
 

Spielleitung: Nach einem ausgiebigen Abendessen irgendwann mitten in der Nacht, hat die 

Gruppe ein weiteres Mal den ihnen zugeteilten Schlafraum aufgesucht und dort den Rest der 

Nacht verbracht. Diesmal allerdings klopft kein Priester oder Novize an der Tür, um sie zu 

wecken. 

Niclit: schleicht herum und versucht die Leute im Schutz der Dunkelheit zu beklauen. 

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

Niclit: *stellt sich Semi an, weckt aber niemanden.+ 

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

Nezuto: schläft tief und fest,bemerkt nichts davon das was von ihm geklaut wird was nicht dicht bei 

ihm ist 

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

Seiji: ist acuh scheinbar unaurfermsam dabei 

Ceridwen: zumindest Ceridwens Sachen liegen auch recht offen und unbewacht da. Notizbücher, 

ein Säckchen mit Runen, zwei Ketten - eine mit einem Rabenanhänger und eine mit Yggdrasil - 

sowie eine Geldkatze mit ein paar Draken dürften das interessanteste sein. Was davon sie an sich 

nimmt, darf sich Niclit aussuchen. 

Niclit: verstaut ihre Beute und läuft dann herum und hält allen die Schlafen die Nase zu 

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

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

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

Seiji: wird dann davon wohl wach udn die augen sidn beim aufwachen schwart, aber er schafft es 

gerade sich zu kontrollerien udn nicht mit einem dolch niclit anzugreifen 

Nezuto: wacht mal nicht murrend auf,öffnet die Augen und guckt verschlafen 

Ashley: steht wohl noch vor der Tür 

Niclit: Ich will Cerids Freunde mit den bunten Haaren sehen! nachdem alle "Lebenszeichen" 

zeigen. 

Ceridwen: einige Momente lang scheint es, als würde sie einfach durch den Mund weiteratmen und 

daher weiterschlafen, bis sie sich ruckartig und mit einem erstickten Geräusch aufsetzt und die 

Augen aufreißt 

Seiji: grummelt udn wieder normale augen hat erklärt mri jemand wen sie meinen kann?  

Spielleitung: betastet prüfend ihre Nase, während sie zu Niclit sieht Welche Freunde meinst du? 

Ceridwen: betastet prüfend ihre Nase, während sie zu Niclit sieht Welche Freunde meinst du? 

Niclit: Diese großen, mit den bunten Haaren von denen du uns erzählt hast. 

Nezuto: Was für ein Zeug hast du genommen? 

Niclit: Garnix! 

Ceridwen: zieht die Stirn kraus, als sie in ihrem Gedächtnis kramt, was oder wen Niclit meinen 

könnte. 

Seiji: seufzt udn steht erst mala uf, dehnt isch. shazien schüttelt sien gefieder udn gähn mit großen 

schnabel  

Niclit: Als wir auf dem Marktplatz waren, da hat sie uns von ihnen erzählt und ich will sie nun 

sehen anstatt hier in staubigen Büchern zu wühlen. 

Ashley: klopft ungeduldig an 

Seiji: verwirrt schaut meint sie welche aus deienr heimatwelt? 

Seiji: zur tür herein  

Ceridwen: Am Marktplatz... Ah! Du meinst die Jötune? im Sprechen steht sie auf und tappt barfuß 

zur Tür hin, als sie das Klopfen hört Wer ist da? 

Ashley: tritt vollgepackt ein 

Seiji: zeiht eien augenbraue hcoh udn eilt dan mal zu ashle yum zu heflen warums o beladen? 

Seiji: udn guten abend ashley  

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

Ceridwen: ist gerade schnell genug, der Tür auszuweichen ohne sie ins Gesicht zu bekommen  



Ashley: Nur Sachen die wir gebrauchen könnten  

Seiji: schmuneztl augenrbaue wiede rhcohzeight udn mal schautw as ashley so dabei hat  

Ceridwen: Unter anderem Wörterbücher? schließt hinter Ashley die Tür und kehrt an ihr Bett 

zurück, um dort, wenn sie schon wach ist, ihre Kleidung zu richten und die Gürtel anzulegen 

Ashley: hat Essen,Trinken,Waffen,Draken,ein paar Bücher und Sachen zum tauschen dabei 

Niclit: Cerid klimpert mehr als sonst. 

Ashley: Guck einfach mal durch stellt erst mal alles ab und setzt sich hi 

Ashley: *hin 

Seiji: na ich vertareu darauf das du weißtw as wir gebrauchen können..also was stet heute für uns 

an?  

Ceridwen: sieht verdutzt auf ihre Gürteltaschen, als es so klimpert Nanu? murmelt, als sie sich 

daran macht, die Taschen durchzusehen 

Niclit: lose Draken. 

Nezuto: wendet den Blick zu Ceri 

Ceridwen: klaubt dann wohl die losen Draken zusammen und sucht nach ihrer Geldkatze Wir 

wollten versuchen, ob wir etwas aus dem Tagebuch entziffern können, wenn ich mich nicht irre? 

Niclit: Nicht aufzufinden. 

Seiji: stimmt, darum die wörterbücher sich streckz 

Niclit: seufz Also doch wieder staubige Bücher?  

Nezuto: Nicht schon wieder seufzt 

Seiji: es müssne ja auch nciht alel veruschen zu üebrsetzten..wird eh schwre alle üebr ein buch zu 

bekommen. 

Niclit: schaut zu Nezuto Wollen wir auf Beu ... Streifzug gehen und schauen was wir lernen 

können? 

