
Niclit: wartet mal auf Cerid 

Ashley: Was möchtest du uns zeigen? 

Seiji: auch fragend sceridwen ansieht  

Ceridwen: Du hast dich also mit dem Hohepriester einigen können? lächelt erleichtert Das ist gut. 

Ich... sieht zögernd über die Schulter zum Tempel, ehe sie mit gesenkter Stimme antwortet Eine 

Art... riesige Bibliothek, wie es scheint. Unter dem Tempel. Ich glaube nicht, dass jemand in den 

letzten Jahrzehnten dort unten war... 

Ashley: Weißt du den Weg noch? 

Niclit: schaut enttäuscht Schon wieder Bücher? 

Seiji: schmunzetl zu niclit schaut,d ie arme verschränkend dann zu ceridwen schaut das klint 

definitiv fasznierend. glaubst du es wird uns bei unserme problemhelfen?  

Nezuto: klettert an Ceri hoch 

Ceridwen: Und Statuen... schmunzelt leicht, dann zuckt sie auf Seijis Frage hin mit den Schultern 

Das weiß ich nicht. Aber es könnte sein, dass wir etwas hilfreiches finden. Ich kann euch den Weg 

zeigen, wenn ihr möchtet. pflückt Nezuto vorsichtig von ihrer Hose`, um ihn stattdessen im Arm zu 

halten 

Ashley: Nachgucken schadet nicht 

Seiji: nickt ja lasst es usn auf jedne fall erkudne.. vllt ist was in sprchne dabei, die wir lesne können 

Niclit: Statuen? schaut wieder neugieriger. Sollten wir ... Bescheid sagen? 

Ashley: Besser nicht,sonst denken sie noch das wir rumschnüffeln  

Seiji: aber tunw ir ads nicht ehr wenn wir dabei erwishct werden? 

Ashley: Wir haben jetzt eine Ausrede,das unsere Ratte weg gelaufen ist und wir sie gesucht haben 

und rein zufällig dort gelandet 

Niclit: schaut auf die Ratte auf Cerids Arm 

Nezuto: hat sich an Ceri gekuschelt 

Seiji: sein mudnwinkel zuckt udn er zieht eien augenrbaue hcoh na gut... dann last usn mal 

Seiji: zu cerdiwne blcikt bitet fürhe usn doch hon 

Niclit: nimmt eine Pfote der Ratte  

Nezuto: ist fast eingedöst,zuckt erschrocken zusammen und beißt Niclit in den Finger 

Niclit: Au! giftet die Ratte an 

Nezuto: putzt unschuldig mit den Vorderpfoten sein Näschen 

Ceridwen: Die Gänge scheinen leer zu sein, ich denke also nicht, dass wir erwischt werden... in 

ihrer Stimme liegt jedoch leiser Zweifel, als wäre sie sich dessen doch nicht so sicher. Bei Niclits 

Aufschrei sieht sie erschrocken zu ihr Was ist passiert? 

Niclit: ES ... beißt. 

Seiji: schuat sich mal niclits finger an, 

Niclit: lässt schauen 

Nezuto: hat ordentlich zugebissen 

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

Seiji: dann ist die wudne wohl blutig udn seiji holt mal zeug raus die wudne zu desfinfizerien und zu 

verinden. schnaubend nezuto ist manchmal waghrlich unmöglich ubeheerrshct  

Ceridwen: Musstest du sie beißen, Nezuto? sieht ihn streng an 

Nezuto: guckt unschuldig und Süß 

Seiji: fertig ist und seuzt gehts? zu niclit fargedn blcikt und dann zu ceridwen wir sollten einfach los 

gehen..beschäftigt hlaten 

Niclit: bewegt den Finger ein wenig und schaut unglücklich, sagt aber nix weiter 

Ashley: Ist der Finger noch dran? 

Niclit: Mhm .. 

