
Niclit: Oder wir suchen ein Wörterbuch? 

Ceridwen: Wenn wir hier eines finden... lässt ihren Blick ein klein wenig zweifelnd durch den 

großen, dunklen Raum schweifen 

Ashley: Als wenn sie hier ein Wörterbuch rumstehen haben damit jeder die Geheimnisse raus findet 

Niclit: schmollt 

Nezuto: klettert an Niclit hoch 

Niclit: quiekt und rennt panisch mit den Armen wedelnd herum 

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

Nezuto: versucht sich panisch fest zu klammern 

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

Nezuto: findet nirgends halt und landet unsanft quiekend auf den Boden,bleibt platt liegen 

Spielleitung: Niclit rennt wie von der Tarantel gestochen los und in die Dunkelheit davon. 

Man hört nur noch, wie etwas umkippt und das dumpfe Poltern, als einige dutzend Bücher 

auf Niclit fallen und sie unter sich begraben. 

Niclit: Uff ... 

Ashley: seufzt Es ist wie in einem Kindergarten geht zu Niclit hin um sie von den Büchern zu 

befreien 

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

Ceridwen: während sich Ashley um Niclit kümmert, sucht sie den Boden nach Nezuto ab und findet 

ihn recht problemlos im Lichtkreis einer der magischen Fackeln. Hast du dir etwas getan? 

Niclit: sieht zu Ashley auf. Aua ... 

Nezuto: übertreibt es ein wenig und zuckt mit dem rechten hinteren kleinen Beinchen 

Ashley: Alles noch dran? reicht Niclit eine Hand 

Niclit: Es ist noch da? schaut Ash mit panischen Augen an. 

Ashley: Was soll noch da sein? 

Ceridwen: lässt sich neben Nezuto auf die Knie wieder Soll ich mir dein Bein ansehen? streckt 

bereits eine Hand nach dem zuckenden Bein aus 

Niclit: Das Ding das an mir hochgekrabbelt ist! zittert 

Ashley: hebt eine Augenbraue Bis auf die komische Ratte hab ich hier nicht krabbeln sehen  

Nezuto: guckt Ceridwen ganz wehleidig an 

Niclit: schüttelt sich Das macht es ja noch schlimmer ... es wollte mich bestimmt wieder 

anknabbern ...  

Ashley: lacht Vielleicht riechst und schmeckst du so gut 

Ceridwen: nimmt diesen Blick als ein "Ja" und untersucht so vorsichtig wie möglich das Bein. Um 

die Beweglichkeit zu testen, muss sie es nur leider auch etwas beugen und strecken 

Niclit: runzelt die Stirn Willst du mich auch essen? Du beißt doch andere ... 

<Ceridwen packt den Würfelbecher und wirft mit 2 kleinen 6-seitigen Würfeln: 5 3. Summe=8.> 

Nezuto: quietscht als würde er umgebracht werden 

Ashley: Du brauchst keine Angst haben,du bist nicht mein Geschmack,außer ich bin zu durstig 

Ceridwen: hebt nach wenigen Beugungen skeptisch beide Augenbrauen Ich fürchte, da ist nichts 

mehr zu retten. Du wirst das Bein nie wieder benutzen können. Soll ich deinem Leiden gleich hier 

und jetzt ein Ende bereiten oder möchtest du dich lieber durchs Leben quälen? 

Niclit: Fragst du vorher? mustert sie zögerlich 

Nezuto: guckt ziemlich erschrocken und springt gleich auf um zu zeigen das er nicht sterben muss 

Ashley: Ob ich von dir trinken darf? 

Niclit: nickt 

Ashley: Wenn ich noch bei Sinnen bin,dann frage ich vorher ob ich beißen darf und wäre bei einem 

ja glücklich 

Niclit: Ok. lächelt und nimmt Ashleys Hand. 

Ashley: zieht Niclit vorsichtig hoch 

Niclit: ist recht leicht und damit steht sie bald neben Ashley und klopft sich ab ohne dabei deren 

Hand loszulassen. 



