
Spielleitung: Auch auf diesem Zettel findet sich eine Skizze, allerdings deutlicher und mit 
ruhigerer Hand gezeichnet denn die erste. Offenbar scheint es sich hierbei um eine Karte 
nach Diam zu handeln. Die Stadt scheint einige Tagesmärsche entfernt zu liegen, allerdings 
sind in regelmäßigen Abständen Höhlen eingezeichnet, die wohl als Rastplatz dienen. Eine 
davon nur 100 Meter vom Eingang des Bergpasses entfernt. 
Spielleitung: ((die letzte Karte, die ihr unter ein paar Steinen gefunden habt)) 
Seiji: haben vermutlich die 100 Meter weiter übernachtet? 
Ashley: hat in der Gestalt eine Wolfes geruht und liegt immer noch mit geschlossenen Augen da
Niclit: noch da wo sie die Notiz gefunden haben, folgt sie Fußspuren, die sie für Seijis hält und geht
fröhlich auf eine hübsche steile Klippe zu und wird wohl jeden Moment runterfallen.
Spielleitung: Ashley durfte zu ihrem Glück feststellen, dass die Höhle so gelegen ist, dass kein 
Licht ins Innere kommt, also auch für Vampire sicher ist. Wer immer den Zettel am Pass 
hinterlassen hat, scheint hier auch für Reisende vorgesorgt zu haben, denn es findet sich 
zumindest ein Schlaflager.
Ashley: schläft nur aus Bequemlichkeit in der Gestalt
Spielleitung: Und wer nun nach draußen blickt, sieht Niclit, die im Mondschein 
herumwandert und dabei gefährlich nahe an einer Klippe steht.
Nezuto: schüttelt nur den Kopf und geht raus zu Niclit Vorsichtig,hab keine Lust eine Leiche da 
unten zu sehen
Seiji: seiji streckte sich beim raus kommen und Shazien flog sogar erst mal in die Luft, sich seine 
Flügel warm machend. Als er Niclit sieht kraust er die Stirn skeptisch
Ashley: wacht langsam auf,streckt sich und geht dann langsam raus,verwandelt sich beim gehen 
langsam wieder zurück
Niclit: folgt einfach weiter den Spuren.
Nezuto: Merkwürdige Person
Gwîndôr: >>> 'Roarke' betritt den Raum DolPlott.
Seiji: sind wir das nicht alle? schief lächelt wollen wir dan mal auf die Karte schauen, wo wir 
weiter lang müssen?
Nezuto: Wer hat die Karte gerade?
Roarke: trottet ein wenig verspätet aus der Höhle heraus, sichtlich verschlafen und noch nicht 
wieder ganz wach. Er hat die Verspätung wohl willentlich in Kauf genommen.
Spielleitung: Da sich wohl niemand die Mühe machen möchte, Niclit von ihrem Verderben 
abzuhalten, erreicht sie unversehens den Abgrund, auf den sie zugesteuert ist und fällt in die 
Dunkelheit, ehe sie ihren Fehler realisiert.
Niclit: ist plötzlich ohne Geräusch verschwunden.
Seiji: verfluch! Shazien! shazien stürzt runter und versucht größer zu werden udn niclit zu packen
<Seiji packt den Würfelbecher und wirft mit 2 kleinen 6-seitigen Würfeln: 6 4. Summe=10.> 
Nezuto: Wir sollten sie an die Leine legen
Roarke: Wow. starrt das einfach nur sprachlos an, bevor er sich aufmacht an den Rand der 
Klippe. Die Augen färben sich rot und so kann er in die Tiefe schauen.
Spielleitung: Als Shazien die ebenfalls in die Dunkelheit rast, sieht er (und Roarke ebenfalls) 
Niclit gesund und munter auf einem Vorsprung sitzen. Dieser und etwas, das wie der Körper 
eines zottigen Pferdes aussieht, scheint sie vor schlimmerem bewahrt zu haben.
