
Spielleitung: Nachdem zwei Wachen vor Ingvars Haus aufgetaucht ist, wurde die Gruppe von 
ebenen jenen Wachen in den Tempel gebracht. Dort treffen sie in einem mit Bänken und einer 
Steinfigur Miras ausgestatteten Raum auf Senya und zwei Priester, die offenbar ein 
GEspräch wünschen. 
Spielleitung: Auf Seijis Frage, ob die Priesterschaft wohl etwas dagegen hat, dass Senya und 
ihre Freunde versuchen, Kontakt nach Außerhalb aufzunehmen, tauschen die beiden Priester 
einen langen Blick. "Es ist sehr kritisch gesehen," gibt einer der beiden Priester schließlich 
zu. 
Seiji: aber warum? was befürchtet ihr?  
Spielleitung: "Mira hat vor langer Zeit dafür gesorgt, dass der Kontakt zu den Zwergen im 
Süden abgebrochen ist. Wir wagen es nicht, uns gegen ihre Wünsche zu stellen und so ihren 
Zorn ein weiteres Mal heraufzubeschwören." 
Seiji: zieht eine augenbraue hoch auf welche art und weise hatte sie den dafür gesorgt? und nun... 
wir sind schon mal zumindest keien zwerge 
Roarke: schweigt einfach mal, bevor er sich noch ein Fauxpas erlaubt und irgendwen oder was 
heraufbeschwört, was sie noch alle umbringen könnte.  
Spielleitung: "Das sehen wir, was uns zu der Frage bringt..." Der Priester bricht ab und 
schüttelt den Kopf. "Ein Steinschlag hat den ursprünglichen Eingang zu diesem Tal 
versperrt. Ein Wirken Miras, ohne Zweifel." 
Niclit: sitzt auf der Bank neben Ashley und wackelt mit den Beinen. Da geht es um einen Jungen der 
seine Mutter sucht die entführt wurde. Aber alle wollen ihn daran hindern. Irgendwie erinnerte mich 
das gerade daran. 
Ashley: guckt Niclit leicht verwirrt an 
Spielleitung: Auch die beiden Priester und Senya sehen Niclit verwirrt an. 
Seiji: nahcdneklich nun...tendenziiell,,... geshcieht sowas auch schlicht aus natürlichen gründen 
oder es ändert sich mti der zeit. blickt zu niclit niclit, wo von sprichst du?  
Niclit: Ähm ... lächelt etwas verlegen aber alle freundlich an. Ach ... nix. hüstelt Kann ich 
vielleicht so einen Stein haben? schaut die Priester fragend an. 
Roarke: Ihr... habt also nie etwas geändert, aus Angst davor, dass eine mögliche Gottheit 
auftaucht... und das sie da ist, schiebt ihr auf normale Naturphänomene? muss sich wirklich jede 
Zynik verkneifen. 
Spielleitung: "Derzeit verkaufen wir keine Fokuskristalle." Der Priester nickt seinem 
Kollegen zu, damit dieser weitersprechen kann. "Miras Wille zeigt sich auf viele Arten. Doch 
vielleicht..." Nachdenklich betrachtet er Seiji. "Vielleicht ist auch euer Auftauchen ein 
Zeichen..." 
Seiji: macht eine kleien verbeugung im sitzen es würde mich freuen, wenn ihr wir euer positives 
zecihen sein können. euer volk ist jetzt schon faszineriend und ich fände es traurig, wenn irh ewig 
zurück gezogen leben würdet.  
Niclit: Schade. schaut traurig 
Roarke: schaut minimal verzweifelt zum Rest der Gruppe hinüber, bevor er sich seufzend wieder 
den Priesterin widmet. Nicht alles ist ein Zeichen... manches ist auch einfach gesunder 
Menschenverstand... murmelt leise "von dem habt ihr nicht viel" hinterher, was nur für die ihm am 
nächsten stehenden Personen hörbar ist.  
Niclit: Vielleicht war es ja auch einfach nur die andere Seite? Die kleinen Menschen sind nicht 
immer nett ... und oft betrunken! 
Spielleitung: Hoheitsvoll blicken nun sowohl die Priester als auch Senya zu Roarke. "Wir 
erwarten nicht, dass Außenstehende das Wirken Miras nachvollziehen können." 
