Timotius: timo steht teilnahmslos im flur herum er betrachtet ein bild einer frau die ein weißes
sommerkleid trägt und ein strauß blumen in den händen hält. er findest es fasziniert wie sie
sich im bild bewegt bist du schon lange hier? fragt er die frau
Spielleitung: ((Gut, dann übernehme ich kurz die Erklärung. Beim letzten Mal wollten Thalia
und Timo in Tuis Büro einbrechen, wurden dabei allerdings von Louis erwischt. Louis war so
freundlich, die Schülerakten durchzugehen und konnte ein paar Hinweise auf eine Valeria
finden, die wohl im Klippendorf wohnt und den Nekromantiekurs besucht, aber nie
abgeschlossen hat))
<Spielleitung packt den Würfelbecher und wirft mit einem kleinen 6-seitigen Würfel: 4>
Spielleitung: Die Frau auf dem Bild dreht sich kichernd um sich selbst und scheint
Timotius erst nicht gehört zu haben. Schließlich sieht sie doch zu ihm und zuckt einfach
mit den Schultern.
Kaito: hockt im Speisesaal um sich zu stärken und was in seinem Rucksack zu
schmuggeln,fällt ja nicht auf
Timotius: timo sieht sie an und lässt ein tropfen seiner lerdernen feldflasche schweben und
legt diesen auf den oberen rand des bildes und schaut ob es eine interessante reaktion gibt
Spielleitung: [zu Kaito] ((Ein Wurf auf Taschendiebstahl bitte))
<Kaito packt den Würfelbecher und wirft mit 2 kleinen 6-seitigen Würfeln: 3 4. Summe=7.>
Spielleitung: Die Frau hebt den Kopf als würde sie den Tropfen sehen können, der
langsam über das Bild rinnt. Es geschieht allerdings nichts interessantes.
Kaito: steht nach einiger Zeit auf und geht raus,den Rucksack so weit gefüllt wie noch rein
passte
Timotius: timo wendet sich ab und geht den flur weiter entlang und trifft nun auf Kaito. timo
mustert ihn eine weile kritisierend, irgendwo scheint er ihn zu kenn timo fällt nur gerade nicht
ein woher
Kaito: ist heute mal gemein,geht einfach mit einem frechen grinsen an Timo vorbei
Timotius: stehnbleiben! timo geht ihm hinterher und schaut ihn finster an. sein ego lässt es
nicht zu das er einfach darüber hinwegsieht das er ignoriert wird
Kaito: Warum sollte ich?
Timotius: ich rieche fleisch. ich will auch was davon!
Kaito: Menschliche Wesen bestehen nun mal aus Fleisch,nur darf man es nicht essen,
Timotius: timo kommt ihm unangenehm nahe schnuppert mit seiner nase von hinten an
seinem nachen seitlich am hals schnuppert an seine schulter und krallt sich mit seinen händen
fest an kaitos arme. timo hat überraschender weise kraft, zumindest mehr als man ihm
zugetraut hätte. dann wandert seine nase zu dem rucksack schnupper darüber und hält inne.
dann zeigt er mit dem finger auf diesen da drinn!
Kaito: Das ist ein Notvorrat, musst dich gedulden
Timotius: muss ich das? ich habe jetzt hunger sagt timo ausdrucksstark
Kaito: Dann gehe in den Speisesaal und esse dort etwas
Timotius: wo ist der? und wann gehts weiter? ich weiß wohin es als nächstes geht.
Kaito: Da lang zeigt in eine Richtung Keine Ahnung wann es weiter geht
Timotius: timo geht den weg lang, der ihm gezeigt wurde. es dauert seine zeit bis er den
speisesaal gefunden hat. er vertraut seiner nase den weg zu finden
Spielleitung: Der Speisesaal ist ein großer Raum mit mehreren Tischen. Am Ende des
Saals steht die große Tafel der Triskele und der Schulleitung, an der die hohen Herren
meist auf ihren thronähnlichen Stühlen speisen. Nur der Stuhl des Diplomaten wurde
schon seit ewigen Zeiten nicht verrückt. Plätze für die Lehrer, Minister und weitere
wichtige Persönlichkeiten befinden sich um diese herum. Darauf folgen die Tische für
die Schüler und für die freien Mitglieder. Am Ende der Reihen steht in einer
abgelegenen Ecke ein kleiner unscheinbarer Tisch, unter der Hand als "Katzentisch"
bezeichnet. Hier müssen diejenigen sitzen, die als Schmarotzer der Gemeinschaft
verschrien sind.