Roarke: Totes... Pferd... oder so. Er ist weich gelandet. tritt dann noch immer verdattert aber 
durchaus sehr amüsiert von der Klippe zurück und dafür an Ceridwens Seite.
Seiji: shazien quiekt, nun vergrößert, fliegt dann wieder hoch und landet neben seiji. da seiji durch 
shaziens augen sehen kann hat er das auch mitbekommen udn stemmt eine Hand an die Hüfte. er 
geht auch zum vorsprung udn ruft runter Alles okay da unten? kommst du wieder hoch oder soll 
shazien dich holen? 
Nezuto: geht neben Seiji zum Rand und guckt runter
Ashley: bleibt lieber weiter abseits und behält die Umgebung im Auge
Niclit: pattet das zottelige Ding und schaut erstmal ob es noch lebt. Bin weich gefallen ...



Ceridwen: die kurz nach Ro die Höhle verlassen hat, in der die Gruppe den Tag verbracht hatte. 
Sie hat gerade noch mitbekommen, wie Niclit in die Dunkelheit gestürzt ist und sich mit einem 
ungläubigen Aufkeuchen die Hände auf den Mund geschlagen. Da sie den Worten der anderen 
entnimmt, dass sie in ungefährer Sicherheit zu sein scheint, nähert sie sich nun ebenfalls der 
Klippe, um nach unten zu sehen.
Spielleitung: Niclits Hände berühren wider erwarten kein Fell, sondern Fleisch. Offenbar eine
tiefe Wunde, die in den Hals des Tieres geschlagen wurde. Zweifellos ist es tot und das 
offenbar schon etwas länger.
Seiji: das Gesicht verziehend seufzt seiji soll man dir hoch helfen? 
Niclit: Bäääääh. schüttelt angeekelt die Hände und springt auf. Was? es dauert nur ein paar 
Augenblicke und da ist Niclit unten verschwunden und steht wieder neben Seiji. Ich hab dich nicht 
verstanden. hält noch immer angeekelt die eigenen Hände von sich weg.
Seiji: er blinzelt udn lacht auf hat sich erledigt. dann nutzt er einen kleinen wasser zauber um ihre 
hände abzuspühlen 
Nezuto: Hast dort unten einen neuen Freund gefunden? grinst
Niclit: Wer tötet schon was und isst es nicht auch sondern schmeißt es einfach weg ... brummelig zu
Nezuto und sich dann bei Seiji bedankend indem sie sich die Hände an seiner Kleidung trocknet.
Seiji: er zieht eine Augenbraue schmunzelnd hoch Etwas oder jemand dem wir hoffentlich nicht 
begegnen werden... wollen wir den weiter? er oder roarke müssten ja die Karte haben
Nezuto: In dem die Person gestört wurde nach dem es seine Beute getötet hat,es bei einen Kampf 
um die Beute die dann runter gefallen ist oder ein schlechter Platz um sie zu verstecken.Es gibt so 
viele Möglichkeiten 
Seiji: wer mag kann ja beim Gehen etwas kleines essen. 
Roarke: zieht die Karte aus seiner Jackentasche, um diese auszufalten. Er deutet dann in die 
Dunkelheit, wo er einen Weg dank seiner Nachtsicht erahnen kann. Ich wäre ja dafür, dass wir uns 
aneinander festbinden und ich vorgehe.
Seiji: klingt nach einem guten plan. holt einen Seil aus seinem Rucksack hervor und wieder einen 
Lichtstein erst mal ceridwen, möchtest du auch eien Lichtstein um besser sehen zu können?
Seiji: und hat hier noch jemand es schwerer bei nacht zu sehen?
Ashley: Ich werde dann das Ende bilden
Seiji: das Kainiten das können weiß ich ja.
Niclit: Möglich. an Nezuto. Und ich werde mich an niemanden binden ... 
Seiji: skeptisch zu niclit schaut gerade du solltest eher in der mitte von unserer Gruppe gehen, damit
du nicht wieder wo runetr fällst... 
