
Spielleitung: Thalia und Timotius sind auf dem Weg zum Schulleiterbüro. Kaito hat 

in letzter Sekunde doch noch gekniffen und so sind es nur die beiden (und ein 

nutzloser Untoter), die auf den Gängen unterwegs sind. 

Thalia: ich glaube... er kommt gleich wieder.... es ist total unwichtig 

Timotius: timo grinst thalia an dann linst er auf ihre axt sagmal wie wilst du eigendlich 

die tür öffnen ich meine sie wird mit sicherheit zu sein 

Thalia: klinke runterdrücken und vorher anklopfen 

Thalia: was sagen wir wenn Prof. Geneia da ist? 

Timotius: ich weiß nicht. was ist ein professor? 

Thalia: jemand der anderen wichtige Dinge beibringt 

Timotius: wie ein vater? 

Thalia: .... ja vermutlich.... du hast nen Vater? klopft mal an die Bürotür 

Spielleitung: Das dumpfe Geräusch einer Faust auf Holz, sonst herrscht Stille. 

Thalia: drückt mal die Klinke herunter, Dreistigkeit siegt ja häufiger 

Timotius: nö der ist tot. .... und meine mutter? die ist auch tot er grinst sie an als würde 

ihn das nicht kratzen. ... vielleicht hast du nicht doll genug geklopft 
Gwîndôr: >>> 'JayJ' betritt den Raum DolPlot. 

Thalia: Woran sind sie gestorben? klingt nicht besonders mitleidig 

Spielleitung: Es scheint abgeschlossen zu sein. 

Thalia: zückt ihrn Zauberstab Alohomora ! probiert es mal mit einem Spruch xD 

<Thalia packt den Würfelbecher und wirft mit 3 kleinen 6-seitigen Würfeln: 2 1 3. 

Summe=6.> 

Timotius: mord. sie wurden abgeschlachtet. warum sprichst du mit der tür? mit dem 

kleinen stock bekommst du das aber nicht richtig hin. der ist doch viel zu klein um damit 

die tür zu zerschmettern 

Thalia: Ich bin eigentlich sehr gut in Zaubersprüchen 

Spielleitung: Anstatt die Tür zu öffnen, stößt der Zauber Thalia ein Stück zurück. 

Timotius: timo wandelt sich und versucht die tür mit seinen Hufen einzutreten. er dreht 

sich mit dem hintern zur tür und tritt mit dem hinteren huf nach der tür 

Thalia: ist dann mal nach hinten geschleudert worden undfunkelt die Tür an sie ist 

bestimmt antimagisch... 

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

Spielleitung: Die Tür bekommt eine Delle, sonst passiert nichts. 

Timotius: timo wandelt sich zurück und betrachtet die delle ich denke so wird das nix 

Thalia: Wir könnten versuchen die Tür auszuhebeln.... sieht zu ihrer Axt wir brauchen 

nur einen Angelpunkt 

Thalia: versucht es mal so xD 

<Thalia packt den Würfelbecher und wirft mit einem kleinen 6-seitigen Würfel: 4> 
Gwîndôr: >>> Wir können nur gewinnen, auch wenn wir verlieren: Denn wo wir auch sind wird das 

Chaos regieren. (LouisDeLioncourt) 

Timotius: angelpunkt? er sieht sie verständnisslos an ich glaube nicht das uns hier eine 

angel weiterhelfen wird 

Spielleitung: Thalia gelingt es unter Mühe und ganz knapp, die Tür aus den Angeln 

zu heben. 

Thalia: zeh sie raus! 

Timotius: timo packt mit an und zieht die tür mit raus 

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

Spielleitung: Die Tür bewegt sich nicht. 

Thalia: versucht sie rauszurucken XD 

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



Timotius: timo hat nicht viel kraft und die tür lässt sich nicht bewegen 

Thalia: du da... helf mal mit 

Spielleitung: Die laufende Leiche steht herum und beobachtet, wie sich Thalia und 

Timotius abmühen. 