Spielleitung: An einem Buffet stehen diverse Snacks zur Verfügung, die allen
Geschmäckern entsprechen. Außerdem findet sich hier seit kurzem ein schwarzes
Brett, auf dem diverse Aufträge zur Verfügung stehen.

Spielleitung: http://www.dolmorgul.de/index.php?Seite=karte/dolmorgul/speisesaal.php
Thalia: hat ja Kaito und Therios bei sich wohnen und geht dann mal an Kaito vorbei auch
Richtung Speisesaal traust du dich immer noch nicht rein?
Spielleitung: Therios hat sich an Thalias Fersen geheftet. Immerhin ist sie die einzige,
die er kennt.
Kaito: dreht sich um und folgt Thalia War schon da
Thalia: nimmt ihn auch voll häufig mit, und wenn nicht darf er in ihrem zimmer bleiben
Timotius: timo geht an das buffet und bleibt dort stehen um sich eine kleine keule nach der
anderen in den mund zu stecken, das fleisch herunter zu ziehen und den knochen auf das
buffet zurück zu legen. er kaut nicht lange dann greift er zur nächsten keule
Thalia: woher beziehst du eigenltich deine Energie? zu Therios sie biegt ans Buffett ab und
holt sich fangfrischen rohen Fisch und ein wenig sie sich hinsetzt
Kaito: setzt sich ohne Essen zu Thalia,hat ja schon genug gegessen
Thalia: weißt du schon was wir letzte Woche rausgefunden haben Kaito?
Spielleitung: Therios nimmt ebenfalls am Tisch Platz. "Ich weiß es nicht... Ich weiß nur,
dass ich mich manchmal... erschöpft fühle und mich hinlegen muss. Vielleicht sollte ich
auch euren Unterricht besuchen..."
Kaito: Nein,bis jetzt bin ich nun ihn begegnet und der denkt nur an Essen zeigt auf Timotius
Timotius: wechselt auch ab und zu fisch welchem er die haut abzieht das fleisch gekonnt von
den gräten zieht und sich in den mund stopft.
Thalia: ist ebenso geschickt wie Timotius darin XD isst aber im wechsel gemüse
Thalia: das sieht man oft bei Leuten die viel hungern mussten
Thalia: rempelt mal Timotius a und zeigt ihm wie man das ordentlich macht also... es gab hier
paar Valieras... aber so richtig sinnvoll waren Prof, de Lioncourts aussagen nicht.
Thalia: irgendwann ist sie auch verschwunden....
Thalia: ich dachte mir vielleicht nerven wir mal den Lehrr für Nekromantie?
Kaito: Wenn du eine Ahnung hast wer das ist
Spielleitung: "Hat er nicht etwas von einem Dorf gesagt, in dem sie leben soll?"
Kaito: Ich hab diesen Izuma beobachtet,er führt Selbstgespräche
Thalia: wie hieß das denn?
Spielleitung: "Hat er dir nicht einen Zettel gegeben?"
Thalia: Entschuldige... ja kann sein schaut malwas auf dem Zettel steht den sie scheinbar
gedankenverloren eingesteckt hat
Thalia: Therios wenn ich dich nicht hätte lächelt ihn strahlend an
Spielleitung: Louis hat Thalia einen Notizzettel gegeben, auf der er eine Adresse im
Klippendorf in den Düsterklippen aufgeschrieben hat.
Timotius: timo sieht zu thalia und geht dann neben ihr an den platz mit noch 6 haxe in seinem
arm gehalten.
Thalia: okay.. wollen wir los? könnt ihr alle auf Besen fliegenß
Kaito: Ich fasse keinen Besen an
Spielleitung: "Was haben Besen mit Fliegen zu tun?"
Timotius: ich will los!
Thalia: ja... die Frage ist wie wir dort hin kommen
Thalia: Es kann sich nicht zufällig einer von euch in was mit FLügeln verwandeln?
Kaito: Krah grinst
Timotius: ne ich hab keine flügel. .... aber ich kann schnell schwimmen.
Thalia: seufzt das kann doch sein... das keiner von euch flügel hat....