Roarke: Ceri kommt direkt hinter mich. wird seinen Ghul wohl kaum alleine lassen. Er schaut zu 
Niclit. Da du anscheinend... nicht durch Aufprälle sterben kannst, ists wohl in Ordnung.
Ceridwen: zieht aus ihrer Tasche ebenfalls einen Leuchtstein und sieht mit einem entschuldigenden
Lächeln zu Seiji Ich fürchte, ich habe bei unserem letzten Ausflug vergessen, dir deinen Stein 
zurückzugeben.
Seiji: zieht die Augenbraue hoch, während er zu Roarke blickt, zuckt dann die schultern und reicht 
roarke das eine ende des Seils, geht damit weiter zu ceri, dann zu nezuto, um es danach an sich und
um das letzte ende ashley zu geben
Seiji: er lächelt ceridwen an udn grinst behalte ihn, ich komme immer leicht an nachschub.
Niclit: Ich kann vor dir gehen wenn du magst. zu Seiji.
Nezuto: Wieso muss ich festgebunden werden?
Roarke: bindet sich das Seil an seinem Knöchel fest, darauf wartend, dass alle sich hinter ihm 
einreihen.
Seiji: lächelt niclit an das würde mcih beruhigen, danke blickt zu nezuto das tun wir heir alle, damit 
wir zusammen bleiben, und wir aufeinander acht geben können. 
Nezuto: Und wenn einer runter fällt,dann fallen wir alle mit bindet sich murrend fest
Niclit: stellt sich vor Seiji wird sich aber nicht anbinden.
Ceridwen: widerspricht nicht, als Roarke ihre Position bestimmt und reiht sich hinter ihm ein. Das 



Seil bindet sie sich oder lässt sie sich um die Körpermitte binden.
Seiji: ich denke ein paar von uns sind stark genug dannHalt zu geben shazien fliegt erst mal neben 
ihnen her, mom zu groß für seiji Schulter 
Ashley: wird solange waren bis sich alle festgebunden haben und hält dann das Seil,ist der 
Meinung das es reicht und schnell genug handeln kann wenn irgendetwas angreift
Nezuto: Nur bin ich kein Hund,die bindet man an einem Seil
Roarke: wird dann losgehen, natürlich nicht ohne es anzukündigen und marschiert los, dem Weg 
folgend, den er problemlos vor sich erkennt.
Seiji: Rattenjunge, beschwer dich nicht mit unsinnigen vorstellungen, das ist ein ganz normales 
vorgehen, wenn man als gruppe durch gebirge reistfolgt in rueh und...führt nezuto vor sich notfalls 
sanft etwas 
Nezuto: Der Rattenjunge kann auch beißen grinst
Seiji: wie ein hudn also? dann passt das ja.... dabei überfreundlich lächelt
Niclit: stapft vor Seiji den Weg entlang und schaut sich sich sogut es in der Dunkelheit eben geht 
um. 
Nezuto: Wir Ratten sind schlauer als Hunde
Roarke: Der Vorteil von Hunden ist nur, das sie ihre Klappe halten. schallt es nach hinten.
Seiji: komtm je auf den hund und je auf die ratte an... umschaut, den lichtstein etwas düstere hält, 
um licht was von wo anders kommen könnte notfalls wahrnehmen zu kööen. insgesamt bleibt er 
bemüht aufmerksam was sie umgebung anbelangt. shazien fliegt weiter neben ihnen her 
Nezuto: Ich rede nun mal halt gerne grinst
Seiji: Wo mir einfällt, Ceridwen, kannst du uns noch merh über diese sagen umwobende Stadt 
erzählen? 
Ceridwen: Nicht zu viel, fürchte ich. Die Beschreibungen in dem Buch waren vage. Sie ist wohl 
großteils ins Innere der Berge gebaut worden, um besser vor Angriffen geschützt zu sein. Außerdem
soll sie von einem einzigen Volk bewohnt sein, das... schweigt kurz, um sich den Namen ins 
Gedächtnis zu rufen. "Zurna'va" nennen sie sich.