Seiji: seijis mundwinkel zuckt leicht naja...zumindest der zwerg harim rotbart.... 
Ceridwen: lehnt sich leicht in Ros Richtung und flüstert Vielleicht... solltest du aufhören, Priester 
einer anderen Gottheit gegen uns aufzubringen... 
Seiji: lächelt die priester an das wäre auchw ahrlich vermessen von uns. Nichts des du trotz würden 



wir gern mehr erfahren udn auch...heflend wirken. am rande, ist euch bekannt, das zwei eurer mitte, 
die irh gewiss zu schützend sucht, den tot gefunden haben?  
Ashley: lässt die anderen lieber reden,behält Niclit lieber im Auge 
Niclit: Du vergisst das Pferd ... 
Spielleitung: Die Priester blicken erschüttert zu Seiji. "Senyas Freunde sind tot? Was ist 
geschehen? Wer war es?" 
Ashley: Wir wissen nicht wer es war,ihnen fehlte jedoch der Stein 
Seiji: oh ja..udn ein totes pferd haben wir auch gefunden auf den weg hierher. es sah aus wie von 
einem tier getöte, ode rniclit? 
Seiji: dann zu den priester schaut nun, im grunde ist das etwas, was wir gerne herausfinden 
würden. 
Niclit: nickt 
Roarke: zuckt mit den Schultern. Hat mich die letzten drei Mal auch noch nicht umgebracht. raunt 
er nur Ceridwen zu.  
Spielleitung: "Der Stein... Ihnen fehlte der Fokuskristall? Wer würde eine solch schändliche 
Tat begehen? Wenn der Täter um die Kristalle und ihre Wirkung weiß... Er muss aufgehalten 
werden." 
Ceridwen: senkt den Blick Es ist dennoch nicht unbedingt ratsam... 
Ashley: Wir versuchen den oder die Täter zu finden 
Niclit: Sind sie denn wertvoll? 
Seiji: da wir nun auch wissne was es mit den steinen so cirka auf sich hat ist auch das mit unser 
bestreben. die mörder zu finden und zur rechenschaft zu ziehen. es führte uns halt hierher. 
Spielleitung: "Sehr wertvoll... Sie verstärken unsere Magie und eine unkundige Entfernung 
hat den Tod zur Folge... Selbst beschädigte Kristalle, die wir nicht als Fokuskristalle nutzen 
können, lassen sich gut verkaufen..." Der Priester schüttelt den Kopf. "Ich bezweifle, dass ihr 
den Täter hier finden werdet..." 
Ashley: Aber wichtige Informationen 
Niclit: Hmm ... schaut zu Ashley Dann verstehe ich es nicht. zupft an deren Ärmel. Die Priester 
haben den Einwohnern gesagt sie sollen in Prunk leben und zeigen was sie haben oder? Aber wenn 
diese Kristalle so wertvoll sind und sie sie immer offen zeigen müssen weil sie sonst geschwächt 
werden, zeigen sie dann nicht schon Prunk? 
Seiji: durch die ... uneinigkeit euerer gemeinschaft in bestimmten punktne bin ich mri da leider gar 
nciht so sicher... sich seufzend zurück lehtn udn da die außenwekt tendenziell nichts von euren 
steinen wei...liegtes die vermutung sogar näher, das es einer dieser stadt wra...oder mehrer. irh 
scheitn auch mächtig zu sein, ich vermute einfache menschne wären gar nciht in der lage eine der 
euren zu üebrwöltigen, geschweige den den stein zu entfernen 
Seiji: zu niclit mit hoch gezogener augenbraue zeigt 
Seiji: *schaut 
Ashley: denkt darüber nach Schon,nur für manche sind Edelsteine nicht so wichtig und sehen es 
nicht als Prunk an spricht leise 
Niclit: hat nichtmal versucht zu flüstern.  
Spielleitung: "Nun, wenn ihr wirklich vorhabt, den Mörder zu fassen, werden wir natürlich 
versuchen, euch dabei zu unterstützen. Senya und ein Priester werden euch durch die Stadt 
und den Tempel begleiten, wenn ihr glaubt, dort Hinweise zu finden..." 
Ashley: Das ist sehr nett,danke lächelt freundlich 
Seiji: neigt den kopf vielen dank, das ist über aus freundlich.  