Thalia: aber... woie schnell kannst du schwimmen?
<JayJ kommt mit Cordula zusammen in den Schlafsaal und hat höchstwahrscheinlich wie so
oft den Arm um sie gelegt>
Thalia: sieht zu den beiden rüber und zieht die Augenbrauen zusammen
Spielleitung: Therios zuckt mit den Schultern. "Du kannst mir Flügel annähen, wenn es
dir wichtig ist." Neben Thalia sitzt eine offenbar männliche Person, deren Haut
vermutlich von Leinen und Lederbändern verborgen ist.
Thalia: hat ihn was schöln enges aus Leder mal besorgt XD damit es ihn gut zusammenhält

Timotius: sehr schnell. schneller als eins dieser häuser die auf dem wasser schwimmen
Kaito: sitzt Thalia gegenüber
Cordula: winkt Thalia zu, hohlt sich dann aber erstmal was zu essen - deswegen war sie ja
immerhin da
Thalia: wäscht ihre Fingerspitzen ab kannst du uns alle tragen ohne uns zu fressen?
JayJ: tut es Cordula gleich und schaufelt sich ordentlich was auf den Teller
Thalia: wartet mal ab wo die beiden sich dann hinsetzen
Timotius: tragen? wie soll ich euch alle tragen? .... ich bin doch keins dieser menschenpferde!
Cordula: kommt dann zu der Gruppe hinüber, geht einfach davon aus, dass Jay dann nach
kommt Hey ... stören wir euch?
JayJ: balancietr noch die Getränke mit und kommt kurz drauf hinterher
Kaito: mustert Cordula ganz genau
JayJ: Hey ho, ist hier noch platz?
Thalia: Ja... hmmm.... ach was setzt euch
Thalia: wir müssen voll schnell zu den Düsterklippen, habt ihr ne Ahnung wie wir dahin
kommen?
Thalia: zu Timotius Menschenpferde können nur einen Tragen
JayJ: Besen?
Thalia: wenn du 6 Schaffst bist du 6 mal besser
Thalia: die meisten hier können nicht fliegen. WEnn dann müssten wir eine Trage
zwischenspannen
JayJ: setzt sich grinsend und fängt gleich an zu futtern, ohne sich groß an der versteckten
Leiche zu stören
Cordula: Gibts da kein Portal für die Scarroth-Anhänger?
Spielleitung: "Wie weit wäre es denn zu laufen?"
Thalia: weiß nciht... ich bin kein Scarroth anhänger
Cordula: fängt dann auch an zu essen, sie trägt ihre Schuluniform, hat ziemlich verwuschelte
Haare und ausnahmsweise keinen Gefährten dabei
Cordula: Dann würde ich auch fliegen
JayJ: trägt übrigens auch mal ausnahmsweise seine Schuluniform xD
JayJ: hmmm das klingt aber logisch
Timotius: nur im wasser. und ich warne euch wehe jemand legt ein seil um mich um sich
festzuhalten. ich werde mein freies leben nicht aufgeben nicht um nur euch zu dieser olllen
tante zu bringen! ich bin kein dummer gaul der sich alles gefallen lässt! ich bin nicht euer
sklave! timos haare richten sich auf und eine ranke zeigt bedrohlich hinter ihm auf thalia.
JayJ: so wie der Tunnel zu dem Eisdrachen letztens
JayJ: Was wollt ihr da? rückt etwas weiter von Timo weg... nur für alle Fälle
Thalia: wenn du mich versuchst zu fressen schlitz ich dich von unten bis oben auf mit diesem
Messer holt es gleich mal heraus es hat eine gezackte klinge abber ich würde dich nie wie ein
Pferd behandeln
Thalia: hab ich dein Wort das du keinen der mitkommst verscuhst zu fressen?
Cordula: sieht zu Timo auf Man kann dich versklaven, wenn man ein Seil um dich
legt? neugierig
Thalia: zu Jay Valeria finden und herausfinden wer Therios ist, Er hat eine,.. Identitätskrise
Thalia: wirft Cordula einen warnenden Blick zu
Kaito: Ich fliege lieber als das ich mich auf ihm setze,hab keine Lust als Futter zu enden
Timotius: ich fresse euch nicht! timo ist einfach sauer und in rage, wütend sieht er zur seite
und sieht auf seine dicke strähne die neben ihm sich in der luft bewegt und etwas hin und her
peitscht AHH! was ich das?!! +schnell springt er vom stuhl auf und versucht abstand davon zu
gewinnen was aber irgendwie nicht möglich ist*
Cordula: beobachtet ihn fasziniert
Spielleitung: Therios sieht zu Timotius. "Solltest du das nicht wissen? Immerhin hängt es an
deinem Kopf..."
