
Ceridwen: Du... oh. wendet rasch den Blick ab, als sich auch Nezuto wieder verwandelt Seiji, ich 
glaube, du hattest seine Kleidung?
Niclit: steht da und schaut ein wenig Vorwurfsvoll Cerid an die ihr es verboten hatte zu dem 
Nackten jungen zu gehen und nun steht da noch einer neben ihr. 
Seiji: seiji schmunzelt ja, habe ich krmat neutos kleidung hevror udn reicht ihm diese 
Nezuto: nimmt seine Kleidung und zieht sich langsam gemütlich an 
Ashley: sitzt noch auf dem Boden und hat bestimmt noch einen schönen Ausblick soweit Shazien 
noch vor ihr steht 
Spielleitung: Der Priester räuspert sich schließlich mit einem roten Schimmer auf den 
Wangen. "Wir... ah... nun, ihr... ihr wolltet das alte Handelskontor sehen, richtig?"
Nezuto: guckt grinsend zum Priester Es gibt bald mehr Ratten hier 
Seiji: bligt lächelnd zum Priester, seine Tasche wieder schultenrd ja genau
Spielleitung: "Dann... ah... bitte, folgt mir..." Ohne auf eine Antwort zu warten, eilt er bereits 
wieder den Tempel hinaus. Er achtet allerdings darauf, dass man ihm gut folgen kann.
Nezuto: Da haben wir jemanden wohl ganz durcheinander gebracht,der gute scheint sich wohl für 
Männer zu interessieren folgt den Priester mit einem breiten grinsen im Gesicht
Niclit: schaut Cerid fragend an nach dieser Nezuto erklärung.
Ceridwen: schüttelt den Kopf Oder er hat einfach nicht gerechnet, dass sich zwei Tiere plötzlich in 
nackte Männer verwandeln... Nicht jede Kultur ist so freizügig.
Seiji: folgt lächelt zugegebn erstaunt mich das nach der zeromonie gerade...aber vllt ist man doch 
eigentlich verhüllter normalerweise hier.
Nezuto: Wie langweilig,manche sehen nackt sicher sehr gut aus
Niclit: tapst geräuschlos mit
Shazien: folgt udn die hände am hinetrkopf macht, sich streckt nun... freizügig wie wandler im 
allgemein sind die wneisgtens..und slebst unter uns gibt es....vorsichtigere 
Ashley: geht neben Shazien,mit den Gedanken gerade bei wem anderes
Spielleitung: Auf dem Tempelvorplatz wartet der Priester bereits und sieht in den Himmel. 
"Die Straßen dürften nun leer sein, das ist gut... Niemand wird uns aufhalten."
Nezuto: Wer würde uns aufhalten?
Seiji: da auch eher fargend schaut und nachdneklich mit geht
Niclit: Die Wachen haben so ein total hübsches ... dingsi!
Spielleitung: "Leute, die zu ihren Häusern oder in den Tempel wollen. Bisweilen sind die 
Straßen so voll, dass es kaum ein Durchkommen gibt. Diam ist schon lange zu klein für so 
viele..." Kopfschüttelnd setzt er seinen Weg fort, langsamer diesmal.
Nezuto: Warum baut ihr nicht mehr Häuser,vielleicht auch außerhalb
Nezuto: Mir ist eine Idee gekommen
Shazien: hm...also wäre das öffnen auch sinnvoll um..auszubauen oder gar leute auch ganz 
wegziehen zu lassne?
Seiji: schaut fragen dzu nezu 
Niclit: Nun zwei weniger ... ungerührt.
Nezuto: Es gibt eine ganz leichte Methode die Mörder zu finden,wir brauchen einfach nur einen 
Köder den wir aus einem Versteck beobachten und eingreifen wenn sie auftauchen
Seiji: skeptisch zu niclit schaut und dann zu nezuto lockvögel meinst du? das klingt etwas...riskant
Ceridwen: Wie soll dieser Köder aussehen? Und es ist nicht gesagt, dass es nochmal geschehen 
wird...
