklich ihr Ende genommen haben. Ist dem der Fall, gut für die Bewohner. Sollte es aber 

anders sein, laufen dort draußen, wie ihr schon sagtet, noch andere potentielle, wenn auch 

unfreiwillige, Informanten umher. Also? 

<Niclit packt den Würfelbecher und wirft mit 2 kleinen 6-seitigen Würfeln: 4 4. Summe=8.> 

Ashley: Sie müssen sich keine Sorgen machen,es wird versucht das niemand zu Schaden 

kommt.Ich gehöre so einer Art Polizei oder Wache an,ganz wie man es bei sich anhabt,meine 

Aufgabe ist es Leute vor solchen Gefahren zu schützen und sie haben das Glück das die ich die 

Chefin bin.Es wurde schon mal der richtige Ort gefunden wo man gut alle im Auge behalten kann 

und somit wenn Gefahr droht eingreifen kann.Man kann ein oder zwei auf die Dächer positionieren 

und die anderen unten.Wir müssen nur ein Weg finden um zu kommunizieren.Es wäre auch gut 

wenn der Markt leer geräumt werden kann und ein Fest organisiert wird wo nur die Mächtigsten 

von euch auftauchen,ersten ist es für die Feinde vorlegender und zweitens nicht zu voll.Es wäre gut 

wenn einige von euren Wachen und unterstützen und die anderen auf die restlichen Personen 

achten.Mit was kommuniziert ihr hier? 

Seiji: nickt zu thalanesch das klingt nach einem guten Vorschlag 

Spielleitung: Durch den glatten Stein ist es zwar anstrengend, doch mit einiger Mühe (und ein 

paar Fast-Stürzen) gelingt es Niclit, unbehelligt zum Kristall in Miras Hand zu gelangen.  

Niclit: klopf klopf streichel streichel tast tast Mira? Bist du dadrin? 

Thalanesh: Um einiges besser, als hier zu warten.dreht sich dann um und macht sich auf den Weg 

aus dem Tempel in die Stadt. Vielleicht sehen wir uns diesmal in einem Viertel um, in dem bisher 

noch keine Leichen gefunden wurden oder die wir noch nicht kennengelernt haben. Die 

Wachen....helfen uns vermutlich, wenn wir uns verlaufen sollten.für einen Moment könnte man 

meinen einen Hauch von Sarkasmus in seiner krächzenden und meist monotonen Stimmen zu 

vernehmen. 

Spielleitung: Ashleys Worte scheinen den Priester tatsächlich zu beruhigen, seine 

Gesichtszüge entspannen sich zumindest ein wenig. "Wir nutzen Boten, um Nachrichten zu 

übermitteln und Dinge zu überbringen. Wenn wir uns allerdings nicht nur auf unsere Wachen 

verlassen müssten, sondern Eure Leute ebenfalls helfen könnten..." 

Nezuto: versucht mit die Arme voller Essen aus den Speisesaal zu kommen und zu den Ratten hin 

um sie zu füttern 

Seiji: lacht ach..helfende wachen... wäre wirklich mal ein wudner hier thalanesch folgt und sich 

durcsh haar streicht bisher waren es ja auch nciht viele leichen die direkt gefunden wurden..  

Spielleitung: Wenn Thalanesh und Seiji den Tempel verlassen, können sie Niclit sehen, die auf 

Miras Statue herumtollt... die am Kopf seltsam hohl klingt. 

Ashley: denkt kurz nach Boten sind sehr gut,die oben auf den Dächern könnten schnell kurze 

Nachrichten schreiben und sie fallen lassen und die Boten könnten sie weiter reichen.In zu großer 

Gefahr könnten sie Verstärkung holen.Ich kann meinen Patronus nutzen um Nachrichten noch 

schnell zu übermitteln,fällt mir gerade ein,jedoch immer nur eine auf einmal und ich weiß nicht wer 

von uns sie noch beherrscht.Es müsste vorher ein Treffen mit den Wachen,Boten und meiner Truppe 

geben.Wir haben einen Vogel den den Luftraum bewacht und eine Ratte der ungesehen zwischen 

den Leuten laufen kann,die restlichen werden dann vor Ort eingeteilt guckt wie viele Straßen und 

Wege zu den Platz führen 

Seiji: schaut skeptisch zu niclit hoch hi niclit... wa smachst du da? 