Ashley: Wenn nächstes mal wieder was an dir hoch klettern sollte,dann renne nicht weg sondern 

sag uns bescheid oder schreie kurz,aber nicht zu laut 

Niclit: nickt zögerlich Ich ... versuchs ... 

Spielleitung: Der momentane Ort ist eine große, in weiten Teilen dunkle Bibliothek unter 

einem in einen großen Berg gehauenen Tempel in einer Stadt, die besagten Berg bedeckt und 

von Nichteinheimischen nicht so leicht gefunden oder betreten werden kann. Ein Bereich nahe 

einer Eingangstür wird von magischen Fackeln erleuchtet. Neben Reihen von Bücherregalen 

und teils sehr alten, kaum noch erkennbaren Statuen aller möglicher Völker, beleuchten diese 

auch Ceridwen, die vor einer hüpfenden Ratte kniet sowie Ashley und Niclit, die vor einem 

kleinen Bücherberg stehen, der offenbar gerade aus seinem Regal gefallen ist. 

Ashley: Wir gehen am besten wieder zu den anderen lächelt 

Niclit: Du führst. 

Stone: Ähm ... Schwester? 

Ashley: hält Niclits Hand weiter fest und führt sie zurück zu den anderen beiden Wir sollten am 

besten zusammenbleiben  

Terra: scheinbar gibt es da ein Portal nämlich tritt gerade da grade ziemlich in der Nähe eine Frau 

raus, normalgroß mit ener Art Kriegsbemalung im Gesicht. Ihre Haare werden von Bändern 

gehalten, ihre Klamotten, - eng anliegend- samt Waffengürtel sind staubig und sie hat an dreckige 

Hände, mit ein paar Wunden und blickt sich grade genervt zu einem großeren Mann um, der hinter 

ihr aus dem Portal tritt Was ? ! ihre STimme ist laut als wäre sie es gewöhnt zu schreien  

Stone: der Mann, vielleicht ein oder zwei Köpfe größer als die Frau aber recht ähnlich von der 

Frisur und der Körperbemalung und restlichen Erscheinung sieht sie genervt hinunter und 

grummelt mit rauer Stimme. Du hast dich mal wieder verlaufen und ICH muss es richten! 

Niclit: zuckt zusammen und drückt Ashs Hand fester 

Ashley: verschwindet schnell hinter ein Regal und zieht Niclit mit sich Mist,das mit dem Regal war 

doch etwas zu laut 

Terra: Wo zum Henker sind wir ? Terra zieht in einer geschmeidigen bewegung eine schwertartige 

Klinge aus ihrem Waffengürtel und geht sofort in Kampfstellung  

Spielleitung: Immerhin stehen Stone und Terra nicht lange in der Dunkelheit. Sobald sie auch 

nur eine kleine Bewegung machen, entzünden sich die magischen Fackeln in einem Umkreis 

von drei Metern um sie herum. 

Ceridwen: Was bei allen Mächten... auch sie zuckt zusammen, als die eben noch stille Bibliothek 

von einer lauten Stimme widerhallt. Suchend blickt sie zum eben aufflackernden Licht, kann 

aufgrund der Regale jedoch nichts sehen. 

Nezuto: hört mit dem hüpfen auf und bleibt ruhig und still stehen,schnuppert nach fremde Gerüche 

und lauscht jedes kleine Geräusch 

Terra: empfindiche Nasen riechen Schweiss, Metall und Ruß ^^ 

Stone: seufzt genervt und legt die Hände auf die Knäufe zweier Dolche und sieht sich um. Nicht in 

dem Haus der Getränke! 

Niclit: lugt um das Regal 

Nezuto: rümpft die Nase und schüttelt sich,reibt sich wegen dem Gestank das Näschen 

Ashley: Kannst du was erkennen? 

Terra: Verflucht, wie ich Magie hasse! ein Blick geht zu Stone Hörst du was ?  

