
Spielleitung: Niclit und Nezuto sind soeben, nach einem kurzen Abenteuer, wieder 

in das Gästezimmer geplatzt, wo Seiji, Ashley und Ceridwen vorerst mit der 

Übersetzung des Tagebuches begonnen haben (aber noch nicht sehr weit sind). 

Nezuto musste leider feststellen, dass ihn seine Nase getäuscht hat, denn hier 

wartet nicht der leckere Braten, den er zu erschnüffeln gedacht hat. 

Seiji: schaut auf zu den beiden und lächelt ah willkommen zurück. seufzt und schaut 

aufs tagebuch, dann zu cerdiwen hoch wo wir nun wieder zusammen sind, wollen wir 

uns auf machen zu senya? 

Nezuto: quieckt protestierend rum 

Seiji: zu nezuto schaut was stört ihn den? 

Niclit: verschränkt die Arme vor der Brust und sieht auf Nezuto Aber über mich 

beschweren ... tadelnd. 

Nezuto: sein kleiner Magen knurrt 

Seiji: oh da hat wohl jemand hunger kramt mal bissel bort aus der ner tasche und reihct 

es niclit also... wollen wir usn aufmachen? 

Ceridwen: schlägt mit einem Seufzen beide Bücher zu und verstaut sie in ihrer 

Tasche Besser ist es wohl, ehe wir vor verschlossenen Stadttoren stehen. 

Niclit: blinzelt und isst das Brot 

Nezuto: guckt geschockt,kippt um und spielt tote Ratte 

Seiji: nickt und schaut verwirtr kurz oh...ich wollte nezuto das brot geben muss lachen zu 

viel sprachen zeug noch im kopf nimmt noch was udn hält es mal nezuto vor dei 

schnauze. packt dann aber auch mal kram zusammen 

Niclit: Wohin wollt ihr? zu den anderen schauend 

Nezuto: frisst glücklich das Brot 

Ashley: scheint mit den Gedanken noch beim Tagebuch zu sein 

Seiji: zu seny, der gastwirin die dir auch immr so lieb erdbeemilch gegeben hat 

Niclit: Uh! ihre Augen leuchten auf, aber sie runzelt die Stirn. Aber wir haben noch nicht 

den Tempelschatz gefunden 

Seiji: ich..glaube was anderes als die bücher finden wri da auch nicht mehr 

Niclit: schaut schnell nach rechts und links Genauuuu ... die ... äh ... Bücher! nickt 

immer wieder 

Seiji: niclit skeptisch mustert alles ok? 

Niclit: Jap! strahlt Ich hab einen Tisch kaputt gemacht! stolz strahlend. 

Ashley: mustert Niclit Wieso kommt es mir so vor,als würdest du irgendwas aushecken? 

Ceridwen: Weil sie es vermutlich tut... Ashley zu murmelt Ich denke, wir sollten uns 

wirklich auf den Weg machen. 

Seiji: oh...a... ja klingt gut. habt ihre alle eure sachen? dann mal los! niclit sanft aber 

bestimmt schiebt 

Ashley: steht auf Dann mal los 

Niclit: He ... stolpert ein wenig vor Seiji her 

Ceridwen: hinterlässt auf einem der Betten eine Notiz, damit die Priester überhaupt 

wissen, wo sie zu finden sind, dann folgt sie 

Spielleitung: _ 

Spielleitung: Ärgerliche Rufe sind aus der Nähe zu hören. 

Seiji: nezuto auch mit nimmt, falls er nicht folgt und bei den ärgerlichen rufen...mal alle 

etwa szur eile treibt 
Gwîndôr: Seiji ist gerade nicht da: zur pflege 

Nezuto: ist gerade im fressen vertieft 

Niclit: Sie haben es wohl geschafft wieder aufzustehen ... murmelnd. 

Ashley: folgt den anderen 



Spielleitung: ((Ihr dürft alle mal auf Sinnesschärfe würfeln :) )) 

<Niclit packt den Würfelbecher und wirft mit 2 kleinen 6-seitigen Würfeln: 3 2. 

Summe=5.> 

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

Summe=5.> 

<Nezuto packt den Würfelbecher und wirft mit 2 kleinen 6-seitigen Würfeln: 3 5. 

