
Spielleitung: Ein weiterer, wunderschöner, neuer Tag. Die Sonne strahlt hell vom 

Himmel und zeigt hervorragend die äußerst unschöne, modrig anmutende Struktur 

von Therios verbliebenen Hautstücken. Vielleicht wäre es daher ganz ratsam, sich 

in einem der fensterlosen Räume Dol Morguls aufzuhalten. 

Thalia: ich glaube du brauchst coolere Klamotten.... ich habe mmitbekommen das die 

Leiute dsann nur darauf starren..... 

Spielleitung: "Cool... Davon habe ich noch nie gehört." Therios starrt Thalia ohne 

zu blinzeln an. 

Thalia: doch echt... vielleicht etwas,... das halt gibt? 

Thalia: was aus leder... was meint ihr? 

Kaito: Woher willst du die Kleidung kriegen? 

Timotius: timo steht draußen vor der schule. er kommt nicht rein die tür lässt sich nicht 

öffnen. also wandelt er sich in seine kelpie gestalt und trinkt wasser aus einem teich des 

gartens (fals vorhanden) 

Spielleitung: Therios sieht an seiner alten, zerlumpten Kleidung herab. "Was passt 

mit meiner Kleidung nicht?" 

Thalia: sie lässt dich auseinander fallen 

Timotius: timo drückt mit dem kopf die tür auf und wandelt sich um schnell wieder 

hindurch zu schlüpfen. die schule ist riesig und er kennt sich hier nicht aus. helfende 

wegweiser kann er nicht lesen also irrt er erst einmal in der gegend herum 

Spielleitung: Dafür kreuzt eine kleine Kreatur mit Knollennase, riesigen Augäpfeln 

und Fledermausflügeln Timotius Weg. Als sie Timo sieht, bleibt sie stehen und 

verbeugt sich eilig vor ihm. 

Spielleitung: "Aber darum hast du dich doch gekümmert." Verwundert sieht 

Therios auf die Nähte seines Armes und dann zu Thalia. 

Thalia: Ja aber ich ... nähe nicht gerne Kleidung 

Timotius: timo bleibt stehen und mustert diese seltsame gestalt. er geht in die hocke 

und betrachtet sehr direkt das kleine wesen. wer bist du denn? 

Thalia: und.. Fleiscch nähen ist schon ein ekliges Gefühl 

Kaito: Fleisch isst man auch eher 

Spielleitung: "Ich bin niemand, Meister. Nur Lilia. Meister wirkt verloren." Lilia 

spricht mit einer hohen, piepsigen Stimme und sieht ihn neugierig aus ihren 

riesigen Augen an. "Kann Lilia Meister helfen?" 

Thalia: ich esse keine Tiere 

Spielleitung: "Ich verstehe... Denke ich. Woher bekomme ich Kleidung?" 

Thalia: ich gehe immer in Silbertal shoppen. Aber... da musst du auffpassen. Nicht das 

du dir zehen im Gras abschneidest annähernd besorgt 

Kaito: Ich esse gerne Tiere und das was ich so an Fleisch finde,das letzte eher in 

meiner anderen Gestalt 

Thalia: du hast noch eine andere gestalt? 

Kaito: Ja,eine sehr praktische 

Timotius: möglicher weise. ich suche eine zwergin mit axt namens thalia dann einen 

besserwisser namens Kaito und eine frau namend ceridwen die hier einmal gewohnt 

haben soll. oh und einen wiedergänger. ich soll sie hier treffen 

Thalia: und wie ist die? 

Kaito: Verrate ich noch nicht,du wirst sie irgendwann sehen grinst 

Spielleitung: "Oooh, das sind viele Namen. Aber Lilia kann helfen." Sie nickt eifrig. 

"Lilia kennt Meisterin Ceridwen, aber Meisterin Ceridwen ist gerade nicht in der 

Schule. Lilia kennt keine Zwergin, aber Lilia kennt eine Schülerin mit diesem 

Namen und ihre Begleiter! Lilia kann den Weg zeigen, wenn Meister wünschen!" 



Timotius: oh das wäre große klasse. ich habe auch hunger. ihr seht zum anbeißen 

aus sagt timo im scherze 

Thalia: Hmmmm.... inmeinem Jahrgang sind sehr viele Gestaltwandler 

Thalia: ich glaube nicht das deine Form mich überraschen kann 

Kaito: Gibt es in deinem Jahrgang Vögel? 