Nezuto: Wenn einer von uns der Köder ist dann nicht
Nezuto: Ein Versuch ist es wert 
Seiji: ich denke wenn müsste der köder schon einer der diams sein seufzt
Spielleitung: ((Würfelt bitte alle mal. Wer Sinnesschärfe hat, darf zwei Würfel nehmen))
<Ceridwen packt den Würfelbecher und wirft mit einem kleinen 6-seitigen Würfel: 3>
<Niclit packt den Würfelbecher und wirft mit einem kleinen 6-seitigen Würfel: 5>
<Seiji packt den Würfelbecher und wirft mit einem kleinen 6-seitigen Würfel: 3>



<Nezuto packt den Würfelbecher und wirft mit einem kleinen 6-seitigen Würfel: 4>
<Shazien packt den Würfelbecher und wirft mit einem kleinen 6-seitigen Würfel: 4>
<Ashley packt den Würfelbecher und wirft mit einem kleinen 6-seitigen Würfel: 1>
Spielleitung: Ashley merkt gar nicht, dass der Priester stehen geblieben ist und geht achtlos an
ihm vorbei. Erst als sie über etwas stolpert, bemerkt sie den toten Körper in der Seitengasse, 
die sie eben betreten haben. Nezuto, Niclit und Shazien dagegen merken rechtzeitig, dass der 
Priester in seinem Schritt innegehalten hat und erkennen den angesprochenen Körper.
Niclit: Drei. schaut den Körper an. 
Ashley: lieht der länge nach auf dem Boden,mit dem Gesicht nach unten ...
Seiji: verfluchet Elemente... was? kopf schüttelt
Shazien: geischt verzieht wir brauchen keinen köder.... wir sollten eher schnell die täter finden! 
Shazien: sic dann mal dan macht ashley hoch zu helfen 
Spielleitung: Vielleicht ist es Ashley ein kleiner Trost, dass auf dem Boden zumindest kein Blut
zu sehen ist. Der Priester derweil sinkt fassungslos zu Boden.
Ceridwen: runzelt die Stirn, da sie weiter hinten steht, hat sie noch nichts bemerkt Was ist los?
Nezuto: geht zum Priester und klopft ihm auf die Schulter
Ashley: ist es gerade sichtlich peinlich das ihr das ausgerechnet passiert
Niclit: schaut zu Cerid. Wir haben eine weitere Leiche gefunden.
Niclit: Oder eher Ashley hat sie gefunden und wir haben sie gesehen.
Seiji: kniet sich neben den Priester und hält ihn tief durch atmen...besorgt schaut
Ceridwen: verliert alle Farbe im Gesicht Aber.. wie...? Was...
Niclit: Wollen wir gucken? lächelt Cerid an und nimmt ihre Hand um sie zur Leiche zu ziehen.
Nezuto: guckt sich um ob eine Ratte in der Nähe ist die man befragen kann
Ceridwen: Ich... ah... nimmt Niclits Hand und lässt sich von ihr zur Leiche führen. Dort hält sie 
erstmal Ashley die Hand hin, um ihr aufzuhelfen
Spielleitung: Die Straße scheint rattenfrei zu sein.
Ashley: lässt sich von Shazien und Ceri hoch helfen
Spielleitung: Der Priester bemüht sich sichtlich um Fassung. "Wie... wie konnte das nur 
passieren..."
Niclit: sucht direkt nach einem Stein im Nacken.
Shazien: wnen ashley wieder steht kniet er sich zur leiche udn schaut wie sie liegt, untzersucht 
drum rum ob man etwas wie spuren ode röhnliche sieht
Shazien: zu niclit nch nciht einfacha nfassen... aber der blcik zum nacken ist schlau
Nezuto: geht dann zu den anderen
<Niclit packt den Würfelbecher und wirft mit einem kleinen 6-seitigen Würfel: 5>
Seiji: seien ahdn am rücken vom priester wird wärmer um beruigend zu wirken das kann ich euch 
nicht sagen, es ist schrecklich, wo ihr euch besonders in euer heimats icher fühlen solltet
<Shazien packt den Würfelbecher und wirft mit einem kleinen 6-seitigen Würfel: 5>
Ashley: Ich könnte mich verwandeln und versuchen eine Spur zu finden 
Niclit: Der Stein fehlt. wirkt total enttäuscht. Aber ein Stück ist noch da
Spielleitung (privat): Shazien erkennt ein paar schwere Stiefelabdrücke unweit des Tatortes, 
wo jemand durch eine Pfütze gelaufen ist.
Shazien: das der stein fehlt sat schon mal wie es wohl zu tode gekommen ist deutet auf eien stelle 
heri sidn stiefel abdrücke..ich glaube, ashley, wir braucen deine nase gar nicht..wir können diesen 
pfützen getränkten abdrücken folgen 
Ashley: Dann nicht guckt zu Boden und geht einfach schon mal los 
Ceridwen: Wasser trocknet auch irgendwann.... Ich glaube nicht, dass wir den Spuren so lange 
werden folgen können...