Summe=8.> 

<Ceridwen packt den Würfelbecher und wirft mit 2 kleinen 6-seitigen Würfeln: 1 2. 

Summe=3.> 

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

Spielleitung: Für den größten Teil des Weges ist alles normal, unspektakulär. Bis 

sie aus einem der Räumen einen heiseren Schrei vernehmen. Alle bis auf 

Ceridwen, wie weiter läuft, als hätte sie nichts gehört. 

Ashley: hebt eine Augenbraue Sollte man nachgucken? 

Niclit: summt leise vor sich hin und hat sich Seijis Führung ergeben. 

Ceridwen: Was nachsehen? sieht fragend zu Ashley 

Ashley: Hast du nichts gehört? 

Seiji: stehen bleibt dann da hat jemand geschriehen...mal in die richtung geht des 

raumes 

Ceridwen: runzelt nun verwirrt die Stirn Was gehört? Ein Schrei? 

Ashley: Ja,einen Schrei 

Niclit: tappst mit Seiji mit und fängt an diesen zu betasten. 

Niclit: als suche sie etwas 

Seiji: nickt udn lauscht noch mala n der tür 

Seiji: nimmt niclits hände nicht jetzt leise sagt 
Spielleitung flüstert an Seiji: Seiji hört eine aufgeregte Stimme und Rumpeln 

Niclit: schaut irritiert Aber nachher ist es zu spät 

Ashley: Ich fessel sie gleich murmelt leise 

Seiji: niclit kurz irrtietr ansieht und dann den kopf schüttel, vesucht die tür zu öpffnen 

Niclit: schmollt 

Spielleitung: _Die Tür geht ohne Probleme auf. Man sieht ein einfaches Zimmer mit ein 

paar Schreibpulten, eines davon am Boden. Außerdem zwei Gestalten - der 

Hohepriester und eine Figur in einem schwarzen Umhang mit aufgezogener Kapuze.- 

Niclit: Fass! an Nezuto gewandt und auf den schwarzen Umhang deutend. 

Seiji: was wird hier gespielt? stirn krausend ruft 

Nezuto: versteht wohl das da Essen gibt,klettert an Seiji runter und läuft zu den im 

schwarzen Umhang,will ihn fressen 

Spielleitung: Der Hohepriester liegt hinter dem gestürzten Pult am Boden und 

versucht, mühsam aufzustehen. Die Umhanggestalt wendet sich der Tür zu und 

gibt ein unwirsches Grollen von sich. Er hebt eine Hand, die Finger in einer 

greifenden Bewegung zur Tür ausgestreckt. 

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

Niclit: schubst Seiji zur Seite 

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

Seiji: wenigsten schaftt er es wohl stehen zu bleiben und nicht auf die fresse zu fliegen 

XD 

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

Nezuto: nagt an den Typen im schwarzen Umhang rum 

Ashley: steht für Glück noch draußen und seufzt,denkt sich ihren Teil 

Spielleitung: Nichts passiert, außer dass die Gestalt mit ausgestrecktem Arm 



dasteht und von einer Ratte angenagt wird. Dafür lässt der Hohepriester ein 

rasselndes "Hilfe" hören. 

Niclit: sieht sich kurz um und zieht dann langsam die Kapuze über den Kopf und 

verschwindet in einem Schatten. 

Seiji: da er nicht hingefallen ist zieht er mal einen dolch und greift den kapuzen typen 

direkt an 

Seiji: versucht aber erst mal nru so arm anzugreifen 

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

Spielleitung: Seiji übersieht eines der Bücher, die auf den Boden gefallen sind und 

stolpert/rutscht aus. 

Ashley: guckt um die Ecke in den Raum rein 

Ceridwen: Wie... ansetzt, schüttelt dann jedoch den Kopf und stiehlt sich an der Wand 

entlang zum Hohepriester 

Niclit: versucht durch den Raum zu schleichen. 

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

Ashley: Das kann nur schief gehen murmelt leise vor sich hin 

Seiji: fällt dem typen dann wohl...äußerst unelegant vor die füße XD 

Spielleitung: Niclit schleicht im Schatten. Nicht so gekonnt wie sonst, aber gut 

genug, um der ohnehin abgelenkten Gestalt nicht aufzufallen. 