Niclit: zuckt zusammen und schaut vorsichtig nach unten. Ich schaue wo Mira ist? 

Seiji: seufzt es ist einr statue um sie anzubeten und symbolsch. sie ist da nicht wirklich drin, niclit  

Nezuto: füttert in Ruhe die Ratten 

Niclit: schaut Seiji geschockt an. Was? Aber ... runzelt die Stirn. Ihr Kopf ist hohl ... wenn das eine 

Nachbildung ist, heißt das Mira hatte auch einen leeren Kopf? 



Seiji: blinzelt es ist eien symbolische figur, die ist nicht genau wie mira... skeptisch schaut auch 

wenn ich mich frage warum die statue nen hohlen kopf hat wenn der rest nciht hohl ist 

Spielleitung: Die Ratten drängen sich freudig um Nezuto. Mit dieser Geste hat er sich ihre 

lebenslange Loyalität und Ergebenheit gesichert. 

Niclit: Sie wohnt doch dadrin! schaut begeistert und klopft weiter am Kopf herum 

Seiji: ähm seufzt niclit, bitte komm wieder runter. nichtd a du die statute noch kaputt mahcst 

Seiji: den werden wir vermutlich heri sowas ovn vertrieben 

Nezuto: Ich habe für alle was dabei und vor allem,ich habe es euch versprochen lächelt,fühlt sich 

gerade sichtlich wohl  

Niclit: Sie ist aus Stein. schaut Seiji verwirrt an. Wie soll ich sie kaputt machen? 

Spielleitung: An Wegen gibt es nur zwei Straßen, die zum Marktplatz führen. Allerdings 

führen noch eine Handvoll schmale Gassen ab. "Das sind deutlich handfestere Pläne, als ich 

sie bisher von Euren Freunden gehört habe. Pläne, die nun sicherlich eine genauere 

Überlegung wert sind... Wenngleich ich mir unter einem 'Patronus' nichts vorzustellen 

vermag." 

Thalanesh: Du hast einen Weg hinauf gefunden, folglich findest du wohl auch einen Weg um sie 

kaputt zu machen. Wenn auch mit etwas Zeit.sieht dann wieder zu Seiji. Eine Idee wo wir anfangen 

sollten oder laufen wir einfach in eine uns unbekannte Richtung? 

Seiji: ah... alles kriegt man irgendwie kaputt udn wenn de rkopf hohl ist ist er auch zerbrechlicher... 

Spielleitung: Auch wenn sich die Ratten mit Essen vollstopfen und es sich auf den Betten 

bequem machen, drängt es die bedeutende Mehrheit doch wieder zur Tür, vermutlich wollen 

sie wieder nach draußen. 

Seiji: zu thalanesh ich denke für könne es da dem zufall ein wneig überlassen, udn dabei gut den 

weg einprägen den wir gehen zu nclit kommst du mit uns mit die ortschaft weiter erkunden?  

Niclit: Aber ich will sie garnicht kaputt machen. Außer Mira ist dadrin und ich kann sie so 

rausholen. 

Ashley: Ich hatte die Idee schon die ganze Zeit im Kopf,nur ohne eine Karte konnte ich nicht sehen 

ob es funktioniert.Ein Patronus ist eine Gestalt die man rauf beschwören kann,sie sehen aus wie 

Tiere.Aber wieder zu den Plan.Die Wege können offen bleiben,das einzige was versperrt werden 

müsste um so den Feinden an fliehen zu hindern wären die Gassen,man könnte eine jedoch eine 

oder zwei tarnen um sie als Fluchtweg zu nutzen,überall werden Wachen hingestellt um nicht zu 

verraten wo sie sich befinden,die Wachen wissen jedoch bescheid und können in Not den Fluchtweg 

öffnen. 