Shazien: nun das stimmt. soll ashley sich den dennoch wandeln?
Seiji: weiter beim priester kniet 
Ceridwen: Wasser trocknet auch irgendwann.... Ich glaube nicht, dass wir den Spuren so lange 
werden folgen können...
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Shazien: nun das stimmt. soll ashley sich den dennoch wandeln?
Seiji: weiter beim priester kniet 
Nezuto: Sie geht schon weiter
Seiji: geht irh schon mal vor... ganz alleien zurück lassen sollten wir den ort nun eh nicht
Shazien: hoch komtm und seiji zunickt und dan ashley folgt
Spielleitung: Der Priester atmet schließlich durch und bringt ein Lächeln zustande. "Senya 
und ich werden hier aufpassen... Ihr... geht los und findet den schuldigen..."
Niclit: richtet sich auf Was sagt Mira eigentlich zum töten?
Seiji: nickt dem prieste rzu und blickt zu senya ihr...solltet vermutlich noch raus finden... wer von 
euer gemeinschaft es ist
Seiji: aufsteht 
Ashley: guckt nur kurz zurück
Spielleitung: Senya nickt. "Wir werden ihre Familie unterrichten, sobald wir es wissen..."
Nezuto: folgt dann auch mal den anderen
Seiji: verbeugt sich dann dann... bis später folgt den anderen dan schnell 
Ceridwen: nun ist sie es, die Niclit mit sich zieht Ich glaube nicht, dass Mira Mord gutheißt...
Niclit: Meinst du? stolpert hinter Cerid her weil sie damit nicht rechnete
Nezuto: Auf eine Art schlecht das keine Ratten da waren,man hätte Zeugen gehabt.Es ist auch 
wieder gut das keine da waren,die Leiche wäre angeknabbert
Ceridwen: Mh hm... Das tun die wenigsten Götter, auch wenn sie Mord nicht immer gleich 
definieren...
Seiji: angeknabberte leichen mag kein angehöriger
Niclit: Gilt das auch für die grün köpfigen Kürbise aus dem Land wo du herkommst? hat da wohl 
etwas vermischt.
Shazien: auf die spruen achtet beim voran gehen 
Ceridwen: Grünköpfige Kürbisse...?
Niclit: Von denen du uns erzählt hast.
Nezuto: Menschen bestehen aus Fleisch und das fressen wir.Wir sind praktisch die gründliche 
Reinigung
Spielleitung: Es dauert leider nicht lange, bis die Fußspuren tatsächlich verschwinden.
Ashley: bleibt plötzlich stehen
Shazien: seufzt udn schaut zu ashley. nun wäre deien anse wirklich gut blickt zu seiji und sol ich 
von witer oben mich umschauen? wir haben nciht geprüft wie lange die perosn tot ist, aber dennoch 
Seiji: nick shazien zu mach das mal hält dann die hand auf
Shazien: shazien zieht sicdh das tuch wieder aus und verwandelt sich wieder in einen adler 
Seiji: packt das tuch dan weg 
Ashley: Jetzt plötzlich braucht ihr sie verwandelt sich murmelnd,geht etwas zurück und schnüffelt 
auf den Boden um eine Fährte zu finden
Seiji: nun es wurde vorher schon drauf hinegwiesen.... danke auf jeden fall lächel ashley an
Shazien: fliegt verwandelt dann hoch um von dort sich um zu sehen 
Spielleitung: ((Für Shazien Sinnesschärfe und Ashley Fährtensuchen))
Niclit: Hundi!!! quietscht begeistert
<Ashley packt den Würfelbecher und wirft mit 2 kleinen 6-seitigen Würfeln: 1 3. Summe=4.>
<Shazien packt den Würfelbecher und wirft mit einem kleinen 6-seitigen Würfel: 2>
Ashley: knurrt ziemlich gereizt als sie die anderen in eine Sckgasse führt,hatte gehofft den richtigen
Weg gefunden zu haben
Niclit: Böser ... HUnd? eher fragend
Shazien: ist wohl auch absolut unfündig udn quiekt, während er wieder zurück zu seijis schulter 
fliegt genervt auf
Ashley: guckt zu Niclit und flecht die Zähne
Niclit: BÖSER HUNd! versteckt sich hinter Cerid
Ashley: schnappt in Niclits Richtung,die Ohren angelegt



Ceridwen: Ein Wolf, kein Hund... lächelt halb amüsiert Allerdings ist das kein Grund, nach Niclit 
zu schnappen.