Nezuto: guckt kurz zu Seiji,nagt den Type dann weiter an und frisst sein Fleisch 

Spielleitung: Dieser brummt amüsiert und streckt Seiji eine Hand entgegen. Ehe er 

jedoch etwas tun kann, spürt er ein Zwicken und er tritt nach Nezuto. 

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

Nezuto: ist gerade zu vertieft um darauf zu reagieren 

Niclit: Verzeihung? tippt dem Kerl auf die Hüfte. 

Seiji: blinzelt die hand erstaunt an und würde sie auch nehmen. seufzt dann etwas jetzt 

bin ich verwirrt, wer freund oder feind ist den umhangmenschen und versucht und 

versuchtd as gesicht zu erkennen 

Spielleitung: Und die Ratte fliegt in einem hohen Bogen gegen die nächste Wand. 

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

Nezuto: quieckt leidend,bleibt auf den Boden liegen 

Spielleitung: Ein Stromschlag zuckt durch Seiji, als er die Hand ergreift. 

Spielleitung: Niclit wird eine andere Hand entgegen gestreckt. 

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

Spielleitung: Doch ein blauer Blitz zischt den Arm der Gestalt hinauf und sie gibt 

ein kurzes Jaulen von sich. 

Niclit: sieht die Hand an, legt den Kopf auf die Seite und fängt an dem Kerl Nadeln in 

den Arm zu stechen wenn er nicht ausweicht. 

Ashley: geht nun ganz rein 

Seiji: wird dann wohl gut durch geschockt und beisst die zähne zusammen 

Ashley: Braucht ihr Hilfe? 

Spielleitung: Die Gestalt ist von ihrem eigenen Stromstoß geschockt, weshalb 

Niclit einige Nadeln in seinen Arm stechen kann, bis er wieder in der Lage ist, 

zurückzuweichen. "Verfluchte Sterbliche." tönt es unter der Kapuze hervor 

Seiji: zittrig meint jaaaa sich schüttelt und dann den kerl anknurrt du seist verflicht den 

kerl dann versucht mmit feuer zu attakieren 

<Seiji packt den Würfelbecher und wirft mit 2 kleinen 6-seitigen Würfeln: 4 3. 

Summe=7.> 

Niclit: (( Bitte 1w6 pro Nadel ^.^' )) 

Ashley: Nicht beleidigend werden,nicht jeder hier ist sterblich klingt sehr ruhig und 



gelassen,geht auf den mit der Kapuze zu 

<Spielleitung packt den Würfelbecher und wirft mit 3 kleinen 6-seitigen Würfeln: 3 2 4. 

Summe=9.> 

Ceridwen: nutzt den kleinen Kampf als fragwürdige Deckung, um den Hohepriester aus 

dem Raum zu bringen. 

Niclit: (( 1x starkes Nakotikum, 1x ein Gift das wie eine Lebensmittelvergiftung wirkt, 1x 

tödliches Gift. Natürlich alles nur wenn man nichts dagegen unternimmt ^///^''"" )) 

Spielleitung: ((... XD Wie lange dauert es, bis es wirkt?)) 

Niclit: (( Nakotikum schnell, Lebensmittel schnell, tödliches ein paar Stunden )) 

Spielleitung: Der Umhang fängt Feuer. Er versucht, das Feuer auszuklopfen. 

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

Spielleitung: Was ihm auch gelingt, aber seine Bewegungen sind bereits 

langsamer und nicht so sicher. 

Niclit: bückt sich über Seiji und sieht ihm ins Gesicht. Warum muss ich euch immer 

retten? 

Seiji: versucht dann mal den kerl zu packen sorry zu niclit nebenher 

Seiji: sorry zu niclit und als nächstes mit luft versucht den kerl in den eigenen umhang 

zu wickeln 

<Seiji packt den Würfelbecher und wirft mit 2 kleinen 6-seitigen Würfeln: 2 2. 

Summe=4.> 

Niclit: seufzt und geht dann mal zu Cerid um ihr mit dem Priesterkerl zu helfen. 

Spielleitung: "Verfluchte..." Wieder streckt er eine Hand aus, allerdings hat er offenbar 

schon Mühe dabei, den Arm gerade zu halten und stehen zu bleiben._ 

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

Ashley: geht zu Seiji,guckt den Mann an Was soll das werden? 

