
Niclit: Glaubst du sie lassen mich den Stein mal ablecken? sieht an Seiji auf 

Seiji: seufzt etwas ich glaueb das würden die meisten als sehr unhöflich udn aufdringlich empfinden 

Niclit: Oh, den Stein der Statue, nicht den der Leute.  

Nezuto: Was hast du davon den Stein abzulecken? 

Spielleitung: Der Hohepriester öffnet die Tür, damit Ashley als erste den Raum verlassen 

kann, während er zurück bleibt und die Nachbildung der Stadt betrachtet. 

Seiji: wird thalanesh erts mal weiter verwirrt lassen, um sich mit den anderen weiter drann zu 

machen, die stadt zu erkunden. niclit weiter snaft an de rhand mit sich führend   

Ashley: verbeugt sich kurz und geht dann raus um die anderen zu suchen 

Niclit: Ah! erschrickt als Nezuto plötzlich spricht. Ich weiß nicht ... vielleicht ist Mira ja doch 

dadrin. Und wo ist eigentlich Cerid? Sie hat noch meinen Saft. schaut extrem traurig. 

Seiji: tchja sie war dich suchen gegangen... wo ashley ist wissne wir ja... wit sollten wohl, alle 

GEMEINSAM mal nach ceridwen suchen gehen  

Nezuto: Vielleicht ist die kleine Ratte auf meine Schulter Mira 

Niclit: Feeein! mustert die Ratte und zieht dann ein wenig an Seijis arm und streckt sich zur Ratte 

hin. Hallo. Machen die Leute das was du von ihnen erwartest hast? 

Seiji: nezuto verägert an sieht niclit, lass dir keien unsinn von nezuto erzählen  

Spielleitung: Die kleine Ratte beobachtet Niclit mit zuckenden Schnurrhaaren. 

Nezuto: Das ist wenigsten glaubhafter als das sie die Statue wäre  

Niclit: sieht die Ratte ein wenig an. Ich glaube nicht ... kannst du für mich Cerid suchen? legt den 

Kopf schief Diese nette Frau mit den Brüsten und dem Kleid. OH! Und dem Saft in der Tasche. 

Spielleitung: Ashley wird im Tempel (natürlich) nicht fündig. Dafür allerdings merkt sie, wie 

mit fortschreitender Nacht auch Ruhe einkehrt. 

Spielleitung: Die Ratte legt den Kopf schief, dann dreht sie sich um und knabbert zärtlich an 

Nezutos Ohr. 

Nezuto: streichelt die kleine Ratte sanft und vorsichtig mit einem Finder,lächelt sogar mal 

freundlich 

Ashley: geht dann raus und sucht dort weiter 

Seiji: schmunzelt die statue ist imemr noch nru ihr symbol... aber ja. nun... manche gottheiten 

nehmen auch zeitweiase... figuren an skeptisch zu nezutos beschreibung von cerdiwen schaut udn 

etwas seufzt machen wir usn mal auf die suche nach ihr, ehr wieder richtung temepl dann denke ich 

mal 

Niclit: Das ist ein sehr nutzloses Tier. seufzt und widmet sich wieder Seiji und dem Weg zurück zum 

Tempel, wobei sie leise summt und hüpft vorranschreitet  

Nezuto: Wir sollten ihr mal zeigen wozu wir Fähig sind 

Spielleitung: Auf halbem Weg zum Tempel treffen Seiji, Niclit und Nezuto zumindest auf 

Ashley. 

Ashley: setzt erst mal ein Blick auf der sagen soll das alles schief gegangen ist 

Seiji: schaut skeptsch Hi ashley, wie liefs?  

Ashley: Es lief alles sehr gut,er hat zugehört und war mit dem Plan einverstanden lächelt Ich werde 

ihn euch auch noch erklären 

Seiji: nickt das freut mich zu hören. danke das du verhandelst hats mit ihm... wir haben jedoch ein 

problem. ceridwen ist auf der suche nach niclit irgendwie verschollen gegangen... du hast sie nicht 

zufällig gesehen?  