Thalia: Timotius.... ich werde dich befreien wenn Cordula dir hier und heute ein seil umlegt.
also gut... ich habe zufällig derletzt eine Karte gesehen die ich sehnsüchtig angeschaut habe...

weil da seewege drafuf waren. Wir können los. *zu KaitoÜ kannst ja auf meiner SChulter
sitzen
Timotius: meine haare haben das noch nie getan beruight sich erstmal da sie ihm scheinbar
nichts tun. es dauert auch nicht lange da findet er heraus wie er die dicke strähne steuern
hann, schwenkt sie hin und her dann peitscht er mit ihr mit einem knall
Kaito: Klingt nett,ich ziehe es aber vor zu fliegen.Du könntest aber mein Rucksack tragen,ist
was wichtiges drin
Cordula: Ich hab nie gesagt, dass ich das tun würde ...
Cordula: zieht vorsichtshalber mal ihren Telle von Timo weg, bevor er seine Haare noch auf
ihren schönen Karamellpudding schleudert
Thalia: machenwir. Kommt ihr mit?
Thalia: zu Cordula und Jay
Kaito: Ich geh schon mal vor und warte draußen steht auf und macht sich auf den Weg um
sich draußen auszuziehen,die Kleidung am Rucksack zu befestigen und sich zu verwandeln
Cordula: Ja, aber ich fliege lieber selbst
Thalia: zu Therios dann sind wir ja nur zu zweit. Ich bin gesüannt wie schnell Timo ist macht
sich dann mal auf den WEg zum Fluss bis später bei den Düsterklippen
Timotius: wie könnt ihr fliegen? die haare beruigen sich und fallen wieder seicht auf seine
schultern zurück und seinem rücken runter
Thalia: Besen...
Timotius: http://i.pinimg.com/originals/99/9c/30/999c30a2397a759c4a9c34738551b2f6.jpg
Timotius: (timo^^)
Cordula: sieht geheimnisvoll an Magie mit einem mysteriösen Ton in der Stimme
Cordula: Was ist mit dir, Jay? isst derweil erstmal auf
JayJ: klar warum nicht
Timotius: besen? ich kenn keine besen. ... magie also.. ne ich kann nicht zaubern
Spielleitung: Nach einem Augenblick steht Therios auf und folgt Thalia... wie ein
großes, mummifiziertes Hündchen.
JayJ: Hast du mittlerweile eine Möglichkeit gefunden, legal und schnell an welche dran zu
kommen Thalia?
Kaito: sitzt als Rabe auf seinem Rucksack und wartet auf Thalia
JayJ: iiiist dann wohl nach dem Herunterschlingen seiner Reste ganz flink Thalia gefolgt
Thalia: Nein aber ich probiere etwas anderes schultert mühelos den Rucksack und sammelt
ihre Axt ein die neben der Tür lehnte
Thalia: Therios... weißt du... du kannst für immer bei mir bleiben wenn wir Valeria nciht finden.
Du bist total nett und praktisch
Cordula: Ich hol euch ein. hüpft dann nach oben zu ihrem Zimmer, um ihren Umhang zu
holen
Spielleitung: "Ein sehr nettes Angebot. Auch wenn ich mir nicht sicher bin, inwieweit ich
praktisch bin."
Thalia: du kannst dir gut Dinge merken. Und schwere Dinge tragen
Thalia: und bist loyal. Das sind allles sehr praktische Eigenschaften
JayJ: schaut sich Thalias Gefährten nun doch mal interessierter an
Thalia: deutet zum Wasser los Timo mach dich mal... interessant
Thalia: wenn sie am Fluss in der Nähe des Flusses sind
Kaito: putzt in aller ruhe sein Gefieder
Timotius: timo steigt im wasser und taucht unter. kälte interessiert ihn nicht. als er wieder
auftaucht ist er ein schwarzes pferd mit flossen anstelle von hufen
Thalia: hmmmm steigt mal auf ihn auf und hält sich in der Mähne fest
JayJ: Wow, das war ziemlich abgefahren!