Thalia: da drinne weiß man vielleicht was mit Valeria passiert ist... 

Thalia: zu Therion? xD (weiß0 den Namen nimmer) 

Spielleitung: Auf Nachfrage ergreift nun auch Therios die Tür und versucht, sie 

aus den Angeln zu ziehen. 

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

Thalia: zieht dann einfach ihre Axt raus 

Thalia: okay... vielleicht... wenn ich nun mal denke.... 

Thalia: wir könnten auch einfach im Sekretariat nachfragen... 

Thalia: einbrechen ohne Dieb ist dämlich 

LouisDeLioncourt: räuspert sich Entschuldigung? 

LouisDeLioncourt: Louis steht schon eine Weile weiter hinten im Gang und schaut dem 

Treiben amüsiert zu 

Thalia: Guten tag Prof. de Lioncourt. Wir müssen dringend an die Schülerakten 

Thalia: ohne Reue 

LouisDeLioncourt: Und weil gerade keiner da war, demoliert ihr Schuleigentum und 

versucht einzubrechen? 

Timotius: timo sieht sich um und starrt louis an ist das ein pofetzor? 

Thalia: das ist vielleicht etwas aus dem Ruder gelaufen. aber es ist total dringend. Mein 

Freund hier hat kein Gedächtnis mehr. War aber vielleicht hiermal Schüler und mit einer 

Valeria zusammen oder gut befreundetö 

Spielleitung: Therios wendet sich ebenfalls zu Louis um. Zumindest auf seinem 

Gesicht ist immerhin andeutungsweise Reue zu erkennen. 

Thalia: vermutlich spontan verstorben. Und dann zum Preis eines anderen Lebens das 

ihr weniger wichtig erschien mithilfe des Siebennachtsritus ... vermutlich muss ich 

gestehen so ganz habe ich den Aufbau nicht begriffen, zurückgeholt 

LouisDeLioncourt: Louis zieht die Augenbraue hoch 

LouisDeLioncourt: er mustert jeden einzelnen von ihnen und seufzt dann Gut, kommt 

mit rein. So einen chaotischen Haufen kann ich ja nicht hilflos hier stehen lassen 

LouisDeLioncourt: Ihr habt Glück, dass ihr nicht Xaros in die Arme gelaufen seid. 

LouisDeLioncourt: Und jetzt setzt die Tür wieder richtig ein 

Thalia: versucht das mal 

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

Timotius: er flüstert zu thalia wer ist xaros? 

Thalia: hüstel ich bin eher ein destruktiver mensch... 

Timotius: timo probiert es auch die tür wieder einzuhängen 

Thalia: zu Timotius hast du mal diesen total gruseligen Typen gesehen der alle mit 

Blicken killt? Das ist Xaros 

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

Spielleitung: "Vielleicht gehört die Tür auch einfach so..." 

Thalia: allso kaputt machen geht immerganz gut... und sie ist ja leider antimagisch 

Timotius: thalia hol doch mal dein stock aus deiner hose und schwing ihn. 

Thalia: der istja eher magisch... Therios kannst dudie Tür zurecht ruckeln? 

LouisDeLioncourt: Bei den Göttern.. Lasst gut sein. 

LouisDeLioncourt: Louis geht auf die Tür zu und macht eine undefinierte Bewegung mit 

der Hand, woraufhin sich diese knarrzend und wankend öffnet 

LouisDeLioncourt: Kommt herein und fasst nichts an. 



Thalia: strahlt handzauberei 

Thalia: da will ich auhc noch hin 

LouisDeLioncourt: er geht voran und setzt sich hinter einen großen massiven Tisch 

aus dunklem Holz, dessen Füße Löwenpfoten darstellen und der mit magischen 

Symbolen verziert ist. Die anderen Bereiche des Büros sind verdunkelt und scheinen 

hinter einem dichten Nebel zu liegen. Es ist ruhig und ein dezenter wie verflogener Duft 

von kaltem Opiumliegt in der Luft 

Thalia: steckt den Zauberstab ein und hat ja ihre tolle axt dabei 

LouisDeLioncourt: Man sollte sich immer hohe Ziele im Leben setzen. Ob diese 

erreichbar sind, ist eine andere Frage 

Thalia: ich weiß das ich wenig im Unterricht bin. Ich mach selbststudien 

LouisDeLioncourt: Also.. er lässt den Blick von einem zum anderen schweifen 

Thalia: Therios und Valeria 

LouisDeLioncourt: ihr benötigt Informationen über einen verschollenen Schüler? 