Seiji: streicht niclit snaft übers haar tapfer 

Ceridwen: mit einem leisen Seufzen setzt sie Nezuto in ihre Tasche. Dort hat sie sicher noch 

irgendwo altes Brot, er könnte sich also auch den Bauch vollschlagen. Du kannst ihn beißen, wenn 

er wieder ein Mensch ist... schmunzelt leicht und wendet sich, da Niclit auf den ersten Blick nicht 



allzu viel fehlt, dem Tempel zu  

Nezuto: schnuppert und schnappt sich gleich das alte Brot,knabbert zufrieden und glücklich dran 

rum  

Seiji: folgt ceridwen gleich. shazien quiekt etwas udn seiji streicheldn ihn dan im gehen nebenbei  

Ashley: folgt den beiden mal 

Niclit: folgt 

Ceridwen: führt die Gruppe vorerst zum Raum, in dem sie zuletzt mit dem Hohepriester gesprochen 

haben. Von dort aus sucht sie sich ihren Weg tiefer in den Tempel hinein. Ich bin im Nachhinein 

nicht sicher, wie genau ich dorthin gefunden habe... 

Ashley: Wenn wir es nicht finden ist es auch nicht so schlimm 

Seiji: wir schauen einfach... solange es noch dunkelist zumindest  

Niclit: tappst hinterher 

Ceridwen: Wir müssen Ausschau nach einer einfach Holztür halten... lässt ihren Blick über die 

sonst allesamt reich verzierten Türen schweifen, die sie passieren. 

Niclit: schaut sich mit um 

Ashley: guckt sich mit um 

Seiji: mit shazien zusammen umschaut 

<Seiji packt den Würfelbecher und wirft mit einem kleinen 6-seitigen Würfel: 2> 

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

<Ashley packt den Würfelbecher und wirft mit einem kleinen 6-seitigen Würfel: 3> 

<Niclit packt den Würfelbecher und wirft mit 2 kleinen 6-seitigen Würfeln: 5 5. Summe=10.> 

Seiji: seiji zeigt auf eien tür und schaut zu ceridwen kann es die tür gewesen sein?  

Ceridwen: hält inne, um sich zur Tür umzudrehen, ohne sie genau in Augenschein zu nehmen. Das 

kann gut sein. spricht leise und mit der Hand bereits am Knauf. Möglichst leise, um keinen zu 

großen Lärm zu machen, öffnet sie die Tür und wird erst blass, dann leicht grün im Gesicht, als sie 

in den angrenzenden Raum sieht. 

Seiji: besorgt sofort neben ceridwen trit cerdiwen,w as ist los? besrgt sanft ireh schuletr fässt 

Ashley: guckt zu Ceridwen und hebt eine Augenbraue,geht dann zu ihr um zu sehen was sich im 

Raum befindet  

Spielleitung: Statt in die gesuchte Bibliothek, führt diese Tür in ein Schlafzimmer, dessen Bett 

gerade von zwei überaus alten, faltigen Priestern genutzt wird, die in diesem privaten 

Moment sicher nicht gestört werden wollen... 

Seiji: seijis mudnwinkel zcukt und er muss ich ein lachen verkneifen, zeiht dann mal cerdiwen weg 

udn schleißt die tür verzeihung...  

Niclit: schaut zu den anderen, legt den Kopf schief und schaut sich dann einfach weiter nach der 

Tür um. 

Ashley: schmunzelt 

Ceridwen: Das war die falsche Tür... schwach murmelt, als sie sich von diesem Schock erholt hat 

Ashley: zeigt zu einer Tür die sie vorher gesehen hatte Vielleicht die? 

Seiji: sichtlcih. verzeih das ich dir eien flashce vorschulug 

Niclit: tappst los und bleibt neben einer Tür stehen die auf Cerids Beschreibung passt und schaut 

den anderen beim Türraten zu. 

Ashley: geht dann zu der Tür und guckt vorsichtig was sich dahinter befindet 

Seiji: schaut z ashley udn niclit  

Spielleitung: Niclit hat die richtige Tür erwischt. Zumindest finden sie keine nackten Priester, 

sondern eine lange, dunkle Treppe vor. 