Ashley: Ein unbekanntes Volk wo wir vorsichtig sein müssen,da wir nicht wissen ob sie friedlich 
und feindlich gesinnt sind
Seiji: das klingt spannend. Wurde gesagt, ob sie ein besonderes Erscheinungsbild haben? und naja, 
sie sidn definitiv schon mal ängtslich, das sie sich so verschanzen. 
Niclit: Sie haben sicher viele Schätze ... leise murmelnd.
Roarke: Zwerge sind auch nicht ängstlich und verschanzen sich. scheint viel eher auf Niclits 
Vermutung zu wissen, was er nur mit einem Nicken andeutet. Wenn die SL nichts sagt, wird er 
einfach weiter dem Weg folgen.
<Ceridwen packt den Würfelbecher und wirft mit einem kleinen 6-seitigen Würfel: 3>
Seiji: Ja das ist durch aus auch eine Möglichkeit.
Ashley: Die Spur könnte aber auch eine Falle sein,sie könnte so neue Opfer zu sich locken
Seiji: Wir müssne so oder so vorsichtig sein, wir haben die Hinweise schlließlich bei Leichen 
gefunden... auf dem Weg ein totes Tier. 
Ceridwen: schüttelt auf die Frage nach dem Aussehen den Kopf. Ich glaube, dazu wurde nichts 
geschrieben.
Seiji: nun...werden wir uns überraschen lassen müssen...
Niclit: schaut mal ob der Mond nicht auch langsam Licht macht.
Spielleitung: Der Weg ist angenehm eben und es ist leicht, ihm zu folgen, auch wenn der 
Boden stellenweise etwas uneben ist. Die steilen Felswände sehen Schritt um Schritt gleich 
aus, doch dieser Eindruck ändert sich mit einem Mal drastisch. Wo der Weg vorher eben war, 
tut sich vor Roarkes Füßen bald ein flacher Krater auf. Die Wände und der Boden sind 
geschwärzt, stellenweise scheint der Stein sogar geschmolzen und wieder erkaltet zu sein. 
Auch ohne künstliches Licht ist diese Szene gut erkennbar, da mittlerweile auch der Mond in 
den Bergpass scheint.
Roarke: fordert die Gruppe laut und deutlich zum halten auf, damit sich alle den Krater anschauen



können, bevor sie hindurch marschieren. Hier ist ein Krater.
Nezuto: war gerade mit den Gedanken wo anders und läuft somit gegen die Person vor ihm
Niclit: da Nezuto in sie läuft, stolpert sie nach vorne in Cerid hinein.
Seiji: Seijei schaut durch shaziens augen mal neben roark fliegend okay, also obacht beim gehen 
und hoffen wir das bleibt kühl.. 
Ceridwen: da sie nicht damit gerechnet hat, läuft sie wiederum in Roarke hinein.
Ashley: guckt an die anderen vorbei nach vorne
Spielleitung: Bei genauerem Hinsehen scheint es nicht, als wäre dieser Krater natürlichen 
Ursprungs.
Seiji: seiji seufzt shazie...hab nach oben hin die augen offen
Roarke: nachdem das geklärt ist, führt er die Gruppe unter genauerer Anleitung durch den flachen
Krater.
Gwîndôr: >>> 'Thalanesh' betritt den Raum DolPlott.
Ashley: Das ist beunruhigend
Seiji: folgt und achtet weiter aufs umfeld, sowie auf seine Füße
Niclit: achtet auf den Boden ob sie etwas hübsches, glitzerndes oder Edelsteinähnliches findet. 
Nezuto: guckt sich gelangweilt um,achtet nun ab und zu was die anderen vor ihm machen
Spielleitung: Tatsächlich sieht Niclit etwas am Boden glitzern.
Niclit: Wenn es Groß genug ist um es aufzusammeln versucht sie es.
Spielleitung: Als Niclit das glitzernde Etwas aufhebt, hält sie eine hübsche, reich verzierte 
Brosche in ihren Händen. Sie ist hübsch und sicher einiges wert, die Zeichen allerdings kann 
sie nicht deuten. 