Spielleitung: Das klingt nicht, als wären es Priester... mit gerunzelter Stirn erhebt sie sich langsam 

und streicht sich abwesend Staub von der Hose 

Nezuto: schüttelt den Kopf,ist ja klein und läuft somit zu dem ekligen Geruch 

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

Stone: Bücher ... verengt die Augen und sieht sich suchend um. Aber ich höre Schritte ... kleine ... 

denke ich. 

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

Niclit: Hast du nicht besondere Augen? 

Ashley: Ja,aber du stehst gerade so günstig schmunzelt und schielt nun auch mal hinter dem Regal 



hervor 

<Ashley packt den Würfelbecher und wirft mit einem kleinen 6-seitigen Würfel: 5> 

Terra: Wo ? ist es offenbar gewöhnt, dass ihr Bruder sowas ansagt und wirkt hochkonzentriert und 

aufmerksam 

Spielleitung: Wenn Ashley und Niclit nicht gerade einige Regalreihen weit entfernt stehen, 

sehen sie in dem Lichtkreis zwei seltsam aussehende Menschen, die aussehen, als würden sie 

gleich jemanden angreifen wollen. 

Terra: Mir passt das mit dem Licht nicht ! knurrend geht Terra auf eine der Fackeln zu und würde 

sie aus der Wand reissen wolllen  

Ashley: zieht Niclit schnell wieder zurück Es sieht nicht gut aus flüstert 

Nezuto: läuft schnuppernd weiter 

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

Niclit: Findest du? Ich denke sie sind ganz hübsch ... murmelnd. 

Ashley: Nett sieht anders aus,sie sehen etwas gefährlich aus 

Niclit: Hast du mal in dein Gesicht geschaut? 

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

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

Ashley: Du findest also das sie netter aussehen als ich? 

Stone: zieht langsam die Dolche heraus und schaut sich weiter aufmerksam umsieht und hört, mit 

dem Rücken zu seiner Schwester gewandt. 

Spielleitung: Nach einem starken Ruck einigem Rütteln löst sich die Fackel samt Halterung 

mit einem unschönen Knirschen aus dem Stein. Es wird ein bisschen dunkler, aber noch sind 

genug Fackeln da, um sehen zu können. 

Niclit: Nur das du auch gefährlich aussiehst ... mit deinen Zähnen und diesen Augen ... Hübsch bist 

du trotzdem ... küsst Ashley auf die kalte Hand. Du musst also nicht eifersüchtig sein. 

Ashley: schmunzelt Das bin ich schon nicht 

Terra: Wir sitzen hier total auf dem Präsentierteller. ihre Stimme klingt richtig pissig und sie schaut 

zu Stone Gehen wir hier weg. Ein Bogen wäre schon längst angelegt.  

Ceridwen: mit einem leisen Seufzen und einem Kopfschütteln folgt sie nun doch Nezuto in Richtung 

des Lichtkreises. Dabei gibt sie sich keine Mühe, leise zu sein, damit Terra und Stone wissen, dass 

sich ihnen etwas oder jemand nähert. 

Nezuto: bleibt stehen und nimmt eine Denkerpose an um zu überlegen wo er hinlaufen 

könnte,schnuppern will er nicht mehr da der Gestank für ihn langsam zu schlimm wird 

Stone: Schhhh! zischt und deutet in die Richtung aus der Cerids Schritte kommen. 

Niclit: Gut. kichert wieder und schaut um das Regal. Was machen wir nun? Zuerst angreifen? 

Ashley: Nein,wir warten erst mal ab und beobachten 

Niclit: Nagut. starrt die Beiden neugierig an. 

Nezuto: läuft dann mal weiter wo Licht her kommt und wohl gegen irgendein Fuß 

Terra: also wenn die eine Ratte gegen Terras Fuß läuft, verpasst sie dieser einen Tritt  

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

Ceridwen: nähert sich dem Lichtkreis vom breiten Mittelgang her und mit jedem ihrer Schritte 

entzünden sich weitere magische Fackeln. Eine Regalreihe vorher jedoch (und somit auf Höhe von 

Niclit und Ashley) bleibt sie stehen, um nicht zufällig in irgendwelche Schwerter zu laufen. Niemand 

hier hat einen Bogen bei sich und wir planen auch keinen Angriff. sie bemüht sich um eine sichere, 

ruhige Stimme 

Spielleitung: Terra verfehlt die Ratte knapp. 