Nezuto: guckt den Ratten nach,lächelt  

Thalanesh: Sofern du du niemanden aus der Statue um Hilfe rufen hörst, wird dort wahrscheinlich 

niemand drin sein.sieht sich dann einmal nach Straßenschildern um, die eventuell Auskunft über die 

Distrikte oder die Richtung geben in die sie weisen. 

Spielleitung: "Mh..." Während Ashleys Ausführung betrachtet der Hohepriester sie 

nachdenklich, anschließend fährt er mit einem Finger eine der Gassen nach. "Diese Gasse 

hier würde sich gut als Fluchtweg eignen... Und mit Euren Wachen dürften wir genug Leute 

haben, um die Sicherheit zu gewährleisten..." 

Spielleitung: Die kleine Ratte auf Nezutos Schulter quiekt ihm ins Ohr und guckt ebenfalls 

zur Tür. 

Spielleitung: Thalanesh findet leider keine Straßenschilder oder sonstige Hinweise. 

Ashley: Dann werden wir die Gasse nehmen.Wo führt sie genau hin? ist gerade zu sehr mit der 

Karte und den Plan beschäftigt um den Blick zu bemerken 

Niclit: klettert langsam und vorsichtig hinunter. Aber die sagen doch dauernd das Mira ihnen dies 

und jenes sagte. Also ... kann sie mit ihnen sprechen. Vielleicht halten sie sie ja gefangen? 

Nezuto: Wenn du raus möchtest dann werden wir es machen steht auf und geht auch gleich 

raus,darauf achtend das die kleine Ratte nicht runter fällt 

Seiji: zu niclit schaut das sagen priester so... und gläubige an sich. meistens ist da sinterpretation 

von betsimmten ergeignissen... sleten mal whanvorstellugn udn ncoh seltern wirklich, das eien 



gottheit dirket zu jemandne spricht 

Spielleitung: Der Priester zögert einige Sekunden, bis er antwortet. "Zu einem geheimen 

Eingang in den Tempel. Er führt direkt in die tiefsten Räume, zum Schutz vor Angriffen oder 

Katastrophen."  

Niclit: beugt sich auf dem Sockel stehend zu Seiji und streichelt Sharizan wenn er es zulässt Achso. 

Das heißt sie lügen wenn sie sagen sie machen es in Miras Namen?  

Ashley: Das ist dann wirklich die optimale Gasse.Würdet ihr euch um das Fest kümmern,Name und 

Grund des Festes und die Einladungen oder die Personen bescheid geben die sich auf dem Fest 

befinden sollen? 

Seiji: naja.... vll ist es ja in miras namen, vllt glaueb sie es auch einfach nru sehr doll. manchmal 

lügen preister auch.. aber glaueb ist imemr so ein heikles thema. shazien quiekt udn schaut etwas 

misstrauisch beim streichekln kurz, lässt es dan aber zu udn streckts ien gefieder merh hin. seiji 

schmunzelt kurz#  

Thalanesh: wählt dann wahllos eine der Straße aus, über die sie seines Wissens nach nicht zum 

Tempel gelangt sind und geht dann gemächlich los. Nicht unbedingt. Es ist meist etwas 

komplizierter, wenn auch manche lügen, ja. 

Seiji: ghet mit thalanesh mist, blickt sich aber genau um udn prgt sich den weg und aufällige steleln 

ein  

Spielleitung: Sobald Nezuto mit seiner Rattenfreundin ebenfalls vor dem Tempel steht, kann 

er einen ähnlichen Anblick wie zuvor Seiji und Thalanesh bewundern: Niclit, die gerade von 

der Statue herunterklettert. 

Niclit: Ihr verteidigt sie also obwohl ihr beide sagt sie lügen? Aber Lügen ist doch etwas böses oder 

nicht? krault den Vogel ein bisschen bis Seiji weggeht, hüpft sie vom Sockel und nimmt Seijis Hand 

um mit ihnen zu gehen. 

Spielleitung: Der Priester nickt zögernd. "Das kann ich tun... Nun würde mich allerdings 

interessieren, wie Ihr gedenkt, den sogenannten "Meister" auf dieses Fest zu locken?" 