Spielleitung: Als Niclit das glitzernde Etwas aufhebt, hält sie eine hübsche, reich verzierte 
Brosche in ihren Händen. Sie ist hübsch und sicher einiges wert, die Zeichen allerdings kann 
sie nicht deuten.
Niclit: steckt die Brosche ein und sucht weiter.
Nezuto: Wehe du hebst noch Leichen auf und sammelst sie,ich werde sie garantiert nicht tragen
Seiji: folgt brav weiter achtsam vor allem vor risiken und gefahren 
Roarke: Dich hat auch niemand gefragt. lässt nun auch seinen Blick über den Boden wandern, in 
der Hoffnung etwas zu finden.
Ashley: guckt immer wieder zurück
Niclit: Warum sollte ich Leichen aufheben? sieht Nezuto irritiert an.
Spielleitung: Es scheint sonst nichts auffälliges mehr an oder in diesem Krater zu sein. 
Zumindest nichts, das nicht schon erwähnt wurde.
Nezuto: Mit dir hab ich auch nicht gesprochen,pass lieber auf das wir nicht abstürzen
Ceridwen: Gibt es hier überhaupt feuerspuckende Berge? runzelt ob dieses seltsamen Kraters die 
Stirn
Ashley: So weit ich weiß gibt es hier keine
Niclit: Heißen die nicht Drachen? gesellt sich zu Ceri da es wohl nix mehr gibt.
Nezuto: Drachen sind keine Berge sondern was Lebendiges
Seiji: schmunzelt bei Niclits Kommentar ich habe ncoh von keinen Vulkanen oder ähnlichem 
gehört, ich vermute hier auch eher etwas...anderes
Thalanesh: nach einer Woche des Wartens und gelegentlichen Sammelns, hielt Thalanesh den 
Zeitpunkt für gekommen sich einen genaueren Überblick über jenes Land zu verschaffen in das es 
ihn verschlagen hat. So stapft er also nun, gehüllt in einen behelfsmäßigen Flickwerkmantel durch 
die Lande. Mit nichts anderem am Leib als seiner Kleidung, bei der sorgsam darauf gedacht hat, 
dass sie seine Gestalt komplett verbirgt und einem abgebrochenen Schwert an seiner Seite. Auf 
seiner Erkundungstour hat er jedoch offensichtlich ein wenig die Orientierung verloren, da er die 
Wälder mittlerweile hinter sich gelassen hat und durch die Täler der Berge irrt.
Niclit: bekommt große Augen. Fallende Sterne!?
Nezuto: guckt nach oben in den Himmel
Roarke: Wohl eher fallende Sterne, ja. *führt sie dann wieder auf den Weg, der vor ihnen liegt, um 



wenigstens etwas weiter zu kommen.
Seiji: das...glaube ich eher weniger.... zu niclit meint. die gruppe ist mit einem seil hintereinander 
weg verbunden, wobei niclit einzelnd geht und ein übergroßer adler neben her fliegt 
Nezuto: Wieso glaubst du nicht das es fallende Sterne sein könnten?
Spielleitung: Da das Mondlicht den Pass gut erhellt, erkennt Thalanesh in der ferne eine 
Gruppe von Personen, die in einer Reihe aus einem flachen Krater mitten im Boden 
auftauchen. Der helle Fels um den Krater herum ist geschwärzt und an einigen Stellen scheint
es sogar, als sei der Stein geschmolzen und wieder erkaltet.
Ceridwen: Müsste dieser Stern dann nicht hier irgendwo zu finden sein?
Nezuto: Den haben sie zerkleinert und mitgenommen
Niclit: Oder jemand anderes hat ihn ... vielleicht. schaut an Ceri hoch. Stand in dem Buch etwas 
davon`?
Seiji: Meteroiten... sind nicht wirklich fallende Sterne... au0er ist es sidn die ...Sternenkinder? aber 
da haben wir den wiederum nichts an materie, was wir finden könnten 
Ashley: Ich Tippe eher auf einen starken Feuerzauber
Ceridwen: schüttelt leicht den Kopf Von irgendwelchen Sternen stand nichts im Buch.