Spielleitung: Eilig schüttelt Lilia den Kopf, wodurch die Fledermausohren nur so 

schlackern. "Lilia würde nicht empfehlen, sie zu essen! Aber Lilia kann den Weg 

zu Meisterin Thalia zeigen und dann Essen besorgen!" Das Wesen dreht sich auf 

dem Absatz um und eilt den Gang entlang, aus dem sie gerade kam, wohl in dem 

Glauben, Timo würde ihr schon folgen. 

Spielleitung: "Ah... Nicht, dass ich dieses Gespräch nicht interessant finden 

würde, aber... Was soll nun mit mir geschehen?" 

Thalia: Nein aber... eine Art fliegendes Pferd 

Thalia: also wir gehen nun einkaufen... ich habe mal etwas über Mumien.... gehört. 

Vielleicht sind viele Lederbinden am meisten stützend? 

Timotius: timo folgt ihr sieht sich in ruhe um. hat sich das bild da bewegt? er geht 

nochmal zurück und berühert mit dem zeigefinger das bild einer korpulenteren dame an 

ihrer tailie 

Kaito: Keine Ahnung was das ist,glaube aber nicht das ich an so was ran komme 

Kaito: Machen wir aus ihm eine Mumie? 

Spielleitung: Thalia und Kaito befinden sich in einem fensterlosen Raum innerhalb 

des Schlosses. Bei ihnen ist etwas, das sich am Besten als lebende Leiche 

beschreiben lässt. Timotius dagegen folgt gerade einer Hauselfe durch das 

Schloss. 

Thalia: es würde ihm mehr halt geben... oder magst du es nicht so eng Therios? 

Spielleitung: Lilia bleibt kurz stehen. "In diesem Schloss passieren viele 

merkwürdige Dinge. Lilia wäre nicht überrascht, würden sich auch die Bilder 

bewegen. Aber nun kommt, Meister! Es ist gleich diese Tür hier!" 

Spielleitung: Therios schüttelt den Kopf. "Ich habe nichts gegen Lederbinden. Sie 

werden zumindest mein Fleisch gut zusammenhalten..." 

JayJ: Jay schlendert summend durch die Gänge, um sich die Zeit zu vertreiben. 

Timotius: gleich diese tür ja? timo stößt die Tür auf und prescht hinein er ist wieder 

zurück! ruft er und sieht nach ob sie auch wirklich da sind 

Thalia: gut... dann brauchen wir noch noch ein episches Cape für dich 

Thalia: damit du hier rumrennen kannst wie du magst 

Kaito: Wir könnten das nehmen was ich letztens gefunden habe oder ich klaue von 

irgendwem eins 

Thalia: nehmen wir das gefundene... die Leute sind alle sehr verkniffen 

Kaito: Die sollten mal lockerer werden,ein kleines Suchspiel würde ihnen sicher viel 

Spaß machen.Ich hole mal das gefundene 

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

Spielleitung: Jay sieht, wie Timo eine Tür aufreißt und laut schreiend in einen 

Raum stürmt. Zu seinem Glück kann er gerade noch bremsen, ehe er Therios, die 

wandelnde Leiche, über den Haufen rennt. 

JayJ: JJ zieht überrascht die Augenbrauen hoch und steckt kauend den Beutel Bonbons 

wieder ein. Neugierig wie er ist, geht er Timo vorsichtig hinterher 

Thalia: wenn du mich beklaust hacke ich dir eine Hand ab 

Thalia: und dann erledigt es sich sehr schnell 

Kaito: Ich klaue doch nichts von dem wo ich schlafe und ich hab mir gemerkt was du 

letztes mal gesagt hast,du solltest nur eine Liste machen und die zeigen von denen ich 



nichts klauen darf 

JayJ: blickt neugierig durch die geöffnete Tür. Sein Blick hellt sich auf, als er ein 

bekantes Gesicht erblickt 

JayJ: Hey Thalia! 

Spielleitung: Therios sieht zur Tür, erst zu Timo, "an dich erinnere ich mich," dann 

zu Jay "an dich nicht." 

Timotius: timo nimmt sich getrocknette algen aus seiner hosentasche und stopft sie sich 

in sein mund also? fragt er mit vollem mund warum bin ich hier? 

Kaito: Wir könnten ihn als Umhang nehmen zeigt zu Timotius 

JayJ: steckt die Hände in die Taschen und schlendert zum Grüppchen rüber, nichts 

gefährliches vermutend N'Abend~ 

Thalia: Hey... Jay... wird rot wieder trocken? 

Thalia: das ist gut... lächelt Kaito an also gehen wir nun Therios hübscher anziehen´? 