Seiji: naja es gibt WELCHE die vielleicht lpgen... man darf niemals menschen ans ich über einen 

kamm scheren..auch wenn ich in rage manchmal dzau neige 

Seiji: nimmt niclits hand und lächelt sie kurz an, hält diese dann einfach 

Ashley: Das Fest muss sich rum sprechen und auch das dort sucht nach den Worten die stärksten 

und erfahrensten von euch dort befinden.Wenn wir Glück haben wird sich der Meister es sich nicht 

nehmen lassen selber aufzutauchen.Falls der Meister nicht auftauchen sollte,haben wir jedoch 

genug von den Feinden gefangen.Aber ich bin sehr zuversichtlich das er auftauchen wird  

Thalanesh: hält auf ihrer gemeinsamen Tour durch die Stadt ebenfalls die Augen offen und 

versucht bei Gelegenheit auch die ein oder andere Unterhaltung im vorübergehen mitzuhören, um 

eventuelle Neuigkeiten und Gemunkel aufzuschnappen. 

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

Spielleitung: Wieder nickt der Priester langsam. "Nun, das sollte sich einrichten lassen, denke 

ich..." Sein Blick verdunkelt sich kurz. "Ich werde außerdem veranlassen, dass sie 

umliegenden Häuser für die Dauer der Feierlichkeiten geräumt werden."  

Spielleitung: Thalanesh findet sich in einem Gewirr aus Straßen und Gassen wieder. Obwohl 

noch einige Passanten auf der Straße sind und sich tatsächlich unterhalten, hört Thalanesh 

leider nur Gespräche in einer ihm fremden Sprache, sofern er in seinem vorherigen Leben 

nicht zufällig ein Zurna'va war. 

Ashley: Das ist sehr gut,dies wollte ich auch vorschlagen.Es wäre gut wenn man die Fenster und 

Türen so verbarrikadiert das niemand so leicht rein kommt,jedoch muss es so getarnt werden das es 

nicht offensichtlich ist und somit den Feinden warnt das es eine Falle sein könnte  

Niclit: summt leise und schaut sich um während sie mit Seijis Hand rumwedelt 

Thalanesh: Hm, von den Gesprächen hier verstehe ich kein Wort. Etwas störend angesichts der 

Umstände. 

Seiji: mal von der statt zu niclt schaut udn schmunzel, dannw iede rzu tahalnesh schaut das 

problem haben wir ehct ft... man bruchte eine zauber mit den man stets alle sprahen um sich 



evrstehen udn sprechen kann seufzt etwas  

Niclit: Du möchtest auch mal mit Mira sprechen? sieht Seiji überrascht an. 

Nezuto: kommt rein zufällig mit der kleinen Ratte auf der Schulter bei den anderen an 

Spielleitung: "Wir haben nicht allzu viele Zurna, die sich der Illusionsmagie verschrieben 

haben... Doch ich werde nach den fähigsten von ihnen suchen lassen."Seiji: zu niclit schaut 

auch wenn es eien ehre wär emit eienr gottheit zu reden... bin ich da nicht so deer fan von. als 

wesen des waldes udn der elemente empfinde ich die meisten gottheiten als anmaßend  

Ashley: Mit Illusion ist besser als das an was ich zuerst dachte,anmalen schmunzelt Was für 

Probleme sehen sie noch? 

Niclit: Aber du weißt ja garnicht ob sie eine Gottheit ist. Nur weil die Priester das sagen? Vielleicht 

lügen sie ja. Und ich hätte nicht erwartet das du solche Vorurteile hast ... 

Seiji: grinst kurz fies oh manchmal bin ich volelr voruteile.. genau weil ich an der göttlichkeit viele 

geschöpfe zweifel... seufzt dann etwas ich habe "Gottheiten" gesehen, die nur lgüen waren udn i ´m 

grunde dzau dienten das vlk zu versklaven udn zu quälen...  

Seiji: da wird man diesen ach so heiligen hohen geshcöpfen gegenüebr skeptisch  

Niclit: Und genau deswegen wäre es doch toll wenn du mit ihnen sprechen könntest um die 

Geschichten zu bestätigen. 