JayJ: Jay beobachtet das Schauspiel fasziniert Sowas hab ich noch nie gesehen
JayJ: Darf ich auch mit drauf, wehrter Pferdenmann? versucht es mal mit Höflichkeit
Timotius: timo blickt halb zu sich nach hinten und beobachtet was so hinter sich los
ist oO(geht es?)
Thalia: .... schafft ihr es dich an mir festzuhalten? *zu Jay und therios

Spielleitung: "Vermutlich..." Therios sieht etwas skeptisch auf das Wasser, ehe er hinter
Thalia aufsteigt.
Thalia: du kannst mir drauf Jay. dann ist Timo dreimal besser als ein Pferd
JayJ: zuckt mit den Schultern und steigt mit auf, mega neugierig, wie sich so ein Wasserpferd
anfühlt
Cordula: über ihnen kommt ein roter Wirbel aus Stoff angeschwebt, der sich als Delia
herausstellt Na, bereit?
Kaito: schüttet sich kurz und fliegt dann los,kreist erst mal um die anderen bis es los geht
JayJ: kann los gehen
JayJ: hält sich vorsichtig an seinem Vordermann fest, um nichts kaputt zu machen
Thalia: japp ich bin gespannt zeig mal was du drauf hast Timo
Timotius: timo setzt sich in bewegung und langsam schwimmt er los. langsam nimmt er fahrt
auf und wird schneller. timo schnaubt kurz. er fühlt sich trotzdem wie ein sklave.
Kaito: folgt dann gleich Timotius
Spielleitung: Der Fluss entspringt tatsächlich dem Gebirge, auch wenn der Weg nun
natürlich stromaufwärts führt. Das bietet allerdings weniger Probleme als der
Wasserfall, der sich schließlich vor ihnen auftut.
Thalia: Timo.... ahctung ich verscuh dich magisch anzuheben. Keine Panik hja? Versucht es
mal mit der epischen Luftmagie ihn hochzuheben xD
<Thalia packt den Würfelbecher und wirft mit 5 kleinen 6-seitigen Würfeln: 4 3 5 2 4.
Summe=18.>
Cordula: fliegt einfach über den Fluss hinweg und ist froh, diese Probleme damit umgehen zu
können
JayJ: genießt die Aussicht und das Rauschen des Wasserfalls
JayJ: Ich hab dich als Magierin echt unterschätzt, Thalia. Nicht schlecht
Spielleitung: Schwerfällig hebt sich Timotius mitsamt seiner Reiter in die Luft.
Thalia: Was dachtest du denn was ich bin murrend als sie Timo oben wieder in den Fluss
lässt
Timotius: timo schwimmt schnell weiter um abstand vom wasserfall zu nehmen. der fluss ist
ziemlich reißerisch und auch wenn timo flossen hat kostet es doch ein klein wenig kraft die
besatzung da hinaus zu bringen
JayJ: erm.. eine Kriegerin des Meeres mit Axt?
JayJ: Die zur Zauberei gezwungen wurde?
JayJ: die Komplimente immer irgendwie falsch versteht
JayJ: schaut sich um, ob er was anderes interessantes erblickt
Thalia: Eine Kriegerin benutzt jede Waffe.... du machst jedem nette Komplimente und
knuddelst und umarmst alle.... nur mir sagst du ssowas wie... "du kannst Leute in kleine
SCheiben schneiden,. Das ist großartig"
Thalia: klingt total ironisch
Thalia: Timo also... ohne zu untertreiben, du bist echt hammerschnell, du darft danach so viel
aus meinem Zauberbeutel essen wie du schaffst
Timotius: oO(was ist in dem Beutel?) spricht er in gedanken zu ihr
JayJ: würde sich ja über ihre Ironie ärgern, entscheidet sich aber dafür, dass es viel toller ist,
darüber zu schmunzeln, dass die große böse Thalia geknuddelt werden will
Cordula: hält sich da raus und schaut mal voraus, wo der Fluss sie hinführt
Thalia: das ist der Zauberbeutel wo immer das liebslingsessen drinnen ist. der ist in meiner
Umhängetasche. Kennst du den noch nicht?