Ashley: Ich bin ihr leider nicht begegnet 

Seiji: hmmmm das wirkt ungewöhnlich. wir sollten sie suchen  

Niclit: Du kannst doch ein FlauscheFlausch werden. Kannst du sie nicht erschnuppern wie du es 

mit der Leiche gemacht hast? Oh ... aber bitte finde sie nicht als Leiche. Nicht das der Saft 

gestohlen wurde? bekommt große Augen und wird ein bisschen panisch. 

Ashley: Ich kann es versuchen,dafür müssen wir aber zurück gehen wo sie das letzte mal war 

Seiji: skeptisch zu niclit schaut zu ashley schaut udn nickt also zum tempel wo wir usn allegetrennt 

hatten 



Seiji: los geht 

Niclit: stolpert hinter Seiji her da "angekettet" 

Ashley: geht mit und verwandelt sich schon mal während des gehens 

Nezuto: folgt seufzend 

Seiji: schaut sich auf demweg dennocha uch so weiter um, genauso wie shazien, ob sie vllt was 

sehen oder hören 

Spielleitung: Auf dem Tempelvorplatz haben sich wieder ein paar Ratten eingefunden, die 

nach Brotresten suchen. Priester dagegen sieht man keine.  

Niclit: schaut sich beim gehen Ash an. Ich könnte bestimmt auf ihr reiten ... nuschelnd. 

Spielleitung: Und auch die restlichen Zurna scheinen sich mittlerweile in ihre Häuser 

zurückgezogen zu haben. 

Seiji: vielleicht, aber sowas ist unhöflich. du kannst sie vllt wann ander smal fragen, höflich, ob sie 

das erlaubt  

Ashley: knurrt kurz zur Warnung das sie es nicht wagen sollte 

Niclit: deutet auf Ash und sieht zu Seiji hoch. Sie ist auch unhöfflich, heißt das ich darf zurück 

unhöfflich sein? 

Seiji: nein... si ekan in der form nicht ander antworten als mit dem knurrne, um damit anzuzeigen, 

das du nichta uf irh reiten darsft 

Ashley: versucht in den Tempel Ceridwens Fährte aufzunehmen 

Niclit: Hm ... aber wenn sie so wegrennt und auf einen Feind trifft, wäre es nicht besser Freunde 

dabei zu haben? 

Spielleitung: [zu Ashley] ((Ein Wurf auf Sinnesschärfe bitte)) 

<Ashley packt den Würfelbecher und wirft mit 2 kleinen 6-seitigen Würfeln: 3 2. Summe=5.> 

Spielleitung: Ashley kann unter all den verschiedenen Geruchsspuren leider nicht die 

ausmachen, die zu Ceri gehört. 

Ashley: verwandelt sich zurück und schüttelt den Kopf Zu viele Gerüche  

Niclit: schaut mal zu Nezuto 

Nezuto: Was? 

Niclit: Du wolltest mir doch zeigen wo toll du bist. 

Seiji: warte ab udns eufzt dann schwre nun es war ja auch wahrlich ncoh viel los bevor wir los 

gingen sich nachdneklich am kinn tippt oich mach mri sorgen... ich ging davona us das ceridwne 

schon wieder kommen würden, wenn sie niclit nicht findet. schauen wir mal, wo könnt eman aus 

ceridwens perspektive noch erwraten niclit zu finden? beim essen? wo es erdbeermilch gibt?  

Ashley: Soll ich jetzt Hund spielen? 

Nezuto: Soll ich jetzt Hund spielen? 
Gwîndôr: >>> 'Thalanesh' betritt den Raum DolPlot. 
Niclit: Also ... bleibst du nutzlos? sieht Nezuto skeptisch an. 