Roarke: Meteoriten sind vermutlich was er mit fallenden Sternen meint. sieht Seiji einen kurzen 
Moment an, ehe er sich wieder an Ceri wendet und dieser zuhört.
Niclit: Und von Feuerzaubern? nimmt Ashleys Einwand auf während sie weiter Roarke hinterher 
tappern
<Ceridwen packt den Würfelbecher und wirft mit einem kleinen 6-seitigen Würfel: 4>
Nezuto: Ein Stern der deinen Namen trägt grinst
Ashley: Es könnte hier ein Kampf stattgefunden haben,die Leute oder die Feine könnten starke 
Magier sein
Seiji: augenbraue hoch ziehend Roarke ansieht Vielleicht. blickt zu Ashley alles möglich, in der 
anderen Welt haben die feurigen Dämonen auch zeimliche verwüstungen hinterlassen aber... es war 
anders sich umsieht 
Ceridwen: kramt eine Weile schweigend in ihrem Gedächtnis Ein Feuerzauber... wäre tatsächlich 
möglich. Ich meine, mich zu entsinnen, dass dieses Volk äußerst magieaffin ist. Wenn ein solcher 
Magier äußerst begabt mit Feuer ist...
Ashley: Dann wäre es interessant zu wissen ob es Feuermagier oder Elementmagier sind
Niclit: Es bringt ja wirklich was diese Bücher zu lesen. strahlt Ceri an und klopft ihr lobend auf 
den Rücken, auch wenn sie sich dafür etwas strecken muss.
Roarke: schnaubt einfach nur verächtlich, dieser Trupp brachte ihn nur dem Wahnsinn wesentlich 
näher.
Thalanesh: bemerkt später im Mondlicht eine Gruppe von Leuten, die ebenfalls durch die Berge zu
reisen scheint, wobei es ihm, als er langsam näherkommt, mehr den Eindruck vermittelt als würde 
die Gruppe etwas suchen. Er überlegt die Gruppe zu umgehen, entscheidet sich aber dagegen, da 
er andernfalls Wochen in den Bergen verschwenden würde. Selbst wenn Zeit für ihn nicht das 
Problem ist, so lässt sich diese Zeit dennoch sinnvoller nutzen. Grüße Fremde.entgegnet er 
schließlich, als er sich humpelnd der Gruppe nähert und bemüht sich um eine kränkliche Stimme, 
was ihm auch ohne sein Zutun gut gelingen müsste.
Seiji: wenn sie Magieaffin sind und solche vollbringen können umschaut sollten wir ihnen mit sehr 
viel respekt begegnen...gerade alle kainiten unter uns könnte das feuer ungünstig kommen.
Seiji: seiji blickt zu den fremden Guten Abend, Reisender. Mustert Thalanehs, freundlich lächelnd, 
aber auch besorgt 
Ashley: guckt zu den Fremden Guten Abend
Niclit: mustert die Gestalt, sagt aber nix.
Nezuto: mustert die fremde Gestalt schweigend
Roarke: hat tiefrote Augen, durch die Thalanesh in die gefangene Seele eines wilden Tiers schauen
kann. Nach kurzem Augenkontakt verflüchtigt sich das und er hat wieder strahlend blaue Augen. 
Ceridwen: Euch ebenfalls einen guten Abend. mit leicht gerunzelter Stirn mustert sie Thalanesh an



Ro vorbei. Was hat euch in diesen Teil der Berge verschlagen? 
Thalanesh: legt den Kopf leicht schief, während sein Blick über die Gruppe wandert. Die Neugier, 
wobei die Neugier etwas zu große Ausmaße angenommen hat und die Vernunft verdrängt hat. 
Mittlerweile bin ich nämlich ein wenig....auf Abwegen. Ihr scheint im Gegensatz zu mir jedoch 
etwas zu suchen.