Spielleitung: Allerdings zischt wieder ein Blitz seinen Arm hinauf, was ihn auf den 

Boden zwingt. 

Seiji: beobachtet das und zuckt die shculter,da seien lfut ihm gerade nicht holt war. 

mavht sich dann eben so dran den kerl zu fesseln, beutel auf udn seil raus 

Spielleitung: Fesseln wäre wohl nicht nötig, denn die Gestalt schläft tief und fest 

mit gelegentlichem Zucken und einem schmerzverzerrten Gesicht. 

Ceridwen: hat den Hohepriester bisher nur auf den Gang gebracht und versucht, ihn zu 

beruhigen. Als Niclit dazukommt, sieht sie diese fragend an. Ist alles in Ordnung mit 

unserem unerwarteten Gast? 

Seiji: das dennoch wohol gemacht hat okay ähm...niclit! ruft was hast du dem herren 

gestochen? üebrelbtd er das...damitw ir ihn befragen können? 

Ashley: Was hat Niclit gemacht? 

Niclit: blickt über die Schulter zurück in den Raum und nickt Er wird schlafen, viel kotzen 

und dann sterben. lächelt sehr zufrieden. 

Seiji: äääähm niclit..kannst du etwas dagegen tund as er stirbt? 

Seiji: bitte? 

Niclit: sieht Seiji kühl an. Nein. 

Seiji: seufzt und streicht sich durchs haar und warum nicht? 

Niclit: Weil ich nicht will. Außerdem hat er doch gesagt er wäre unsterblich oder so ... 

soll er es halt beweisen. zuckt mit den Schultern und geht zu Ceri. Hat sich da wer von 

einer hübschen Frau retten lassen. Bööööööses Priesterlein! mit ihrer kindlichen und 

eher amüsierten Stimme wieder. 

Ashley: Auch unsterbliche können durch bestimmte Sachen sterben seufzt 

Seiji: lässt schwer seufzend den kofp hängen und steht auf. müssen wir wohl den 

priester befragen was der kerl wollte 



Ceridwen: Gäbe es nicht die Möglichkeit, irgendwie in seinen Verstand 

einzudringen? zumindest halb mitbekommen hat, was im Raum vor sich geht. 

Spielleitung: Der Priester wird nicht müde, sich immer und immer wieder für die 

Hilfe zu bedanken. 

Seiji: zu ashley schaut- kanst du sowas? 

Niclit: sieht zu Ceri Küss ihn mal damit er aufhört und sprechen kann... 

Ashley: schüttelt den Kopf Ich kann zwar viel,aber das nicht  

Seiji: seufzt also keine chance an mehr infos zu kommen 

Spielleitung: Das bringt ihn nun doch dazu, die Danksagungen zu unterlassen. 

"Ich hatte nicht erwartet, dass es eine solche Wirkung hat..." Murmelt er öffnet 

eine Hand, in der er, trotz Sturz, die Kommunikationskugel hat. 

Niclit: Eine Nuss! kichernd 

Ashley: Wenn er wach wäre,hätte ich ihn verhören können 

Nezuto: liegt immer noch rum 

Niclit: Aber warum hast du die Nuss? 

Seiji: schockirt den priester anschaut wieso...habt irh eine solche kugel? 

Spielleitung: "Der Mann, den ihr in der Stadt gefunden hat, sagte, mit dieser Kugel 

könne man seinen Herren kontaktieren... Er sprach nicht davon, dass er dadurch 

in meinem Tempel erscheinen würde!" 

Niclit: schaut den Mann extrem skeptisch an und greift ganz langsam unter ihre Kutte 

Seiji: verzieht das gesicht und schaut auf den kerl ihr sagt also... das könnte der 

zauberer sein?...nun gut..übehreblich genug wirkte er dafür schaut dann den priester 

anb jedoch ist das mit der kugel nichts unwahrscheinliches... portschlüssel sind zwar 

schon seltener hier, aber vielleicht ist das so eine mischung aus sowas 

Ashley: Ich kann nicht glauben das er der Zauberer sein soll,er ist ziemlich schwach 

sich so leicht besiegen zu lassen 

Seiji: ja... ich bezweilfe das auch eher... 