Seiji: weiter umschaut während sie unterweg sind und niclits hand hält, auch etwas beobachtet wie 

die leute wohl auf ihr vobrei kommen reagieren  

Thalanesh: Entweder das oder ein Buch über Sprachen.schnaubt leicht während dem Gehen. Ihr 

hattet offenkundig viel Zeit auf der Welt, wenn ihr schon so einige Erfahrungen gemacht habt. 

Spielleitung: Der Priester sieht wieder auf die Nachbildung der Stadt. "Wir werden einen Weg 

finden müssen, den Rest der Bevölkerung fernzuhalten... Ich kann es nicht verantworten, 

sollte ihnen etwas passieren..." 

Seiji: nun... e sist wie gesgat duch aus eien ehre, wenn es wirklich ein göttliche sgehscöpf oder was 

man so bezeichnen kann. lächelt thalanesh an überschaubar, im vergleich zu den ratsmitgleider 

meines stammes bin ich jung. jedooch genug lebenshafrung und könne um mich als meister 

bezcihnen zu dürfen 

Seiji: wenn ich die tausendjährigen vampire vor mir habe fühle ich mich zum teil noch wie ien 

kücken  

Spielleitung: Die Anwesenheit von Fremden hat sich mittlerweile herumgesprochen, weshalb 

die drei mit misstrauischer Neugier und Faszination angesehen werden. Einige jedoch wenden 

sich auch schnell wieder mit ängstlichen oder verächtlichen Blicken ab. 

Niclit: hört auf damit auf den Weg zu achten und mustert nun Seiji und fängt an an seiner Kleidung 

zu zupfen und darunter zu sehen. 

Ashley: Gibt es irgendeinen Tag wie die Bewohner diesen Platz nicht besuchen wegen Arbeit oder 

irgendwas besonderes? 

Nezuto: Ist sie immer noch nicht bei euch? 

Seiji: fragend zu niclit schaut, sien standard weißes hemd an hat, wo man halt seine tattoos durch 

schimmer sieht ähm... magst du mich bitte angezogen lassen? ich fühcte wir werden so schons ehr 

skeptisch betrachtet  

Niclit: Ich suche nur deine Federn ... murmelnd während sie ungestört weiter zupft und schiebt und 

versucht Seijis Körper anzuschauen. 

Seiji: lacht uich hab keien federn, das ist eien metapher dafür, ds ich mich im vergleich viel zu jung 

fühle  

Spielleitung: "Hm..." Überlegend reicht sich der Priester das Kinn. "Das nicht, doch wir 

könnten den regulären Markt an einen anderen Ort verlagern und die Festlichkeiten in der 

Nacht ausrichten." Mit einem fragenden Blick sieht er zu Ashley. "Mir ist zu Ohren 

gekommen, dass dies Eurer Gruppe gelegen käme."  

Niclit: Oh ... lässt von Seiji ab. Dann hast du gelogen weil du garkein Küken bist? 

Seiji: schmunzelt ich hab enie gesagtda s ich ein küken bin. ich FÜHLE mich nur dan wie eins.  

Niclit: Ooooh ... Entschuldige. sie drückt seine Hand kurz und sieht sich dann wieder summend um 



Thalanesh: Wie alt bist du eigentlich`an Niclit gewandt fragt, während er kurz stehen bleibt und in 

eine Seitengasse blickt. 

Seiji: kein problem schmunzeldn sanft zurück drückt udn weiter mit umsieht. shazien wra eh die 

ganze zeit am umgebung scannen udn seiji hab mit durch dessen augen schauend  

Ashley: Das wäre sehr gut,so hat man einen Grund den Markt zu verlegen und die Vorbereitungen 

können in Ruhe gemacht werden,um das Fest aufzubauen und noch mal alles genau zu 

kontrollieren.Ja,wegen mir,ich habe eine kleine Allergie gegen die Sonne 

Nezuto: tippt irgendwen auf die Schulter 

Spielleitung: Weder Thalanesh noch Shazien und Seiji entdecken irgendwas auffälliges. 