Seiji: lächelt freundlich ja, wir suchen ein gewisse stadt, die sich vermutlich in diesme gebirge 
befindet mit hilfe einer karte. wisst irh vielleicht näheres? 
Nezuto: Ja,wir suchen einen großen Schatz
Niclit: sucht mal auf eigene Faust einen weg aus dem Krater der nicht der Weg ist auf dem sie 
herkamen.
Seiji: blickt kurz seufzend zu Nezuto und dann zu dem dazu gestoßenen Vielleicht suchen wir zum 
teil auch unterscheidliche dinge bei dieser stadt
Nezuto: Vielleicht befindet sich dort ein Schatz schmunzelt 
Thalanesh: Eine Stadt sagt ihr....hm helfen kann ich euch nicht, falls ihr euch Informationen 
erhofft. Kann euch jedoch bei der Suche helfen, sofern ich euch auf eurem Rückweg aus dem 
Gebirge begleiten kann.
Spielleitung: Da sie bereits die andere Seite des Kraters erreicht haben, wird Niclit nicht lange
suchen müssen. Dafür findet sie jedoch noch etwas anderes - einen Höhleneingang, der ein 
Stück weiter in der Felswand zu erkennen ist.
Niclit: Hmmm ... tastet sich an den Höhleneingang heran und späht vorsichtig um die Ecke.
Seiji: lächelt wir wollen gewiss alle wieder zurück nach hause undas ist vom Gebrge wieder runter, 
also, ja, ihr köntn uns gern begleiten. Ich bin seiji und de adler der dort fliegt ist mein begleiter 
Shazien. wie dürfen wir euch nennen? 
Spielleitung: Nahe des Eingangs findet sie eine kalte Feuerstelle. Die Höhle selbst ist leer und 
wohl groß genug, um die ganze Gruppe aufzunehmen.
Ashley: stellt sich auch mal vor Man nennt mich Ashley Mirrothorn geht dann zur Sicherheit 
gucken was Niclit macht
Niclit: Vielleicht hat er sich beim Feuer machen geirrt. sieht zurück zum Krater.
Ashley: So sehr kann man sich nicht irren,da muss man schon ziemlich dumm oder tollpatschig 
sein
Niclit: erschrickt und springt in die Höhle.
Seiji: ich denke wir sollten folgen.... mal die anderen annimiert zu folgen und auch den dazu 
gekommenen
Thalanesh: hustet kurz ehe er antwortet. Ihr könnt mich Thalanesh nennen.lässt dann seinerseits 
den Blick über die Umgebung und später auch zu jenem Höhleneingang wandern den andere 
erwähnt haben. Nun zu dieser Stadt...was genau hat es denn damit auf sich?
Seiji: freut mich, Thalanesh. Nun, es gab zwei Leichen, wo klar war, das sie von keinem vor Ort 
getötet worden. Bei diesne lag ein Hinweis, mit etwas das den namen der stadt nannte und das 
gebirge andeutet. Die Stadt ist interessant zu finden. ein magieaffines Volk, wie ceridwen gelesen 
hat, das sich jedoch versteckt. Klingt doch spannend? Und nebenbei finden wir vllt noch heraus, 
wer leichen in den gebiet in dem wir leben abwirft...
Seiji: nachdenklich 
Seiji: ((ich bin eh de rmeinung das man es wie bei xnei halten soltle und 23 uhr das generell 
späteste ende des plots sein sollte^^)) 
Spielleitung: ((ich hab euch nicht umsonst die Höhle gegeben^^))
Spielleitung: ((Da könnt ihr den Spielstand abspeichern :P))
Seiji: ((XDDD nun dan cutten wir hier mal?^^))
Roarke: ((Bitte x.x))
Seiji: ((auchw enn ic schlafen grad keinen sinn macht XD aber das macht ja nichts^^))
Nezuto: ((umher klicke um speichern zu suchen und dann drauf klick Speicherstand fast voll))
Niclit: (( dann hier mal geht bye bye )) 
Seiji: ((ich auch^^ winke winke)) 