Spielleitung: Es dauert noch ein wenig, bis im Gebirge schließlich und endlich auch ein
Dorf zu sehen ist, das relativ nahe am Fluss liegt.
Timotius: timo gibt noch einmal gas und schwimmt so schnell er kann. wasser spritzt seitlich
an ihnen vorbei, einige tropfen können sich auch auf den mitreisenden wiederfinden
Cordula: Das ist es? fliegt gegen Ende ziemlich tief und landet hinter einem Felsen, um nicht
all zu viel Aufmerksamkeit zu erregen
Thalia: geht dann von Timo herunter und holt ihre Tasche heraus hier....
Thalia: du musst ziemlich erschöpft sein

Kaito: landet erst mal auf dem Felsen
JayJ: hat die Fahrt sehr genossen und springt ab, sobald sie angekommen sind
JayJ: Danke fürs Mitnehmen!
Spielleitung: Therios rutscht, sobald sie an Land sind, mit einem erleichterten Aufseufzen
vom Pferderücken. "Ich glaube, ich bevorzuge es zu laufen...2
Thalia: du warst... echt mal stsark und hattest sogar fast niveau
Thalia: klopft Timo auf die SChulter als wäre er ein Mensch
Kaito: wendet den Blick zu Thalia
JayJ: und wo ist die Person, die ihr sucht?
JayJ: schaut sich um, ob er etwas bewohnbares erkennt
Thalia: das wissen wir nicht. wir wissen nur das sie mal hier wohnte....
Timotius: timo schnaubt verächtlich oO(menschen. tse) dann wandelt er sich zurück in
menschenähnlicher form und kommt aus dem wasser er tröpfelt wieder so schön. dann geht
er auf thalia zu und umarmst sie einfach mit seiner klitsch nassen kleidung
Spielleitung: Die Häuser scheinen eindeutig bewohnt zu sein. Glücklicherweise gibt es
auch nicht viele, vielleicht eine Handvoll.
Cordula: Was wisst ihr sonst noch? betrachtet die Häuser nachdenklich
JayJ: hegt gleich wesentlich mehr Sympathie für Timo und wendet sich flugs ab, damit man
sein Grinsen nicht sieht
Thalia: wir suchen eine Valeria... und wollen schauen ob jemand Therios erkennt geht zu der
ersten Hütte und klopft hart an
JayJ: Wir könnten einfach alle mal abklappern? Sind ja nicht so viele
JayJ: im Sinne der Zeitersparnis nimmt Jay sich gleich mal die Hütte daneben vor und klopft
wesentlich freundlicher an
Kaito: fliegt zu Thalia und setzt sich auf den Rucksack
Thalia: wird ihm auf den Rücken geklopft haben und sich dann umgedrht um zu klopfen
Timotius: timo geht der gruppe stumm nach, schnappt sich schnell den besagten beutel und
holt ein stück kassler aus dem beutel und beißt schmatschend hinein
Spielleitung: Die Tür wird von einem alten Mann geöffnet, der die Gruppe kurz ansieht
und die Tür anschließend wieder zuschlagen würde.
Cordula: klopft dann mal bei der dritten Hütte. Auf dem Weg dahin schaut sie, ob sie zufällig
einen Obsidian hier findet, immerhin sind sie in den Düsterklippen
Thalia: Halt stellt schnell den Fuß in die Türe wir suchen Valeria
Spielleitung: ((Cordula darf auf Sinnesschärfe würfeln))
Spielleitung: Eine Frau mit einem Säugling im Arm öffnet Jay die Tür und sieht ihn
misstrauisch an. "Ja?"
<Cordula packt den Würfelbecher und wirft mit einem kleinen 6-seitigen Würfel: 3>
Spielleitung: "Ich kenne keine Valeria!" Er versucht weiter, die Tür zuzudrücken, auch
wenn nun Thalias Fuß im Weg ist.
JayJ: Hallo lächelt freundlich und sieht mit seinen blauen Haaren nicht unbedingt wie der
Düsterklipper von nebenan aus. Verzeiht bitte die Störung, aber ich suche eine gewisse..
Valeria. Kennt ihr sie?
JayJ: strahlt das Baby an :D
Spielleitung: Cordula findet einen hübschen schwarzen Stein, nur leider keinen aus
Obsidian.