Thalia: therios ja... 

Timotius: timo hält sich mal ausnahmsweise zurück. bisher gabs immer ärger wenn er 

den mund aufmacht 

Thalia: oder jemand... der ungefähr so groß ist detet auf ihn 

Spielleitung: "Ich glaube, eigentlich suchen wir nach einer Frau namens Valeria..." 

LouisDeLioncourt: mhhm... Louis zieht eine große und abgegriffene Schriftrolle heran, 

die er aufzieht und geduldig die Zeilen überfliegt 

LouisDeLioncourt: Einen Therios gibt es hier nicht 

LouisDeLioncourt: Aber Valeria ist wohl vertreten... er zieht die Augenbraue noch 

etwas höher und mustert die Anwesenden skeptisch .. Was genau beabsichtigt ihr zu 

erfahren? 

Thalia: Ob sie noch lebt und ob sie zufällig ihren freund umgebracht hat? 

Thalia: oder zum Leben zurückerweckt? 

Thalia: ärgert sich sichtlich das Louis die Rolle hat und sie nicht, weil da bestimmt was 

interessantes steht+ 

Thalia: versucht sich mal mit laaaangem Hals neben ihn zu stellen und reinzuspickenÜ 

LouisDeLioncourt: Louis lässt die Rolle wieder zudrehen, ehe Thalia etwas sehen 

könnte 

LouisDeLioncourt: etwas mehr Respekt, wenn ich bitten darf. Auf deinen Platz 

Thalia: schaut total zerknickert aber Prof. de Lioncourt... hätte ich die Tür aufgebrochen 

bekommen hätte ich doch auch alles gelesen 

LouisDeLioncourt: Der gut verkleidete Herr hier ist also ein Wiedergänger? Wo habt ihr 

ihn gefunden? 

Timotius: thalia meinte du bist soetwas wie ihr vater. warum redest du so geschwollen? 

LouisDeLioncourt: Hättest du die Tür aufgebraochen bekommen, würde deine Seele 

nun von Drachen zerfetzt werden. Sei dankbar, dass ihr so unfähig seid. 

LouisDeLioncourt: Bitte was? 

Thalia: Auf dem friedhof.... wir haben paar Gräber aufgebrochen weil da Leichenteile 

verschwunden sind und so. .... Timo ich meinte er bringt mir Sachen bei. du hast gefragt 

wie ein vater und ich sagte.... Joaaaa..... Joa heißt: Passt nicht ganz aber okay 

LouisDeLioncourt: Louis reibt sich die Schläfen und gibt dann sichtlich auf, mit Vernunft 

weiter zu kommen. Er wendet sich an die Leiche 

LouisDeLioncourt: Therios, vermute ich? An wie viel kannst du dich erinnern? 

Thalia: studiert louis ob das mit dem zerfetzen der Seelen ernst ist 

Spielleitung: "Ich stand auf einem Friedhof. Valeria war dort und meinte, sie hätte 

mich wiedererweckt und würde meine Hilfe benötigen... Sie würde mich mit allem 



versorgen, was ich bräuchte. Und das hat sie getan... bis sie plötzlich nicht mehr 

kam. Darum musste ich mir selbst neue Körperteile besorgen." 

LouisDeLioncourt: Wobei solltest du ihr helfen? 