Terra: Komm heraus und zeig dich und definiere wir. stellt sich Rücken an Rücken mit Stone  

Nezuto: läuft panisch quiekend nach Ceridwen 

Ashley: Sie ist lebensmüde... 

Stone: kreuzt die Dolche und hält sie bereit vor sich, möglichst jeden Flecken beobachtend in 

seinem Sichtfeld.  

Niclit: Aber sie ist unsere netteste ... zuckt mit den Schultern noch immer Ashleys Hand haltend. 



Ashley: Zu fremde nett sein kann schnell tödlich enden,man weiß nie wie sie auf einer Reaktion 

reagieren 

Ceridwen: legt mit Blick auf Nezuto einen Finger an die Lippen und legt ihre Umhängetasche auf 

den Boden. Dann erst tritt sie mit seitlich erhobenen Händen weiter nach vorne, bis sie sich zu 

Stone und Terra dreht. Waffen trägt sie keine und gefährlich wirkt sie auch nicht sonderlich. Hose 

und Bluse sind staubig, verdreckt und weisen stellenweise ein paar Risse auf, auch in ihrem Gesicht 

und auf den nackten Armen finden sich ein paar Kratzer. Wenn ihr mich nicht angreift, werde ich 

auch euch nicht angreifen. lächelt leicht als wäre ihr selbst bewusst, dass sie für Terra und Stone 

keine Gefahr darstellen könnte. 

Nezuto: setzt sich auf die Umhängetasche 

Terra: Wer bist du? Was bist du und wo sind wir ? die Fragen kommen barsch und fordernd, auch 

senkt Terra die Waffe nicht aber sie greift eben auch nicht an 

Terra: und ich frage nur noch einmal: Wer ist wir?  

Stone: scheint eher zu zielen als sich am Gespräche zu beteiligen. 

Ceridwen: neigt leicht den Kopf, wobei eine Strähne ihres roten Haares in ihr Gesicht fällt. Ich bin 

Ceridwen, ein Mensch und Schülerin in Dol Morgul. Ihr befindet euch in einer abgeschiedenen 

Stadt namens "Diam", in der meine Freunde und ich gegenwärtig in diplomatischer Mission 

unterwegs sind. Ich befürchte jedoch, dass ihr meine Freunde, sie weißt mit einer leichten 

Kopfbewegung auf das Regal, hinter dem sich Ashley und Niclit verstecken mit eurem Auftreten 

erschreckt habt und sie sich daher nicht trauen, sich selbst zu zeigen. 

Ashley: seufzt Wieso serviert sie uns nicht gleich auf ein Silbertablett,hübsch angerichtet bleibt nun 

nichts anderes über und kommt hinter den Regal hervor,zieht Niclit vorsichtig mit sich  

Niclit: Niclit, ein junges Mädchen, mit richtig kurzem, braunen Haar und mint-grünen Augen, 

komplett in Schwarz, sowohl Haut als auch Kleidung, neigt sich kurz raus und winkt. Hallo! dabei 

strahlen ihre weißen Zähne. 

Stone: Nur Frauen ... überrascht und kurz abschätzend welche der dreien die gefährlichste ist 

Terra: Terra nickt Ceridwen zu und mustert sie prüfend Du gehörst also zu Louis de Lioncourt? 

Terras Blick huscht zu der Frau und dem Mädchen Wir sind nicht auf Ärger aus, werden uns bis 

zum Tode kämpfen, wenn ihr uns angreift.  