Lediglich einen Nezuto, der den dreien ein wenig verloren folgt. 

Spielleitung: "Dann werden wir das Fest zu Sonnenuntergang beginnen lassen. Wir werden 

allerdings einiges an Vorbereitungszeit benötigen." 

Seiji: blickt ertsuant zu nezuto ach herje, nezuto, da bist du lächelt dann sidn wir ja wiede 

rkompletter Niclit: ist eine ganze Weile stumm und starrt auf ihre Hand an der immer wieder 

Finger abknicken oder sich aufrichtne. 

Seiji: zu niclit schaut wie sie zu rechnen scheint  

Ashley: In der Zeit kann ich den anderen den Plan erklären und man wird sehen wer von den 

anderen an welchen Platz am besten geeignet ist.Zudem können wir uns mit den Wachen die dabei 

sind und die Boten treffen und ein wenig kennen lernen.Es ist besser wenn wir uns vorher sehen 

und wissen wer dazu gehört und wer sich versucht rein zu schleichen 

Nezuto: Ist sie immer noch nicht bei euch? 

Niclit: sieht plötzlich auf und hält stolz die freie Hand zu Thala gestreckt mit abgespreizten 

Fingern. 2 Ketten und 3 Münzen! 

Seiji: wer soll bei uns sein? zu nezuto, dann zu niclit blcikt was sind ketten udn was sind münzen? 

Seiji: also,w as beduetn sie in deinem fall?  

Nezuto: Die Frau die bei uns war,hab den Namen vergessen  

Seiji: zihet serh skeptisch eien augenbraue hoch ceridwen, die rothaarige oder ashles, die vamprin? 

aber wie du sihets ist nu niclit und thalanesh hier  

Nezuto: Eigentlich Ashley,aber nun wo ich sehe das noch wer fehlt auch Ceridwen 

Spielleitung: "Dann solltet Ihr Eure Freunde wohl von unserem Plan in Kenntnis setzen... 

Und ich werde sogleich Boten an die Stadtwache entsenden." 

Seiji: ashley wird owhl noch beim priester sien, vllt. ceridwen war losgezgen niclit z suchne...wir 

bleiben am besten zusammen und gehen in der frühe zurück zum tempel 

Ashley: Wie lange wird es ungefähr dauern? 

Nezuto: Wer weiß was der Priester und sie machen grinst 

Niclit: lässt Seijis Hand los Eine Kette ist soviel. hält beide Hände hoch. und eine Münze ist soviel. 

hält einen Finger hoch. Dann gibt es noch eine Krone das sind soviele Ketten. hält wieder beide 

Hände hoch und nimmt dann Seijis Hand. 

Thalanesh: Vermutlich nicht das was ihr denkt, wobei ihr euch ja hättet hineinschleichen können, 

um nachzusehen. 

Thalanesh: trocken entgegnet. 

Nezuto: Ich hatte was wichtigeres zu tun 

Seiji: eine kette ist also zehn jahr eudn eine münze ein jahr... und eien krone sidn 100.. dann bist du 

23. lächelt  

Spielleitung: "Bis die Wache informiert ist, wird es sicher einige Stunden dauern. Einige 

weitere Stunden, bis sich sie von diesem Plan unterrichtet habe..." 

Ashley: Meinte eigentlich das Fest,aber dies ist auch gut zu wissen 

Niclit: zuckt mit den Schultern und nickt gleichzeitig. 

Thalanesh: Achja?sieht dann zu Niclit herunter. Also 13 Sommer? Das erklärt viele deiner Fragen. 

Nezuto: Wären das nicht 23 Sommer? 

Niclit: schaut auf ihre Hand Wie oft ist ein Sommer? 

Seiji: eine münze 



Seiji: also, einmal im jahr, sgat man..wobei da sin gwindor ja nciht ganz zu trifft  

Thalanesh: geht die Sache nochmal durch und schüttelt dann den Kopf. Hm....mir schwirren wohl 

wieder zu viele Fragen durch den Kopf, um klar zu denken. 