Ich glaube wenn wir Tiersehnen zum nähen nehmen hält es in zukunft einfach besser 

Kaito: Er ist also Freund? zeigt auf Jay 

Kaito: Wie bekommt man die? 

Spielleitung: Dabei wird Jay gerade von einem Untoten angestarrt, dessen 

Kleidung nur durch guten Willen zusammengehalten wird. Die Nähte an seinem 

Körper sehen deutlich besser und professioneller aus, was jedoch nichts an der 

modrigen Textur seiner verbliebenen Haut ändert. 

Thalia: ich bin doch kein Preis stellt ihre Axt recht schwungvoll ab um epischer 

auszusehen unser letztes Treffen war nur... interessant.er hat ein anderes Mädchen 

Timotius: mich als umhang? du hast große lust zu sterben timo starrt kaito finster an 

Kaito: Ich will nicht wissen ob du was von ihm willst,sondern ob er auf die Liste gehört 

oder nicht 

JayJ: interessante Truppe mustert die anderen, wie auch die Leiche neugierig Alles gut, 

ich bin einer von den Guten 

JayJ: Braucht ihr Hilfe oder so? 

Thalia: ach ja... er gehört auf die Liste.. 

Thalia: wir brauchen coole Klamotten für Therios. 

Kaito: Du meine Güte,bist du langsam im Kopf und in der Reaktion guckt Timotius kurz 

an 

Thalia: wir dachhten an Lederbinden und einen umhang 

Thalia: damit man nicht siehr das er ein hautproblem hat 

Kaito: geht zu Jay und um ihm herum,betrachten ihn ganz genau 

JayJ: Liste?? Gut zu wissen, dass ich auf deiner Liste stehe smile 

JayJ: Ihr braucht einen Umhang? Ich kann euch meinen geben. Die Schuluniform trag 

ich eh nie 

Spielleitung: Der Untote nickt langsam. "Das ist gut. Ich gehöre auch zu den 

Guten. Denke ich." 

Kaito: Es ist eine gute Liste,jedenfalls für dich 

Timotius: lasst uns doch ans meer. ich wollte schon immer ans meer und schiffe 

ansehen. die am meeresgrund sind die besten 

JayJ: hat kein Problem damit, gemustert zu werden und sieht vor positiver Energie 

strahlend aus wie immer 

Kaito: Ich bevorzuge es zu fliegen,gegen Wasser habe ich aber nichts 

Spielleitung: mit einem Knall taucht Lilia, die kleine Hauselfe mitten im Raum auf. 

Auf ihren Händen und Kopf balanciert sie ein übergroßes Tablett, schwer beladen 

mit Getränken und allen möglichen Leckereien. 

JayJ: woah! stolpert zur Seite, überrascht von dem Knall 



JayJ: Daran werd ich mich hier nie gewöhnen 

Kaito: starrt Lilia an Was ist das? 

Thalia: solange u das machst was ich sage....zuckt zusammen und fasst ihre Axt fester . 

was soll das denn nun? 

Timotius: klasse! futter! timo langt schnell zu und ergattert ein großes stück fleisch 

Kaito: Solange ich mein Bett habe 

Spielleitung: "Lilia bringt Essen für die jungen Meister! Ganz wie versprochen!" 

Die Piepsstimme klingt ziemlich angestrengt und es scheint, als würde sie unter 

dem Tablett in die Knie gehen. 

Kaito: nimmt mal das Tablett ab und guckt ob auch was für ihm drauf ist 

JayJ: ehm.. okay, also ich hol euch nun den Umhang, ja? fühlt sich grad wie 

uneingeladen in eine Hochzeitsgesellschaft geplatzt XD 

Thalia: nimmt nichts davon an 

Thalia: klar... dann gehen wir einfach nach Silbertal? Oder wollen wir heute nur 

rumsitzen und.... 

Kaito: Eigentlich wollte ich einen holen geht zu Jay und drückt ihm einfach das Tablett in 

die Hände,verschwindet dann 

Thalia: essen? 

JayJ: ich bin verwirrt ^^ aber gut, wenn man es mir so aufzwingt~ stellt das Tablett 

mühelos ab und pickt sich ein paar Sachen raus 

JayJ: habt ihr ein höheres Ziel? Außer den Zombie einzupacken? 

Kaito: ist ziemlich schnell,kommt mit den gefundenen Umhang wieder Ist noch was zu 

Essen da? 

Thalia: er heißt Therios 

Thalia: und er ist kein Zombie.... 