Ashley: hat schwarze lange Haare,blase Haut und rote Augen,trägt eine AsgaB Uniform die einen 

sehr hohen Rang aufweist und schon mitgenommen aussieht 

Nezuto: quiekt protestierend,würde sich ja verwandeln,jedoch geht es nicht das Seiji seine Kleidung 

und das Tuch hat 

Ceridwen: Seid unbesorgt, wir planen keinen Angriff. auf Terras Frage nickt sie Ich gehöre zu 

Professor de Lioncourt. Möchtet ihr zu ihm?  

Stone: grinst kurz grimmig und senkt langsam die Dolche, noch immer skeptisch guckend. 

Niclit: strahlt und winkt aufgeregt Ihr habt Zeug im Gesicht! 

Ashley: Sei nicht so unhöflich flüstert leise zu Niclit 

Niclit: Entschuldigung. kleinlaut und sich halb hinter Ashley versteckend. 

Terra: senkt ihre Waffe ebenfalls wenn sie mitbekommt, dass Stone dies tut - jahrelanges, blindes 

Vertrauen auf Stones Einschätzungen sorgen dafür Nein, aber wir wissen, dass er zu den Guten 

gehört.  

Terra: beachtet das kleine Mädchen erstmal nicht 

Ashley: mustert die beiden Fremden ganz genau 

Nezuto: läuft nun zu Ceri und klettert an ihr hoch 

Ceridwen: nachdem Terra und Stone ihre Waffen senken, senkt sie nun auch ihre Arme und lächelt 

scheinbar unbeschwert. Das ist erfreulich. Können wir euch vielleicht anderweitig helfen? Es 

scheint nicht, als wäret ihr freiwillig oder absichtlich hier gelandet. 

Stone: Dein Essen kommt zu dir? schaut Cerid überrascht an. 

Terra: Weder noch. Uns hat der Sinne nach etwas ordentlichem zu Essen und Bier gestanden. 

Allerdings... schaut sich einmal um ist ausser der ratte hier nichts schmackhaftes 

Nezuto: hockt auf Ceris Schulter und quiekt protestierend 



Ashley: Da seit ihr hier sehr falsch gelandet,außer man isst gerne Bücher oder trinkt etwas 

bestimmtes schmunzelt 

Niclit: schaut an Ashley auf Ich darf nicht aber du? 

Ceridwen: Und der Gasthof nahe der Schule ist bedauerlicherweise einige Tagesreisen entfernt. 

runzelt nachdenklich die Stirn und hält Nezuto mit einer Hand die Schnauze zu, damit er zu quieken 

aufhört Ashley, kannst du apparieren? 

Ashley: guckt zu Niclit runter Du darfst ruhig was sagen,aber nicht so was wie das Gesicht 

Terra: terra erwidert das Schmunzeln von Ashley Das ist uns wohl auch aufgefallen als es weder 

nach Erbrochenem noch nach Bierdunst roch. 

Ashley: wendet den Blick zu Ceridwen Ja das kann ich 

Stone: beobachtet Cerid und Nezuto 

Niclit: Oh Also über das Gesicht reden ist unhöflich? 

Nezuto: ist somit ruhig,merkt sich aber Stone und Terra irgendwann zu beißen 

Ashley: Ja das ist es,außer sie fangen damit an 

Ceridwen: Nun denn... Wenn sich Ashley bereit erklärt und ihr noch immer lieber ins Gasthaus 

möchtet, könnten wir euch rasch in Zwergnbräu bringen. lächelt leicht, erleichtert, dass sich 

zumindest dieses Hindernis schnell lösen lassen könnte 

Niclit: Achso. Entschuldige das ich dein Gesicht erwähnt habe. 

Niclit: schielt kurz zu Terra 

Terra: Bier und Essen ? zu Stone  

Stone: Magie und Fremde? zu Terra 

Terra: dann geht sie aber auf das Mädchen zu und geht in die Hocke Kleine, du hast so viel Dreck 

im Gesicht, da kann ich nicht mithalten. zwinkert ihr zu  

Ashley: Ein Glück das ich schon mal im Gasthof war schmunzelt Es ist nur eine Frage ob es hier 

funktioniert,aber ein Versuch schadet nicht.Dafür müssen wir wohl Händchen halten damit niemand 

verloren geht 

Niclit: schaut Terra mit großen Augen an. Das ist meine Haut ... murmelnd. 