Seiji: er hat uns mit hifle de rratte schon serh viel geholfen 

Nezuto: giftet Niclit kurz an,lässt sich in seiner Ehre nicht beleidigen und verwandelt sch so das die 

kleine Ratte nun auf seinen Rücken ist und beide auf dem Tuch,schnüffel mit seinem Näschen 

<Nezuto packt den Würfelbecher und wirft mit 2 kleinen 6-seitigen Würfeln: 1 2. Summe=3.> 

Niclit: schaut ihn gespannt an  

Seiji: schauen wir sonst zusammen.... wo wir noch nicht langegangen sidn nach 

Nezuto: läuft mit einem mal los raus aus dem Tempel,achtet darauf das er die kleine Ratte nicht 

verliert,man könnte meinen er hält sich für ihren Papa  

Seiji: oh hm...wollen wir ihm nach? aber er ist etwas shcnell  

Niclit: zupft Seiji am Arm und deutet auf dessen gefiederten Begleiter 

Spielleitung: Mit einem ängstlichen Quieken krallt sich die kleine Ratte in Nezutos Rücken. 

Ashley: Mir ist das egal,nur wenn wir es nicht machen geht wieder einer verloren  

Seiji: shazien quiekt und schüttelt sich dann. quiekt noch mal udn fliegt einmalc hoch um von oben 

zu schauen, ob er was findet 

Thalanesh: geht dann immer noch neben Niclit, Nezuto und Seiji her, wobei sich Ashley mit der 



Zeit auch zu ihnen gesellt hat. Nach einer längeren Zeit in der in Gedanken versunken mit den 

Fragen gerungen hat, die Seiji aufgeworfen hat, wendet er sich diesem nochmal leicht zu. Erklärt 

bitte....weswegen seid ihr auf die Energie angewiesen die ihr aus dem...Wald sagtet ihr oder? Die ihr 

aus dem Wald bezieht. 

Seiji: bleibt aber auf grader zu seiji 

Nezuto: wird wegen der kleinen Ratte langsamer,so langsam das sie nicht mehr Angst hat 

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

Seiji: zu tahlanesh blickt natur energie ist deswgen für uns shenwus wichtig weil wir... eng 

verbunden egeshcöpfe der natur sind....  

Spielleitung: Nezuto scheint erstmal auf den Marktplatz zuzuhalten, was Shazien auch 

bestätigen kann. 

Thalanesh: Shenwus?legt den Kopf leicht schief und wirkt nicht sehr zufrieden mit der Antwort, 

wobei der Grund dafür in seiner neugierigen Natur liegt, die einfach die nächste Frage sucht. Wie 

kommt diese Verbindung zustande? 

Niclit: geht mit Seiji an der Hand herum und bleibt immer wieder kurz stehen um ein Steinchen das 

sie Interessant findet aufzuheben. 

Seiji: also nezuto ist zum makrptplatz, ceridwen sieht shazien aber nirgendwo, auch dort nicht der 

adler komtm wieder runetr geflogen und quiekt meckernd auf seijsi rechter schulter 

Niclit: reicht Shazien einen kleinen Stein 

Seiji: blickt zu thalanesch das ist zum teil kompliziert zu erklären zumt eil gar nicht erkärbar. seniln 

de shenwu heißt üerbstet geshcöpfe des waldes... es wra einfach scho imemr so. die 

entstehungsgeschichten sidn von stamm zu stamm zum teil etwas unertschiedlich, aber man 

vermutet, das die natur uns explizit magisch geschaffen hat, um ihr zu dienne und die verschiednen 

aufgaben, die sie pro stamm vergeben hat, auszuführen  

Ashley: Jetzt fehlen wieder zwei 

Seiji: nun gehenw ir erst mal nezuto nach und suchen dann weiter ceridwen geht mal vor da er ja 

pber shazeinw eiß wo nezuto cirka das letzte mal war 

Ashley: folgt Seiji 

Nezuto: läuft in der Zeit weiter rum 

Seiji: shazein schaut den stein skeptisch an und pekt den mal auf. nuggelt dann daran rum 

Thalanesh: Hm....etwas nachdenklich äußert. Ihr wurdet von der Naut geschaffen. Ist das auch bei 

anderen Geschöpfen der Fall wobei diese nicht zwangsläufig von der Natur sondern anderen 

Mächten geschaffen werden? 

Niclit: schaut überrascht Shazien an. Darf er Steine essen? leise zu Seiji flüsternd. 