Ashley: Zu harmlos schmunzelt Dazu wohl die Richtige 

Seiji: lacht leicht und tritt zu niclit sehr gut gemacht..schauen wir mal woin di treppe führt 

Niclit: lächelt stolz 

Ashley: Hätte getippt das zwei Priesterinnen dahinter sind 

Niclit: Priesterinnen? schaut fragend 

Seiji: ich hab heir noch keien weiblcihen rpeisterinne gesehen mal leuchtstein ervor hotl für die 



treppe 

Ceridwen: Das ist wirlich die richtige Tür... murmelt und wirft noch einen kurzen Blick über die 

Schulter zur anderen Tür, ehe sie sich schnell wieder der Treppe zuwendet. 

Ashley: Ach nichts geht einfach mal los 

Niclit: schaut verwirrt und kneift die Augen zusammen wegen Seijis Steinen. 

Seiji: geht dna mal vorsictig die treppe runter zu ceridwen sag, waurm hat dich de ranblick eben so 

schockiert? 

Spielleitung: Es geht ziemlich tief hinab. Man kann spüren, wie es deutlich kälter wird und 

die Luft älter und abgestandener riecht. 

Niclit: Bäh ... kräuselt die Nase 

Ashley: Ein schöner Ort 

Ceridwen: Es... es ist nicht richtig, wenn ein Mann auf diese Art mit einem anderen Mann liegt... 

schüttelt leicht den Kopf In meiner Welt zumindest... immerhin unterscheidet sich Gwindor in 

einigen Dingen von Midgard 

Ashley: Und wenn es Frauen wären? 

Seiji: zu cerdiwen schaut verzeih dir das eröffnen zu müssne aber in gwidnor istd as keien 

unnormale oder verpönte sahce grinst und ich bin sogar mit einem mann verheiratet 

Niclit: schaut einfach nur sehr verwirrt 

Ceridwen: Du... sieht Seiji ungläubig an, als wäre dieser ein Geist Hier ist es... gestattet? 

Ashley: guckt kurz zu Ceridwen und wartet auf eine Antwort 

Seiji: absolu lächelt in meienr welt ist es polygamei auch nromal..woebi..ich gebe zu in meinem 

stamm gibt esnicht mal das ehe prinzip. fets eparetrnschaftend ie unertschiedlich sein könne aber 

nachdenklich oft eh offen sind 

Nezuto: steckt den Kopf aus der Tasche 

Ceridwen: Auch zwei Frauen sind Sünde... murmelt, dann sieht sie Seiji verwirrt an Poly...gamie? 

Seiji: seufzt oh cerdiwen..ö.was für eiener religiön ghörst du an,d as so viel bei dir ne süen zu sien 

scheint? 

Ashley: Dann habe ich wohl schon gesündigt grinst 

Niclit: Worüber redet ihr? schaut fragend in die Runde 

Spielleitung: Langsam aber sicher kommt das Ende der Treppe in Sicht. Sie mündet in einen 

breiten Gang, dessen Boden von einer dicken Staubschicht bedeckt ist. Einzig die Spuren 

einer einzelnen Person unterbrechen diese sonst ebenmäßige Schicht. 

Ceridwen: Es ist weniger mein Glaube, als der meines Vaters... ein Stich der Trauer zeigt sich in 

ihrer Stimme, als sie ihren Vater erwähnt Er war... ist ein treuer Christ und hat mir in meiner 

Kindheit oft Geschichten aus der Bibel erzählt. 

Seiji: cerdiwe zuhört und nickt mein bedauer zu deinem verlust und nun... dann st es natrülich 

verständlich das es dich schockiert umschaut a,s sie am ende der treppe ankommen  

Ashley: guckt zu Ceridwen Glauben ist zwar gut,jedoch sollte man nicht zu fest glauben und 

einfach mal Sachen ausprobieren 

Ashley: Und mein Beileid zum Verlust deines Vaters 

Ceridwen: nimmt die Beileidsbekundungen mit einem schweigenden Nicken hin, auch wenn sie 

selbst nicht weiß, ob ihr Vater tot oder lebendig ist. Um das Gespräch schnell abzuschütteln, deutet 

sie auf die Spuren. Von nun an können wir einfach meinen Schritten folgen. 