Seiji: lächelt thalanesch an da macht nichts, solange wi bei den wichtisgne sahcne konzentriert sidn 

geischt verzieht oaky, war ich heute auch nicht  

Spielleitung: "Ah, das Fest." Wieder reibt er sich das Kinn. "Mindestens zwei Wochen, denke 

ich... wenn nicht sogar länger. Wenn dieser 'Meister' von dem Fest erfahren soll, werden wir 

diese Zeit benötigen, damit sich Gerüchte verbreiten können." 

Niclit: Vielleicht solltest du dir etwas Zeit nehmen und mit deinen Wäldern sprechen. sieht an Seiji 

rauf 

Seiji: zu niclit runetr blcikt und schmunzelt vermutlich sollte ich das wirklich tun.. wie lange sidn 

wir jetzt hier udn geühlt nur hakb erfolgreich? 

Seiji: stirn rkaust und theoretisch muss ich wirklich mal wieder ernegie tanken... 

Niclit: 5 Münzen Tage? 

Thalanesh: Bei mir ist es etwas schwieriger. Was meint ihr damit Energie sammeln? Ihr könnt doch 

auch hier ruhen. 

Ashley: Das ist gut,in der Zeit könnten wir mit den Wachen trainieren,dies wäre gut um zu sehen 

wo ihre stärken und schwächen sind und sie das selbe bei uns sehen,so können wir besser 

zusammen arbeiten.Und die Boten unsere Gesichter besser einprägen können.Ein Geheimer Ort 

wäre dafür sehr gut.Aber nur wenn sie nichts dagegen haben 

Seiji: münzen waren bei dir glaueb ich ein jahr... aber 5 tage kommt vermutlich hin zu tahalnesch 

ruhen udn essen ja, aber weder isr hei viel natur mit der ich mich gut binden kann und naja 

schmunzelt meine rasse hat ein kleines..dillema. wir sidn nicht direkt succubus eudn incubuse...aber 

sind leider etwas bahängig von eiern ähnlcihen zsuatzernährung 

Seiji: als meister mit über 180 jahrne komem ich eine weile ohne aus, aber es schwächt mich 

magisch und es wäre sinnvoll heir magscih gestörkt zu sein seufzt etwas und sich nachdnelich 

durcsh haar streicht  
Gwîndôr: <<< Setzen wir sie weise ein. (Ceridwen - verlässt Chat)  
Spielleitung: "Ich bin mir sicher, dass sie dem zustimmen werden. Was den geheimen Ort 

angelangt... So fürchte ich, dass dafür nur der Tempel in Frage käme. Ihr könntet Jannis 

sagen, ich hätte Euch die Erlaubnis gegeben, die Katakomben unter dem Tempel zu nutzen." 

Ashley: Das ist sehr nett lächelt Dann werde ich jetzt besser gehen und meinen Leuten es 

sagen.Vielen dank das sie mir zugehört haben und mit dem Plan einverstanden sind verbeugt sich 

höfflich 

Niclit: Du brauchst besonderes Essen? runzelt die Stirn. Vielleicht hat (( Die Dame des Gasthauses 

deren Name ich immer vergesse. )) es ja. Sie hatte immerhin auch soetwas wie Erdbeermilch. 

Thalanesh: Jetzt habt ihr wieder mehr Fragen in meinem Kopf aufgeworfen als beantwortet. 

Seiji: seijis mudnwinkel zuckt kurz naja... es ist nicht wirklcih essen im eigentlichen sinne... ich 

bewezifle daher da ssi emir da helfen kann 

Spielleitung: [zu Niclit] ((Senya))  

Niclit: (( genau, die! xD )) 

Seiji: zu thalaneshs chaut kennt ihr incubuse?  

Spielleitung: Der Hohepriester neigt den Kopf. "Ihr scheint mir die ruhigste von allen zu sein 

und konntet mir zumindest einige Sorgen nehmen sowie den Plan ausführlich erläutern. Für 

den Moment bin ich froh, Euch zugehört zu haben." 

Ashley: Das liegt daran das ich meine Umgebung beobachte und zu viel nachdenke schmunzelt  