LouisDeLioncourt: Louis mustert Therios deutlich intensiver und nimmt Augenkontakt 

auf 

Spielleitung: Therios zuckt mit den Schultern und erwidert den Augenkontakt. "Ich 

sollte aufschreiben, wie ich die Welt wahrnehme. Ich glaube, Thalia hat noch mein 

Notizbuch." 

<LouisDeLioncourt packt den Würfelbecher und wirft mit 2 kleinen 6-seitigen Würfeln: 5 

6. Summe=11.> 

Thalia: ES war nicht sonderlich aufschlussreich und ist mit anderen in...meinem Zimmer 

Thalia: nicht das ich auf Bücher stehen würde.... aber die anderen waren zu blöd zum 

Lesen 

Timotius: timo sieht sich um scheint abwesend. dann kommt er auf ein gedanken ich 

brauche wasser. ... sehr dringend 

LouisDeLioncourt: Du solltest lernen, es heraufzubeschwören 

Thalia: zielt mit ihrem Zauberstab auf Timo Aguamenti! macht eine zarte 

spiralbewegung mit dem Stab 

<Thalia packt den Würfelbecher und wirft mit 3 kleinen 6-seitigen Würfeln: 1 1 4. 

Summe=6.> 

LouisDeLioncourt: Also ich habe hier drei Valerias. er wendet den Blick von Therios ab 

und scheint zufrieden 

LouisDeLioncourt: Nicht übel für den Anfang. Vielleicht kann aus dir doch eine 

brauchbare Magierin werden. 

Thalia: eine die sich mit Studien und Nekromantie beschäftigt hat? 

Spielleitung: Aus der Zauberstabspitze kommt heißer Wasserdampf. 

Thalia: findet das okay xD und würde damit einfach Timo ansprühen nicht mein tag 

heute 

Timotius: timo verbrüht sich am heißen wasserdampf. er nimmt schnell abstand zu ihr 

und faucht sie nicht menschlich an. es hört sich an wie eine fauchende schlange. 

Thalia: die Temperatur ist auch wichtig`? schaut ihn verwundert an 

LouisDeLioncourt: Ich würde euch ja liebend gern an Ruby Valeria weiterleiten... eine 

wundervolle und entzückende Dame, die euch sicher gern weiterhelfen würde.. 

Thalia: aber? 

LouisDeLioncourt: schmunzelt selbst über sich und ärgert sich fast, dass er nicht Xaros 

genug ist, sie einfach auf die falsche Spur zu führen 

LouisDeLioncourt: Die ist leider weder tot noch Nekromantin 

Thalia: gut dann ist die raus. Die anderen? 

Timotius: timo hält sich die verbrühte stelle bist du lebensmüde thalia? timo ballt die 

fäuste und würde sie am liebsten anfallen 

LouisDeLioncourt: schmunzelt noch immer und löst sich nur widerwillig von dem 

Gedanken 

LouisDeLioncourt: Es gab eine Valeria, die sich damals für einen Kurs in Nekromantie 

eingetragen hat, ja. 

LouisDeLioncourt: Ob diese Info euch nun weiterhilft, sei dahingestellt 

Thalia: ich schau gleich mal ob ich dir helfen kann Timo.. stell dich nicht an. 

Thalia: und hat die einen freund verloren? 

Thalia: eigentlich versuchen wir ja rauszufinden wer er ist? deutet zu Therios 

LouisDeLioncourt: Interessant wäre höchstens, dass sie den Nekromantie Kurs nie 

abgeschlossen hat 



Thalia: warum` 

Thalia: ? 

LouisDeLioncourt: Ich weiß ja nicht, was ihr für Vorstellungen habt, aber die Akten der 

Schulleitung dienen eigentlich nicht der Protokollierung aller Beziehungskisten 

Thalia: naja aber wenn einer aus ihrer Klasse verschwunden ist oder so? 

Thalia: und sie den zufällig mochte 

Thalia: außerdem,,,, halte ich sehr viel von eurer Beobachtungsgabe als Professor? 