Terra: hebt die Hand, spuckt drauf und reibt Niclit damit über die Wange Recht hast du . Geht 

offensichtlich nicht ab grinst sie an 

Niclit: blinzelt nur sehr verwirrt aber bewegt sich nicht. 

Nezuto: krabbelt Ceri in den Ausschnitt da es für ihm dort am sichersten zu sein scheint 

Terra: nun guck nicht so v erwirrt. Ich fresse keine Kinder.  

Stone: hebt eine Augenbraue und sieht Cerid eher verstört an. 

Ceridwen: Nezuto! zupft ihn mit ärgerlicher Stimme aus ihrem Ausschnitt und lässt ihn auf den 

Boden fallen. Du sollst das lassen! 

Niclit: runzelt die Stirn, spuckt sich auf die Hand und reibt damit in Terras Gesicht herum 

Nezuto: landet unsanft auf den Boden und verwandelt sich,sitzt nun nackt da Sollen die mich da 

etwa fressen? 

Stone: hat Augenblicklich die Dolche wieder in der Hand und fixiert Nezuto. 

Spielleitung: Wenn du das noch ein Mal machst, brate ich dich höchstpersönlich über dem Feuer! 

tritt eilig von ihm weg, näher an Niclit und Ashley heran Und such dir etwas zum Anziehen. 

Terra: da geht sicher etwas Ruß und Dreck ab, aber die Kriegsbemalung scheint recht dauerhaft zu 

sein  

Niclit: Du bist schmutzig. kichert Aber das hübsche bleibt. 

Terra: als sich jemand verwandelt, dreht sich Terra schwungvoll um und hat sehr schnell ihre 

Klinge gezogen  

Nezuto: Dafür müsste ich wissen wo sich Seiji gerade rum treibt,der hat meine Kleidung  

Ceridwen: Dann geh ihn suchen oder sieh in meiner Tasche nach. Ich müsste noch einen Umhang 

dabei haben. 

Nezuto: Steckt endlich mal die Waffen weg seine Augenklappe ist bei der Kleidung,so hat er nur 

nur ein Rotes Auge und wo das andere ist,ist nur eine Narbe zu sehen,hat weiße kurze Haare 

Nezuto: steht auf und geht zu Ceris Tasche,wühlt da nach einem Umhang 



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

Ceridwen: Nezuto hat tatsächlich Glück und kann einen eng zusammengerollten Umhang finden 

Terra: Eine Werratte.... mit weißem Arsch. schmunzelt und wuschelt mit der freien Hand, die nicht 

die gezogene KLinge hält durch Niclits kurzes Haar Danke Kleines.  

Stone: Sie ist sicher verdorben ... knurrend und noch unsicher ob er lieber zuschlagen oder gehen 

sollte. 

Niclit: grinst fröhlich 

Terra: Es lohnt sich nicht ihn anzugreifen ...  

Nezuto: rollt den Umhang auseinander und bindet sich diesen so um dass das wichtigste bedeckt ist 

Guck mir nicht auf den Hintern 

Stone: seufzt genervt und steckt zumindest einen Dolch wieder weg. 

Ashley: lehnt sich wartend ans Bücherregal 

Terra: Lauf nicht nackt rum. Ich beobachte was um mich herum passiert.  

Nezuto: Tja,das passiert nun mal halt wenn man sich verwandelt,guck das nächste mal wo anders 

hin 

Ceridwen: schließt kurz die Augen und massiert sich die Schläfen Ihr habt die Wahl. sagt sie, als 

sie die Augen wieder öffnet, zu Terra und Stone Ashley kann euch zum Gasthaus bringen oder ihr 

leistet uns hier Gesellschaft mit... einer nackten Werratte und einem lieben Mädchen, das euch 

Komplimente macht. 

Stone: knurrt und flescht etwas die Zähne. 

Niclit: schaut an Ashley rauf. Warum darf er? 