JayJ: oh echt nicht? tut mir leid 

Thalia: er kann irgendwie denken und fühlen. WEshalb er ja irgendwie mehr kann als die 

meisten Menschen 

Kaito: reicht Thalia den Umhang 

Spielleitung: "Ich nehme es dir nicht übel, junger Mann. Immerhin bist du nicht 

direkt schreiend davon gerannt..." 

Thalia: dankeKaito zieht Therios an also... mit Kapuze über gehts ja 

Thalia: nun müssen wir nur noch einkaufen. Hat jemand eine bessere Idee als 

Lederstreifen? 

Timotius: was genau ist ein zombie? 

Kaito: Kleidung aus Leder? 

Thalia: ein hirnfressendes Wesen das ohne ernsthaftesBewusstsein ist. .... 

Thalia: und vorher mal tot war... das ist nekromantie... 

Thalia: wir sollten ins schulleiterbüro einbrechhen 

Thalia: und die valeriasuchen 

Thalia: dasollte es ja ... ne akte geben? 

Kaito: Ich könnte es übernehmen,musst nur sagen wo sich das Büro befindet 

JayJ: Ach, hier laufen so viele sonderbare Wesen rum, da schockt auch eine Leiche 

nicht.. mampft grübelnd ein paar Weintrauben 

JayJ: aber du bist nicht von hier, oder? 

Timotius: timo knabbert sein fleisch und mustert jay, er ist sich nicht sicher ob jay nun 

timo oder therios gemeint hat 

JayJ: schaut Therios neugierig an 

Thalia: finde ich gut. Aber das wäre sehr gefährlich .... 

Spielleitung: Therios zuckt mit den Schultern. "Ich erinnere mich nur daran, auf 



einem Friedhof aufgewacht zu sein. Valeria hat mir gesagt, dass ich vorher ein 

anderes Leben hatte, doch daran kann ich mich nicht erinnern..." 

Thalia: weißt duKaito... die Schulleitung gehört auch zu denen ohne Humor. Aber das 

wäre vielleicht wichtig 

Thalia: weißt du ob dein Name auch da schon Therios war? 

Kaito: Dann muss man ihnen Humor beibringen 

JayJ: Valeria.. grübelt einnen Moment.. Nope, nie vorher gehört 

Spielleitung: "Ich denke schon. Valeria hat mich zumindest von Anfang an Therios 

genannt." 

Kaito: Kann man die Schulleitung so nerven? 

Thalia: Gut dann schauen wir mal in den Schülerakten.... war ja klar das man sch hier 

gegenseitig killt# 

Timotius: sagtmal warum bewegen sich hier die bilder? 

Thalia: wegen den Magiern.... 

Timotius: können sie euch verpetzen wenn sie euch dabei erwischen? vielleicht haben 

sie ja euren plan mitgehört 

Thalia: darüber habe.. ich noch nie nachgedacht. Ich wusste gar nicht dass du denken 

kannst 

JayJ: das traust du echt nicht vielen zu 

Thalia: das liegt daran das die meisten es total vermeiden 

Kaito: Lass uns gehen und einfach die Akte suchen 

Thalia: okay... ich bring dich zum Büro? 

Thalia: geht mal vor therios... was ist deine Lieblingsfarbe? 

Timotius: ich könnte ja pfütze stehen und beobachten das keiner kommt. 

Kaito: Dann geh mal vor 

JayJ: Naja, ich seh ihr kommt allein klar.. Machts gut und viel Erfolg bei was auch 

immer winkt mal und geht gut gelaunt seiner Wege 

Thalia: du machst nicht mit? 

Thalia: geht mal in Richtung schulgeistbüro xD 

Kaito: Er scheint etwas feige zu sein oder will uns verpetzen folgt brav 

Thalia: nein eigentlich ist er okay. 

Kaito: Bist du dir da ganz sicher? 

Thalia: erhat nur ein selbstscutzproblem 

JayJ: macht gaaaanz lange Ohren XD 

Thalia: deutet auf eine Tür schau mal.... 

Kaito: Um den sollte man sich kümmern 

Spielleitung: Therios folgt derweil Thalia und denkt über ihre Frage nach. "Hm... 

Ich weiß es nicht. Ich sehe nur Grautöne Aber ich glaube, ich würde die Farbe von 

Bäumen mögen." 

Thalia: also grünes Leder... wenn wir wissen wer du bist? 

Timotius: also dann geht mal vor ich folfe euch. macht wie gesagt und folgt der gruppe 

Kaito: Ist Leder nicht braun? 

 