Thalia: wimperklimper 

LouisDeLioncourt: Ich mag mich ja für vieles interessieren, aber die Beziehungen 

meiner Schüler gehören da genauso wenig dazu, wie die Nekromantie 

LouisDeLioncourt: Sie hat den Kurs abgebrochen und hat danach die Schule auch 

nicht weiter besucht laut Akte... Mh.. wobei.. 

Thalia: Nekromantie ist auch.... ein wenig wie ein grobes arbeiten mit einer Axt um 

Kunst her zu stellen. da gibt es sicher bessere.... wobei? *NEUGIERIGÜ 

Spielleitung: Therios guckt bei Thalias Vergleich skeptisch an seinem Körper 

herab. 

LouisDeLioncourt: Jetzt wo ich zurück blicke hatte ich sie wohl doch in dem ein oder 

anderen Fach. Aber sie war nicht sonderlich auffällig, hat keine eigenen Gedanken 

eingebracht und schien auch sonst eher gelangweilt 

Thalia: Wie war Valeria so bei dir? zu Therios 

LouisDeLioncourt: Thalia war dein Name, oder? Wenn ich dir einen Rat geben kann, 

dein Äußeres beißt sich mit deinem Versuch, säuselnd und bauchpinselnd 

herumzuschwalenzen. 

Thalia: zu Louis ich weiß es ist voll albern das man sowas versucht. Normal bedroh ich 

die Leute. aber... respekt und so.... 

Spielleitung: "Äh... Nicht gelangweilt? Sie hat sich sehr dafür interessiert, was ich 

ihr zu erzählen hatte... Auch wenn es nur war, dass die Welt immer noch schwarz 

weiß ist..." 

Timotius: timo beruigt sich wieder und beobachtet die zwei gelangweielt. wann geht es 

weiter? haben wir nun die frau? 

LouisDeLioncourt: Für einen Vampir ist das auch kein unübliches Denken.. 

Thalia: ja vermutlich... aber wir wissen noch nicht wer Therios ist.... 

Thalia: also sie war ein Vampir? ..... 

Thalia: oh Mann.... 

LouisDeLioncourt: Hatte ich das noch nicht erwähnt? lehnt sich zurück 

Thalia: dann kennen andere Vampire sie.... nd... ich hasse Vampire. sie sind so tot und 

parasitär 

Thalia: darf ich die Akte wirkich nicht haben? Ich meine es geht um eine verlorene Seele 

die in meinem Zimmer schläft 

Thalia: deutet zu Therios 

LouisDeLioncourt: Wer euer Freund ist, weiß ich nicht. Aber er scheint keine 

Bedrohung darzustellen. Ich sehe es gerne, wenn sich unsere Schüler außerhalb der 

Schule für andere einsetzen, daher.. kann ich dir die Akte trotzdem nicht geben 

LouisDeLioncourt: Aber möglicherweise hätte ich eine Adresse 

Thalia: das wäre wirklih sehr nett. 

LouisDeLioncourt: Louis lässt mit einem elegenten Fingerschwung einen Notizzettel 

heranschweben, auf den er eine Adresse im Klippendorf notiert. 

Timotius: timo öffnet seine feldflasche ein letzter tropfen fällt auf timos zunge. er fühlt 

sich nicht gut seine sehr blasse haut wird blasser 

Thalia: Vielen dank *steckt den Zettel ein xD und wird Timo dann mal unter die Dusche 



in ihrem Gang stellen wollen bevor sie ins BEtt geht xD)) 

LouisDeLioncourt: Sollte mir auch nur die kleinste Beschwerde über euer Verhalten zu 

Ohren kommen, wird das Konsequenzen haben. 

Thalia: Was für Konsequenzenß 

LouisDeLioncourt: Das werde ich dann entsprechend entscheiden. Wir wollen ja 

flexibel bleiben 

Timotius: dann hast du n problem was er grinst thalia an und genießt das 

wasser. armes thalia 

Thalia: Hmmm okay.... 

Thalia: zu Timotius keine Sorgen, Er findet dich auch wieder. und er sagteüber "euer" 

verhalten.... 

 