Niclit: zieht langsam eine Nadel heraus 

Seiji: zu niclit schaut niclit...nein! 

Ashley: Er könnte vielleicht nur jemand sein den er vor raus schickt um zu testen ob die 

Luft rein ist,opfert ihn praktisch 

Niclit: zuckt Aber ... er ist verdächtig! 

Spielleitung: Er tritt einen Schritt zurück, als Niclit eine Nadel aus ihrem Umhang 

zieht. "Welchen Nutzen hätte ich davon, euch anzulügen?! Er sprach von sich als 

'Meister' und verlangte zu wissen, wie ich in der Lage war, ihn zu kontaktieren." 

Niclit: Du könntest auch nur so tun und selbst der Meister sein ... 

Ashley: Niclit,lass ihn in ruhe 

Seiji: hmmmmm das klingt schon ziemlcih nach dem zauberbe zu den schaut, der 

jaauch noch gefesselt ist udn..wohl strebend, dann zu niclit blickt das vermag zu sein 

aber aus diesem erdahct heraus den hohepreister jetzt zu töten ist sehr 

unvernänftig. lächelt diesen an wir können ja jemand holen der ihn kennt sonst und 

fragen stellt... aber ich wage mal dem preister zu vertraune die hand ausstreckt könntet 

irh mri bitet die kugel geben? 

Niclit: Naaaaaagut. Aber wenn er böse ist rette ich euch nicht. damit steckt sie die Nadel 

wieder weg und geht zu Ceri und kuschelt sich an diese. 

Spielleitung: Offenbar froh darum, diese Kugel loszuwerden, reicht er sie an Seiji. 

"Nehmt sie nur, nehmt sie. Ich will damit nichts mehr zu tun haben." 

Seiji: nickt das kann ich gut verstehen die kugel mal nimmt und kramt, einen beutel mitt 

bannkreis drau gemalt raus holt und die kugel da mal liebe rein tut 



Ashley: betrachtet den Zauberer nachdenklich Wenn er es wirklich wäre,wo bleiben 

seine Anhänger um ihn zu helfen?Langsam hab ich ein ungutes Gefühl 

Seiji: zugegeben stintk das ganze irgendwie skeptisch auf den kerl schaut 

Ashley: Es könnte gut eine Ablenkung sein,wir sind hier und sie stellen wo anders was 

an.Nicht das wir beobachtet werden 

Niclit: begrabbelt nun Ceri bis sie an deren Tasche kommt und darin herum kramt 

Seiji: dann sllten wir den typen sicher einsperren..udn wo er sonst auch erst mal einfach 

streben kann...udn un in der statd umsehen? 

Ceridwen: Ah... Suchst du etwas? zieht misstrauisch ihre Tasche aus Niclits Händen 

Ashley: Es ist nur eine Frage wo wir ihn einsperren und wer solange bei ihm bleibt bis er 

tot ist 

Niclit: Erdbeermilch. sieht Ceri mit großen, treuen Augen an. 

Spielleitung: "Ich hoffe doch, ihr glaubt nicht wieder, ich hätte etwas damit zu 

tun." Der Hohepriester sieht Ashley und Seiji pikiert an. "Wenn dieser Mann 

ohnehin zum Tode verurteilt ist, können wir ihn ebenfalls in unsere Zelle 

schaffen." 

Seiji: normalerweise würde ich sagen niclit, aber die nehmen wir lieber mit..wo ist 

nezuto? umschaut udn gesicht verzieht oh je mal zu diesme geht udn aufhebt 

Seiji: zum priester ich glausb nicht wirklich, keine sorge und das mit der zeölle klignt gut 

Ashley: Ich könnte bei ihm bleiben,euch finde ich schnell wieder 

Ceridwen: Du hättest direkt fragen können... reicht ihr mit einem leisen Seufzen die 

Flasche 

Nezuto: quiekt leidig,hat Schmerzen 

Seiji: oh whe oh weh tastet mal vorsichtig mit einem finger,w ie verletzt nezuto ist 

Niclit: Danke! nimmt die Flasche mit beiden Händen. Du warst so in Gedanken oder ins 

Lauschen vertieft. 