Nezuto: guckt zu Stone und grinst 

Terra: legt Stone eine Hand auf den Arm Komm, das ist unnötig. dreht sich zu Ceridwen Wir sind 

müde und hungrig 

Ashley: Wer darf was? guckt Niclit fragend an 

Ceridwen: nickt kurz Dann bringt euch Ashley sicher gerne ins Gasthaus. lächelt Und da möglichst 

bevor ihr Nezuto die Schwertspitze ins Herz bohrt. 

Stone: atmet tief durch. Einmalig. 

Niclit: Der mit dem weißen Hintern unhöflich sein. 

Ashley: Der kann wohl nicht anders,einfach ignorieren was er sagt und als gutes Beispiel vor ran 

gehen 

Ashley: stellt sich richtig hin und reicht Stone und Terra eine Hand 

Terra: sucht einmal Stones Blick 

Terra: bevor sie die Hand von Ashley ergreift  

Terra: sie steckt die Klinge weg und sagt dann zu Ceridwen Ach ich denke, es gibt genug Leute, die 

der Ratte weh tun wollen.  

Stone: steckt den zweiten Dolch weg, greift Ashleys andere Hand und schaut verwirrt da sie warm 

und zeitgleich kalt ist. 

Nezuto: Denkt dran,eine Ratte alleine mag nicht viel bewirken,mehrere Ratten zusammen können 

eine Gefahr werden grinst 

Niclit: schaut zu Ashley und dann zu Cerid. Suchen wir weiter? 

Ashley: Wird etwas länger dauern,besorge noch schnell Proviant und andere Sachen schließt die 

Augen und konzentriert sich auf den Gasthof 

Ceridwen: Wir suchen weiter, ja. Ashley wird sicher nicht lange brauchen. dann schmunzelt sie 

kurz in Terras Richtung Daran zweifle ich nicht. 

Stone: nimmt Cerids Hand. Weißt du wie elfisch aussieht? 

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

Terra: Hat die Ratte mir grade gedroht? Eine Terra alleine mag nicht viel bewirken aber mehrere 

Terras zusammen können gefährlich sein.  

Nezuto: Was für ein schlechter Scherz  

Stone: knirscht mit den Zähnen 

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



Spielleitung: Mit einem "Plop" verschwinden Stone, Ashley und Terra und tauchen dafür ein 

gutes Stück vor dem Zwergnbräu wieder auf. Alle sind noch heil, nur Ashley fehlen vielleicht 

ein paar Augenbrauenhärchen. 

Ashley: flucht,ist wohl doch schon etwas eingerostet und sollte es wieder öfter machen 

Terra: Danke schön. zu Ashley und scheint das nicht schlimm zu finden 

Ceridwen: Hm... Ich habe zumindest ein paar elbische Buchstaben gesehen... Aber wirklich kennen 

tue ich die Sprache leider nicht. 

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

Stone: lässt schnell die Hand los und kotzt erstmal ausgiebig. Was eine widerliche Art zu reisen! 

Ashley: Bitte lächelt freundlich Ich begleite euch noch rein da ich etwas besorgen muss 

Ashley: Das ist das erste mal normal,man gewöhnt sich jedoch mit der Zeit daran 

Niclit: Wenn du weißt wie es aussieht reicht es doch. Dann können wir solange suchen bis wir eine 

Schrift finden die wir kennen. grinst breit 

Nezuto: Und wie soll uns das weiter helfen? 

Niclit: schaut Nezuto genervt an. Willst du wieder in die Statue? 

Nezuto: So bekommst du mich nicht darein,Zwerg 

Ceridwen: mit einem leichten Schmunzeln tritt sie ans Regal heran, um die Buchrücken zu 

betrachten 

Nezuto: Aber es wäre eine Idee alle Statuen zu untersuchen 

Niclit: Dann mach das doch und lass die schlauen ihr Ding machen. macht das gleiche wie Cerid 

nur eben für die unteren Reihen. 

Nezuto: Dann musst du ja mit mir kommen 