Timotius: timo grinst das kind auf den arm der frau besonders finster an. ihm läuft das wasser
im mund zusammen und er haucht hörbar und kommt ganz ganz langsam auf die frau zu
Thalia: und kennst du ihn deutet zu Therios
Kaito: starrt den Mann mit seinen dunklen Augen an
Cordula: nimmt den Stein trotzdem mit und steckt ihn ein, ehe sie klopft
Timotius: seine instinkte gehen mit ihm durch es ist jeden tag schwieriger ohne
menschenfleisch zu leben.
Spielleitung: Das Baby fängt an zu weinen und die Frau weicht bei Timos Anblick auch
zurück. "Ah... Ich... versucht es oben an der Klippe..." Sie wirkt deutlich
eingeschüchtert.

Spielleitung: Ein Junge, etwa in Cordulas Alter, öffnet ihr die Tür und starrt sie
überrascht an.
Spielleitung: Missmutig öffnet der alte Mann die Tür gerade weit genug, dass er einen
Blick auf Therios werfen kann und schüttelt dann den Kopf. "Nie gesehen."
JayJ: Macht eine Kuschkusch Bewegung zu Timo und wendet sich dann wieder der Frau zu
JayJ: Ach beachtet ihn gar nicht. Wir sind ganz harmlo
Cordula: Oh, hallo. lächelt ihn an Ich bin auf der Suche nach einer gewissen Valeria ... kennst
du sie zufällig?
JayJ: s
JayJ: Kennt ihr vielleicht auch den Herren da? deutet zu Therios
JayJ: Er heißt.. The.. Therios
Thalia: Vielen dank.... und ihr unfreunldiches verhalten ist total dämlich. Ich habe eine Axt,
einen Untoten, einen Menschenfresser undbin Magierin. ihr solltet euch besser schützen oder
mal nett sein kalt zu dem Mann nun lass mich einen Blick in die Hütte werfen. Schade das du
Therios nicht kennst
Thalia: berührt den Mann man zufällig um zu spüren was er fühlt
Spielleitung: Die junge Frau versucht, ihr Baby zu beruhigen und dreht sich ein Stück
zur Seite, um ihr Kind vor Timo zu schützen. "Ich denke nicht. Zumindest habe ich ihn
noch nie gesehen. Wenn ihr mich nun entschuldigend würdet..." Sie versucht, die Tür
wieder zu schließen.
Spielleitung: Der Junge runzelt die Stirn. "Valeria... nie gehört. Aber so viele Leute gibt's
hier nicht. Kann also eigentlich nur die Frau sein, die vor ein paar Jahren oben in die
Hütte auf der Klippe gezogen ist." Er deutet auf einen Trampelpfad, der ein Stück hinauf
in die Berge führt.
Timotius: *timo stellt den fuß in die tür, verzieht das gesicht weil es wehtut die tür vor den fuß
zu bekommen, dann streckt er eine hand nach ihr aus. er knurrt tierisch wie etwas wildes
Timotius: *
Spielleitung: "Nichts da," grollt der Mann und versucht nun nochmal mit Schwung, die
Tür zu schließen. Er scheint Angst zu haben.
Cordula: Vielen Dank, dass hilft mir schon weiter. Schönen Tag noch. verzichtet darauf, ihre ...
Begleiter mit in die Unterhaltung zu involvieren
JayJ: Argh man Timo, lass das!
JayJ: er versucht ihn von der Tür wegzuziehen
JayJ: schonmal was von Manieren gehört?!
Thalia: wenn du mir denn Fuß brichst du alter Sack ist dein Genick das nächste versucht ihre
Axt zusaätzlich dazwischen zu bekommen
Cordula: und würde dann mal in Richtung des Trampelpfades gehen, bleibt allerdings stehen,
als sie das Chaos sieht, dass die da anrichten
Timotius: timos augen sind nun komplett schwarz mit einem weißen dünnen ring an der stelle
wo die pupille am größten ist, timo schwenkt sich um und geht gebeugt schwenkend auf J-J
zu, fletscht die zähne und knurrt
Cordula: Na toll ...
Thalia: Einmal tür auf überlebst du schon
JayJ: Jay kennt Timo nicht näher, vermutet aber mal dass das kein Spaß ist. Er versucht, so
viel wie möglich Abstand zu der Hütte und der Frau zu bekommen, damit die sich verschanzen
kann
JayJ: Komm runter und atme tiiief durch.
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