Roarke: endlich mal irgendwas Vernünftiges in dieser Stadt, er tigert nun also unruhig auf und ab, 
bis sie endlich wieder losgehen.  
Spielleitung: "Es wird allerdings spät... Seid für heute Nacht Gäste des Tempels. Morgen früh 
wird euch ein Priester aufsuchen, der euch behilflich sein wird..." 
Niclit: Auja! springt auf 



Roarke: lässt damit resigniert den Kopf wieder hängen, nachdem es immer noch nicht weitergeht. 
Seiji: nickt vielen dank roarke dann mala uf die shculetr klopft wir sidn auf jeden fall mit ihrer hifle 
eien schritt weiter. morgen kommen wir gewiss gut voran blickt zu den priestern ah ja, da wir 
vampire unter usn haben werden wir eh nur nachst unterwegs sein können 
Spielleitung: Die Priester scheinen irritiert, nickt aber einfach. "Dann werden wir bis zum 
Abend warten. Bis dahin dürft ihr euch im Wohnquartier frei bewegen." 
Seiji: nickt udn lächelt vielen dank 
Roarke: Danke. sieht kurz zu Seiji hinüber, er hatte jetzt nicht das Bedürfnis noch zum 
Aschehäufchen zu werden. 
Niclit: Wuhu! läuft los 
Seiji: niclit nachblickt sie ist durch aus interessant....  
Spielleitung: Einer der beiden Priester erhebt sich. "Ich werde euch den Weg zu einem freien 
Schlafquartier zeigen. Wenn ihr mir bitte folgt?" 
Ashley: guckt Niclit nach und steht dann auf  
Seiji: acuh aufsteht danke sich noch mal vor den anderen verbeugt noch eine schöne nahct wünsche 
ich 
Niclit: streift bereits durch die Flure und schaut sich genau um, eher Fluchtwege merkend und 
nach wertvollen Gegenständen ausschau haltend. 
Ashley: Sie verläuft sich bestimmt noch seufzt 
Seiji: hoffentlich nciht....  
Ceridwen: Niclit! Warte! ruft ihr hinterher 
<Niclit packt den Würfelbecher und wirft mit einem kleinen 6-seitigen Würfel: 6> 
Niclit: kommt zurück und schiebt den Kopf durch die Tür. Hm?  
Roarke: Super... will grade losgehen, als das Mädchen wieder auftaucht. Wegrennen ist nicht die 
beste Idee. 
Ceridwen: Der nette Priester hier will uns das Schlafzimmer zeigen. Kommst du mit? 
Ceridwen: sieht Ro bei dieser Aussage mit leicht gehobenen Augenbrauen an 
Ashley: In manchen Fällen schon murmelt es leise 
Niclit: Das finde ich schon! strahlt alle an 
Spielleitung: Der Priester räuspert sich und tritt zur Tür. "Wie ich sagte, wenn ihr bitte 
mitkommt..." 
Seiji: gewiss kannst du es finden, aber es wröe doch besser, wennw ir alle beieiandenr blieben. folgt 
dem priester dabnn 
Roarke: hebt abwehrend die Hände und stapft Ceri dann einfach hinterher, wieder schweigend. 
Ashley: folgt den anderen 
Niclit: schmollt  
Spielleitung: Der Priester führt sie nun tiefer in den Tempel hinein. Nach wenigen Gängen 
liegt der Geruch nach gebratenem Fleisch und frischem Brot in der Luft. "Der Speisesaal," 
sagt der Priester mit einem Wink auf eine große, mit Goldeinlagen verzierte Tür. "Sobald ich 
euch euer Zimmer gezeigt habe, könnt ihr dort ein Abendessen einnehmen." Wenige Türen 
weiter öffnet der Priester schließlich die Tür zu einem großen, verstaubten Raum mit acht 
zwar bezogenen, aber ebenfalls eingestaubten Betten. 
Niclit: sucht im Getümmel nach Senya und zupft an deren Ärmel. Haben die hier Erdbeersaft? 