Seiji: er nuggelt nur drann udn wen ihm danahc ist, klar 

Niclit: überlegt und geht dann stumm weiter 

Spielleitung: Die Duftspur führt Nezuto vom Marktplatz aus eine Straße entlang und kurz 

darauf eine Treppe hinab. Es erinnert an den Weg, den sie vor einigen Nächten zum 

Lagerhaus gelaufen sind... 

Nezuto: fragt sich langsam ob Ceri sich zu sehr verlaufen hat,hat aber auch schon Angst das ihr 

irgendwas passiert ist  

Seiji: kommen vllt ja mal auch iregndwnan beim malrztplatz an 

Thalanesh: wartet während ihres Marsch's durch die Straßen dann noch auf eine Antwort von Seiji. 

Niclit: Oh toll, hier waren wir schonmal. läuft um die kleine Gruppe herum, falls Seji sie loslässt 

Seiji: welceh anderne geshcöpfe meitn ihr? ich weiß nur wie es bei uns shenwus ist oder hmmm so 

cirka ist. jeder stamm hat eh eien andere ebstimmung und daran gekoppelte kräfte sowie.... 

nahcteile... 

Seiji: abe auf meinem kontinet in meienr heimatwelt sidn ansonsten nru noch menschen 

Seiji: niclit laufen lässt aber auch skeptisch nach shcuat und im auge behält 

Thalanesh: Hm, dann muss ich noch länger nach der Antwort für diese Frage suchen. Was ist denn 

die Aufgabe deines Stamms? 

Spielleitung: Die Spur führt Nezuto tiefer in die Stadt, vorbei an der Gasse, in der sie die 



ermordete Zurna'va gefunden haben. 

Seiji: heilen und helfen ist der fokus unsere bestimmtun. wi rmüssne dafür blut opfer, haben dafür 

aber die gaben die element ezu berherrschen... was zu usnerem schutz dient aber auch...weil man im 

gruden die leemnte zum heilen auch braucht. dafür müssne wir eben regelmäßig unsere magischen 

kräfte .... aufladen 

Seiji: skeptisch an die stelel schaut ich fürchet wir folgen eiern alten spur von uns 

Nezuto: bleibt immer wieder kurz stehen um zu schnuppern,läuft weiter bis er irgendwann sein Ziel 

erreicht 

Niclit: schaut frech in Fenster, riecht an Blumen oder schielt in Gassen, dunkle Ecken ohne aber 

irgendwo zu klopfen oder ähnliches. 

Thalanesh: Und ihr müsst Blut opfern, damit ihr eure Bestimmung auch ständig erfüllen könnt? 

Seltsame Methode um diese Kräfte nutzen zu können. 

Seiji: unsere magische heiung funktioniert über blutopfer zumindest. natürlich lernen wir auch 

normale kräuterkudne udn ähnliches 

Seiji: aber das bringen wir usn halt bei 

Spielleitung: Wenn niemand Nezuto vorher aufhält, endet die Spur an einem alten, leeren 

Handelskontor mit einigen Kerzen am Boden und einem großen Brandfleck. 

Seiji: wird eher bis zum shcluß neuzuto folgen  

Niclit: Ha! bleibt in der Tür stehen. Sie ist wohl alleine los den großen bösen Mann zu fangen. 

Nezuto: bleibt geknickt vor dem Brandfleck stehen,denkt das Ceri verbrannt ist 

Thalanesh: Es erscheint dennoch etwas unpraktisch sich selbst oder andere verletzen zu müssen, 

um Blut für das Opfer zu besorgen. Ihr schadet euch oder jemandem, damit später jemanden heilen 

könnt. Irgendwie wiegt der Aufwand den Gewinn nicht auf, wenn ich es versuche so simpel zu 

betrachten.  

Seiji: solange man andere heilkünste nutzen kann muss mann ja auch erst größere heilmagei nutzen, 

wo es wirklich schlimm wird 

Seiji: lebensgefählcihe dinge  

Niclit: geht zu Nezuto und tätschelt ihm den Kopf Brave Ratte. 