Seiji: die frage ist wa sncoh ansteht. pläne mti dme priester durchs chmeiden?  

Seiji: wobei es ja klang als hätte ahsley dasshcon getan zu niclit steifzüge wäre auch eien variante  

Nezuto: guckt grinsend zu Niclit Da bin ich dabei  

Ashley: So wie ich es im Kopf habe wollten sie die Wachen hier informieren und welche rum 

kommen um weiter zu sehen 

Seiji: okay...also müssen wir usn da eh gedulden  

Ashley: Trennen wäre wohl keine gute Idee? 

Ceridwen: sieht ein wenig skeptisch zu Nezuto und Niclit, die Suche nach ihrer Geldkatze hat sie 

vorerst vergessen Sollen wir uns in der Zwischenzeit Nezuto und Niclit anschließen? 

Niclit: schaut abwartend. 

Nezuto: steht auf Dann mal los 

Ashley: Können wir machen,so finden uns die Wachen wohl eher 

Seiji: also...doch eher alle zsaumemn los ziehen? zu den büchern schaut  

Niclit: Das erscheint mir weniger ... nützlich. 

Ceridwen: Also wäre es dir lieber, wir würden uns aufteilen? hebt leicht die Augenbrauen 

Nezuto: Wollen wir ganz schnell verschwinden? wendet den Blick zu Niclit 

Seiji: zu nezuto udn niclit blcikt und seufzt nun..vermtulich ist das tagebuch auch gar nciht so 

wichzgi...was solls. 

Seiji: sich mal von der geölehtne wand abstützt, shazein fliegt vom bett auf seine shculter udn er 

wendet sich zur tür wollenw ir den wohl? 

Niclit: sieht zu Nez und schüttelt den Kopf. Dann suchen sie und es passiert nichts. dann wieder zu 

Cerid. Ja? Wir können nicht alle am Buch arbeiten aber hier einfach nur rumzusitzen erscheint mir 

unnütz.  

Ceridwen: scheint einen Augenblick lang etwas sagen zu wollen, es sich dann jedoch anders zu 

überlegen. Mit einem fragenden Blick sieht sie zu Seiji Wenn du lieber Nezuto und Niclit begleiten 

möchtest, würde ich in der Zwischenzeit mit dem Tagebuch beginnen. Oder würdest du es lieber 

übersetzen wollen? 

Ashley: Und ich warte hier auf die Wachen? 



Seiji: kraust die strin ashley...wenn du eh heir auf die wachenw artenmusst.. wäre es ncihts innierg 

wen du dich an dem tagebuch evrsuchst?  

Ashley: Das könnte ich auch machen 

Ceridwen: nickt zustimmend Das stimmt wohl. Wir haben in der Bibliothek auch ein elbisches 

Wörterbuch finden können, das dir bei der Übersetzung helfen sollte. 

Ashley: Dann wird es ja ein Kinderspiel aber etwas Zeit brauchen 

Seiji: lächelt ashleys an vielen dank ** dannn..machen wir usn wohl mal weier zum erkudne auf 

richtung ausgang geht 

Niclit: bleibt vor Ashley stehen. Sollen wir dir etwas mitbringen? Eine kleine Speise vielleicht? 

Ceridwen: Ich schätze, Zeit haben wir für den Augenblick genug. lächelt schwach und überreicht 

Ashley sowohl das Tagebuch als auch das Wörterbuch, ehe sie Seiji folgt und dabei mit einer Hand 

in ihrer Tasche wieder nach der verschwundenen Geldkatze sucht 

Ashley: Nein Danke,ich habe etwas Blut mitgebracht  

Ashley: nimmt beide Bücher entgegen und macht sich gleich an die Arbeit 

Nezuto: geht langsam los um die anderen zu folgen 

Seiji: schaut zu cerdiwen wärhend sie gehen, slowd down um neben irh zu gehen suchst du was? 

vermisstz du etwas? 

Seiji: winkt ashley ncoh bis später udn viel erfolg  

Ashley: Bis später  

Niclit: Ok. wedelt mit der Hand und hüpft dann den anderen hinterher 

Ceridwen: Mh... Ich fürchte, ich habe meine Geldkatze verloren. Nur... seufzt kann ich mich nicht 

daran erinnern, wann dies geschehen sein könnte. 

Nezuto: Ich habe sie schon mal nicht 

Seiji: augen brauhe hcohzeiht udn auch mal skeptisch seien sachen abtastet ob er etwas vermisst  

Ceridwen: Wahrscheinlich liegt sie unten in der Bibliothek... Sie mag herausgefallen sein, als ich 

dir den Umhang gegeben habe. 

Niclit: schaut ein wenig irritiert zu was die anderen machen. 

Nezuto: tastet dann auch mal seine Sachen ab und guckt nach ob was fehlt 

Seiji: hmmmm ich habe wohl auch einen meienr lichtsiene verloren zuctk die hscultern naja..zum 

glück hab ich davon ein paar mehr  

Nezuto: knurrt Wenn ich den erwische der meine Dolche hat  

Ceridwen: runzelt die Stirn Das... ist ein zu großer Zufall, als dass es ein Zufall sein könnte... 

Niclit, hast du deine Sachen alle noch? 

Seiji: uhhh fehlen doclhe ist imemr nciht sodnerlich gut skepotisch schaut udn zu nclit blickt 

Niclit: Hmmm ... fängt an sich abzutasten, schaut irritiert und dann ein wenig verwirrt nickt aber 

schließlich. Hab ich. Aber ich hab auch nicht viel dabei.  

Nezuto: Was fehlt dir? 

Seiji: augenbaure hochzeith und seufzt 