Niclit: Genau! sieht sich dann mal nach Fallen, Falltüren und dererlei Zeug um
<Niclit packt den Würfelbecher und wirft mit einem kleinen 6-seitigen Würfel: 5>
Ashley: hört auf zu schnappen,fläscht jedoch die Zähne,scheint wohl sehr schlechte Laune zu 
haben
Seiji: ashley, beruhig dich.... es pasisert fährten zu verliern, beosnder heir bei all den komischen 
gerüchen. ich nehem dir asnicht übel udndu solltest es auch nciht. streichetl shazien und auch das 
du nichst gefunden hast nehme ich dir nicht übel, also gräme dich nciht, mein guter
Niclit: Nichts ... enttäuscht.
Ashley: legt sich frustriert hin
Nezuto: verwandelt sich und läuft schnuppernd umher,lässt die Kleidung auf den Boden liegen
Niclit: hockt sich neben Ashley und pattet ihr den Kopf. Wollen wir einen Hasen jagen?
Ashley: lässt das zu,guckt jedoch nicht gerade erfreut,fragt sich welchen Hasen man hier jagen soll
Seiji: mal die kleidung von nezuto aufhebt udn überlest mal niclit skeptisch den tröst evrsuch
Niclit: Ich hab von weißen Hasen gelesen die auf Bergen in so weißem Zeug leben. Das ist doch 
genau das richtige für dich oder nicht? lächelt Ashley aufmunternd an. 
Ceridwen: Ich glaube nicht, dass du hier Hasen finden wirst...
Ashley: guckt Niclit mit einem skeptischen Blick an
Niclit: überlegt dann länger. Dann ... Ratten?
Nezuto: ist gerade damit beschäftigt ein Loch oder ein Hinweis zu finden um es zu hören
Ashley: guckt zu Nezuto
Ceridwen: Es sieht zumindest nicht so aus, als würden wir hier weiterkommen...
Nezuto: läuft zu Ceri und klettert an ihr hoch,schüttelt den Kopf
Shazien: shazien ist gerade froh keinen hunegr zu haben, wo nezuto so appetitlich als ratte 
unetrwegs ist
Niclit: Wir könnten in den Schatten schauen ... sieht eher zu Cerid.
Seiji: seufzt schwe scheitn so zu niclitschaut in den schatten?
Ceridwen: streicht Nezuto sanft über den Kopf Du hast auch nichts gefunden? anschließend sieht 
sie ebenfalls fragend zu Niclit Wie meinst du das?
Nezuto: guckt zu Shazien und klettert Ceri schnell vorne ins Oberteil rein
Ashley: verwandelt sich wieder zurück und steht auf,klopft die Kleidung sauber
Niclit: überrascht Oh, ich habe nichts gesagt.
Ceridwen: Hey! schnappt sich Nezutos Schwanz und zieht ihn wieder heraus Lass das!
Nezuto: quiekt und zappelt rum
Seiji: schmunzelt nezuto, ausschnitet von frauen zu beklettern ist ungezogen. streichelt shazien udn 
der adler heir wird dir schon nichst tun. wanlder sidn tabu...udn er ist gerade einfach nru gereizt und
sucht ärger shazien streng ansieht
Shazien: shazien quiekt
Ashley: Kann man gut verstehen,heute geht alles schief
Ceridwen: Vielleicht... sollten wir erstmal in den Tempel zurückkehren? Möglicherweise haben 
Senya und der Priester etwas mehr herausgefunden... hält Nezuto immer noch im Schwanz fest, 
ohne sich um sein Quieken und Zappeln stören zu lassen
Seiji: wir sollten zu seny zurück udn naja... dem taort an sich vllt oder... allegmein einfch zu der 
gemeischaft? vllt...gibt es da nun ideen? 
Seiji: nickt ceridwen schmunzelnd zu, da sie cirka die gleiche idee hatten
Niclit: zuckt mit den Schultern, nimmt Cerids andere Hand und wartet darauf das sie losgehen. 
Nezuto: kann das gar nicht ab,versucht irgendwie hoch zu kommen um Ceri in den Finger zu 
zwicken