Nezuto: schnuppert ob irgendwas interessant riecht 

Seiji: nickt das klingt sinnvoll mit dem lichtsein weiter licht macht und zu niclit blcikt verzeih auf 

deien farge wir reden im grudne üner...sex udn sowas 

Niclit: Sex? runzelt die Stirn 

Spielleitung: Es ist mittlerweile recht kalt und die Luft riecht nun alt, abgestanden und sehr 

staubig. Zusätzlich könnte man nun auch die mehreren Tonnen an Gestein spüren, die sie vor 

allem nach oben hin umgeben. 

Nezuto: niest wegen dem Staub 

Seiji: nun e sits definitvi ein alter ort 



Ashley: Ein schöner Ort 

Niclit: Aaaah! Kenn ich. Sind wir deswegen hier? schaut sich kurz um. Alle gleichzeitig mit 

Ceridwen oder darf sich jeder einen aussuchen? 

Seiji: zu niclit ähm kein sex jett, nein 

Ashley: guckt Niclit verwirrt an 

Ceridwen: Und sehr lange nicht mehr besucht... reibt sich die Nase, um selbst ein Niesen zu 

unterdrücken Und niemand wird mit mir schlafen... peinlich berührt murmelt und ihre Schritte 

vergrößert, um so rasch wie möglich zu der Tür zu gelangen, die zur Bibliothek führt. 

Seiji: zu cerdiwen schaut und dann folgt zur bibliothek, neugeriig schaut  

Niclit: Aber ... schaut irritiert, dann an sich herrunter und nuschelt irgendwas 

Ashley: legt eine Hand auf Niclits Schulter 

Spielleitung: Die Bibliothek selbst ist überraschenderweise nicht dunkel, sondern wird von 

offenbar magischen Lichtern erhellt. Bibliothek trifft es wohl auch nicht ganz, eher Lager, 

denn neben Reihen an Büchern finden sich auch diverse Statuen und einige Gestelle, an denen 

alte Rüstungen und die eine oder andere Waffe hängt. 

Seiji: packt seine lichtsien wge udn blickt sich erstaunt um auch shazien schaut neugiig 

beeindruckend 

Niclit: sieht zu Ashley auf  

Ashley: Hast du irgendwas? 

Nezuto: versucht aus der Tasche raus zu kommen 

Ceridwen: als sie das Zappeln in ihrer Tasche bemerkt, setzt sie Nezuto auf den Boden, dann 

gesellt sie sich zu Seiji Ich habe mich hier noch nicht genau umgesehen, da ich darauf aus war, 

einen Rückweg zu finden... 

Seiji: wedlet it der hand auf den ort es ist einfch so beeidnruckend mal schaut was es so an waffen 

gibt kurz, bevro er sich büchern zuwednet udn schaut obw elche dabei sidn,d ie er lesen kann 

Seiji: nun, da hir kein tageslicht scheitn köntne man den tag dzau jetzt natürlich nutzen  

Nezuto: läuft umher und betrachtet die Statuen 

Niclit: Mag sie mich nicht? Oder hab ich ihr was getan? Rieche ich vielleicht? besorgt und nervös 

mit ihrer Kleidung spielend. 

Ashley: Sie mag dich und du riechst gut lächelt Es war eben nur die Falsche Frage zur falschen Zeit 

Niclit: Dabei war es garnicht meine Idee ... seufzt und geht auch mal in den Raum 

Spielleitung: Die Waffen sind recht unspektakulär, denn es handelt sich dabei um Schwerter, 

die offenbar von Zwergen geschmiedet wurden. Von den Büchern sind nicht alle lesbar, aber 

einige scheinen auf gwindorianisch, zwergisch oder elbisch verfasst zu sein. 

Ashley: geht dann auch mal durch den Raum und guckt die Buchrücken an 

Ashley: nimmt ein Buch raus was in zwegisch geschrieben ist 

Seiji: sich dan mal von den gwidnorianscihen büche ransiehtw as da so steht, worum es so geht 

Spielleitung: Seiji hat sich eine Abhandlung über die Geschichte Gwindors gegriffen, während 

Ashley offenbar den Bericht eines Zwerges über das Volk der Zurna'va hat. 