Seiji: skeptisch schaut ich bezweilfe das sie sich alleiena uf den weg gemahct hat... saber alleien 

ncoh mal herzukommen wäre auch nicht so gut an sich 

Ashley: Es sollte niemand mehr alleine weg laufen... 

Seiji: ja, das verbraucht wahrlich alelrhand zeit 

Thalanesh: Dennoch...es wirkt fragwürdig jemandem Schaden zuzufügen, selbst wenn der 

Kerngedanke dahinter der ist jemandem helfen zu wollen. Aber gut....belassen wir es vorerst 

dabei...ansonsten wollt ihr wohlmöglich binnen weniger Tage nicht mehr mit mir reden. 

Ashley: Zeit die wir für was anderes gut gebrauchen könnten 

Seiji: zu tahalneshc um klar zu stellen, es ist unser eigene sbut das heilende magische kräfte hat... 

shenwu lut an sich ist eh imemr volerl magei und da von raiz ist eben...heilend sträkende tc 

Seiji: falls ich mich da missvertsändlich ausgedrückt habe 

Niclit: Zum Beispiel dem Mann zu helfen der unsere Hilfe nicht will? schaut Ashely kurz an und 

pattet weiter Nezuto. 

Seiji: seufzt ja...... ist die frage, hier ist sie ja nun dfeinitiv nicht. gehen wir zurück zum tempel udn 

besprcehn den plan udn hoffen das ceridwen von alleien wieder kommt oder suchen wir sie weiter 

im umfel vom tempel 

Ashley: Er will jetzt unsere Hilfe 

Seiji: das ayhel mit dem priester mit geht wusstenw ir ja alle  

Nezuto: liegt schon platt auf dem Boden 

Niclit: nimmt Nezuto hoch und setzt ihn sich auf den Kopf. Komm, wir suchen sie woanders. geht 

wieder raus und zählt die möglichen Richtungen mit einem Kinderreim ab. Ene Mene ... 

Ashley: guckt Niclit nach Nicht schon wieder... 

Nezuto: macht es sich auf Niclits Kopf gemütlich 

Seiji: schnell niclit folgt udn greift niclit, NICHT wgelaufen alleine 



Niclit: Aber ich bin nicht alleine. schielt zu Seiji auf und deutet auf die Ratte 

Thalanesh: Ich glaube eine Ratte als Begleitung zählt nicht, auch wenn wir den Namen der Ratte 

kennen. 

Seiji: oay, anders. wir bleiben ALLLE erst mal zusammen, solange wir es nciht anders planne udn 

so, das jeder imemr GENAU weiß wo die anderen sind  

Seiji: schlimm genug das wir ne nacht damit verschwenden einander zu suchen  

Seiji: langsam sichtlich etwas gereizt ist und einmal teif durch atmet  

Ashley: Wenn einer mein noch mal alleine weg gehen zu müssen,wird er an einem Seil 

festgebunden  

Niclit: Du willst immer wissen wo ich bin obwohl ich kein Mann bin? schaut Seiji sehr skeptisch 

an 

Nezuto: putzt die kleine Ratte und lässt die anderen mal diskutieren 

Seiji: da shat moit dem geshclehct nicht das geringste zu tun sondenr damit das wir heir als gruppe 

zusammen sid, fremde für diese leute, fremde dieses ortes, de rusn fremd ist und wir verfluchte 

dunklen, nicht zum spaß heir sind  

Seiji: wir aggierne heri als gruppe. jede tat von einem einzelen kann auf alle von usn zurück fallen. 

zudem sidn wri fpr einande rveantwortlich, ich will heir niemandne verlierne von uns, shcon gar 

nicht an dne tot.... und wenn uns jemadn wie cerdiwen verlroen geht, wer weiß wa sirh gearde vllt 

zugetsoßen ist? 

Seiji: die ander eleute von heri wird es vermutlich eine fruehcten drekc interessieren, wa smit eiemn 

von uns passiert. also müssne wir aufeindaner achten  

Niclit: Bist du sicher das du für alle sprechen solltest? legt den Kopf kurz schief, erinnert sich aber 

schnell wieder an die Ratte und nimmt ihn wieder gerade. 