Seiji: das ist großzügig von euch als sie bei den betten ankamen lächelte er mit eienr augenbraue 
hcohgezogen ich sehe, es ist whalrihc lange kein besuch merh heri gewesen  
Spielleitung: Der Priester lächelt verlegen und streicht sich über das Haar. "Es ist eine Weile 
her, dass wir Gäste hatten, die das Gästequartier benötigt haben." Der Blick des Priester 
verklärt sich kurz und er sagt etwas in einer fremden Sprache. Ein Wind zieht auf, der den 
Staub im Raum aufwirbelt und durch die Tür auf den Gang zieht. Die Betten sind dadurch 
zwar unordentlich, aber zumindest staubfrei. 
Seiji: seiji lächel udn schqaut begeistert beeindruckend. iste s luftmagie? ahhhh ich will gern nur 



viel mehr von euer magei kennen lernen...abe rbei zeiten. eins nach dem anderen. ein luft wirbel 
kurz in der hand hat udn verschwinden lässt erst die morde aufklären  
Spielleitung: "Vielleicht wird sich die Gelegenheit dazu bieten... Für den Augenblick jedoch 
wünsche ich euch eine angenehme Nacht." 
Ashley: geht umher und betrachtet alle Betten,setzt sich dann auf eins was für sie am besten 
aussieht 
Niclit: schaut Senya abwartend an. 
Seiji: verbeugts ich vielen dank,d as wünsche ich eben so 
Spielleitung: Senya schüttelt den Kopf. "Ich fürchte, ich bin die einzige, die hier Erdbeersaft 
anbietet." 
Niclit: ooh schaut traurig Dann muss ich eben welchen holen.  
Spielleitung: Senya lächelt kurz und wünscht eine gute Nacht, ehe sie dem Priester folgt, der 
nun wieder den Gang entlanggeht. 
Niclit: schaut zwischen Senya und den anderen hin und her und entscheidt sich später alleine zu 
gehen. 
Ceridwen: seufzt leise Es scheint immer verworrener zu werden... 
Ashley: Wir werden den Fall schon lösen lächelt aufmunternd 
Seiji: nickt udn setzt sich auf ein bett entschuldigt da sich entschieden habe von den morden zu 
erzählen...aber es schien mir das beste, um sie zur kooperation mit usn zu brigen  
Niclit: Ob wir den anderen finden? 
Ashley: Wen meinst du? 
Niclit: Zu Beginn waren wir einer mehr in der Gruppe, oder nicht? 
Ashley: Stimmt,der sich in eine Ratte verwandeln kann.Hat ihn jemand gesehen? 
Ceridwen: Nezuto müsste doch hier im Tempel sein, oder nicht? Vielleicht ist er im Speisesaal... 
lächelt schwach und schließt die Tür. Dann sieht sie zu Seiji und schüttelt den Kopf Ich denke, es 
war gut, dass du ihnen davon erzählt hast. 
Niclit: deutet auf Ceri Weswegen ich fragte ob wir ihn finden werden. 
Roarke: Ich verzichte dankend. hat beim Essensgeruch geschaudert. Ich werd später essen... damit 
wandert sein Blick kurz zu Ceridwen hinüber. 
Seiji: wieder ausfteht seny weiß es vielleicht...er wird schon zu uns finden, denke ich. aber wir 
osllten wirklich das nagebot mit dem speisesaal annehmen, weil ablehen auch unhöflich wäre... man 
muss a ja nichst essen.  
Roarke: Dir ist schon klar, dass mir für meinem Teil von Essensgeruch echt schlecht wird? starrt 
Seiji einen Moment an. Ich kann das absolut nicht abhaben. 
Ceridwen: Du musst uns nicht begleiten. rasch einwirft Ich denke nicht, dass die Priester 
überwachen, wer von uns den Speisesaal betritt und wer nicht... 
Seiji: blinzelt oh das tut mri leid, dann solltest du wohl doch eher heir bleiben. lächelt cerdiwen an 
udn solaneg ein teil von usn geht reichtd as gewiss auch 
Ashley: Ich werde auch hier bleiben und nachdenken  
Niclit: Du kannst dir Stoff in die Nase stecken, das hilft toll! lächelt Roarke an. 
Roarke: beschlagnahmt dann eines der Betten in der hintersten Ecke, dass möglichst weit weg ist 
von jeglichen Fenstern. Wir brauchen mehr Decken für Fenster, ansonsten habt ihr morgen ein paar 
Aschehäufchen.  
Seiji: da könne wir ja auch gleich nachfragen 
Niclit: muss spontan laut kichern 
 