Seiji: nun ich sprech emeine meinung aus. 

Seiji: da sproblem ist jedoch weiterhin, das wir als einheit für die diam leute betrachtet werden 

Ashley: Ich muss Seiji zustimmen 

Seiji: thalaneshc ist zugegebn nachträöglich hinzugekomemn und will vllt nach hause, aber irh 

andern siet mitgekommen, als ein aushangwar,d a shelfer gesucht wordne einen mord aufzuklären 

Niclit: Werden wir das? Warum hat der Priester dir dann nicht zugehört aber ihr wohl? Es sollte 

keinen Unterschied machen wenn wir alle zusammen gehören. 

Seiji: niclit, wenn du nciht deswgeen hier bsit, sollteten wir dich vllt nach haus ebringen 

Seiji: weils ie defonitvi si ebessere dipolmaten ist 

Seiji: ich hab die schnauze ovll vllt soltle ich nach hause gehen mit diesme chaotischen haufen 

Seiji: udn ich bin definitif kein diplomat  

Thalanesh: Findet ihr allein den Weg denn zurück? Davon abgesehen, was wollt ihr dann tun? 

Ashley: Wir werden jetzt alle wieder zurück gehen und in aller Ruhe ausruhen,den nächsten Abend 

werden wir weiter reden,dann wenn alle ausgeruht sind und genug gegessen haben...vielleicht ist 

Ceridwen bis dahin wieder aufgetaucht  

Seiji: schaut zu thalanesh ich hab den weg heir her gefudne udn werde ihna uch alleien wiede 

rzurück finden können... da sist wahrlich mein geringsten problem 

Niclit: sieht kurz zu Seiji, dann zu Ashley, schweigt aber nun. 

Seiji: zu ashley schaut und schwer seufzt. niclit shcon länegr lso gelassne hat udn dan mal richtung 

tempel geht, hädne in hosen raschen steckend  

Thalanesh: Etwas das ich bis eben noch nicht wusste.  

Niclit: schlendert als Schlußlicht der Gruppe hinterher 

Ashley: geht dann hinter Niclit 

Niclit: schaut wieder in Fenster wo Licht an ist 

Spielleitung: Der Morgen nähert sich langsam, doch noch ist genug Zeit, um zum Tempel 

zurückzukehren. Gerade als die Gruppe den Tempelplatz betritt, öffnet sich eines der Portale 

und eine "Frau mit einem Kleid und Brüsten" tritt hinaus. Ceridwen wirkt zwar etwas 

staubig, scheint aber erfreut, den Rest ihrer Gruppe zu sehen. 

Seiji: lächelt kurz leicht hi cerdiwen, shcön dich zu sehen. alle sin ordnung bei dir? 



Ashley: Wo warst du? guckt zu Ceridwen 

Thalanesh: legt den Kopf schief, als ihnen Ceridwen entgegen kommt. Sie wirkt leicht 

verändert....widerfährt uns das auch noch wenn wir mehr Zeit in diesem Gebäude verbringen? 

Niclit: weckt Nezuto 

Nezuto: wacht verschlafen auf,guckt zu Ceridwen und schläft wieder weiter 

Spielleitung: "Wie man es nimmt..." Sie lächelt schief und fährt sich durchs Haar. Bei 

näherem Hinsehen hat sie den einen oder anderen Kratzer auf der Haut und Riss im Kleid. 

"Ich bin im... ah... Ich würde es fast Keller nennen... Ich fürchte, ich habe irgendwo den 

falschen Gang genommen." Schüttelt leicht den Kopf. 

Seiji: besorgt zu ihr tritt das klingt nicht schön, bist du verletzt?  

Ashley: hebt eine Augenbraue 

Spielleitung: "Ah, nur ein paar Kratzer, nichts allzu wildes. Aber ich muss euch unbedingt 

etwas zeigen, wenn wir noch Zeit haben... und hier überhaupt noch willkommen sind..." Bei 

ihren letzten Worten sieht sie fragend zu Ashley. 

Ashley: Wir sind hier noch willkommen  

Niclit: Hattest du Spaß? 


