
Thalia: ach wir suchen die Nekromantin, und dann bringen wir sie schon zum 

reden hat ihr Wikingeroutfit an, die Axt dabei und den Zauberstab. Nur auf den 

schweren Schild verzichtet sie nun beinahe immer 

Kaito: Falls sie da ist 

Thalia: ja... wird mal den angewiesenen Trampelpfad hochgehen Therios Kaito geht 

ihr als Wellenbrecher vor= Ich bin doch so klein und wehrlos die Stimme tropft vor 

Ironie 

Thalia: und normal kann sie ja immer Tim vorschicken 

Marley: Kann nur der Erschaffer auch ...helfen ? Oder jemand anderes der sich mit 

Nekromantie askennt ? 

Kaito: Ja ja,du bist so schwach wie eine kleine Maus 

Thalia: Das ist... nicht so einfach zu lernen.... freut sich mit "ihren Jungs" was zu 

unternehmen xD immerhin sind die meisten ihre Mitbwohner XD und der andere ihr 

Freund 

Spielleitung: Widerstandslos geht Therios voran und den schmalen 

Trampelpfad hinauf. Das Dorf, durch das sie dafür müssen, ist zu dieser 

Stunde vergleichsweise lebendig, auch wenn die wenigen Dörfler die Gruppe 

mit Abstand beobachtet. Fremde ist man hier wohl wirklich nicht gewohnt. 

Thalia: grüßt den alten Knackker den sie beim letzten Mal erfolgreich bedroht hat 

Spielleitung: Widerstandslos geht Therios voran und den schmalen 

Trampelpfad hinauf. Das Dorf, durch das sie dafür müssen, ist zu dieser 

Stunde vergleichsweise lebendig, auch wenn die wenigen Dörfler die Gruppe 

mit Abstand beobachtet. Fremde ist man hier wohl wirklich nicht gewohnt. 

Marley: geht neben Thalia und schaut sich aufmerksam um, tatsächlich nickt er 

freundlich den Leuten zu, die sie beobachten Wir könnten einen von den Anwohnern 

hier fragen . 

Thalia: die sind TOTAL verbohrt 

Marley: Habt ihr es schon versucht? 

Kaito: Du warst auch nicht gerade nett zu ihnen 

Thalia: Sie waren unkooperativ 

Thalia: und keiner hat was gesagt... der alte stirbt eh als erster 

Marley: schmunzelt zu seiner Freundin 

Timotius: timo hatte das letzte mal die beherrschung verloren aber mitlerweile hat er 

sich wieder beruigt und trottet der gruppe als schlusslicht hinterher. seine haarspitzen 

bewegen sich leicht als würde wind sie durchwehen. doch offenbar haben sie ein 

eigenleben 

Marley: Marley redet übrigens Nasal weil er eine Wäscheklammer auf der Nase hat 

Thalia: SChaut mal ob es eine Hütte oder ähnliches gibt 

Spielleitung: Tatsächlich gibt es am Ende des Trampelpfades eine Hütte, die 

wohl mal sehr hübsch ausgesehen hat, nun allerdings sehr heruntergekommen 

wirkt. So, als würde sie schon lange nicht mehr bewohnt werden. 

Thalia: Klingelt es bei der hütte in deiner Erinnerung? 

Spielleitung: Therios schüttelt den Kopf Ich war noch nie hier. Wenn ich den 

Friedhof verlassen habe, war ich trotzdem immer in seiner Nähe. 

Thalia: ich hoffe auf Erinnerungen von deinem Leben.... 

Thalia: seufzt Timo du klopfst seitlich.... Therios wenn die Tür offen ist stehst du da... 

Kaito versuch ob du einen hintereingang findest... 

Marley: Geht ihr davon aus, dass diese Valeria bösartig ist ? 



Thalia: Nein. 

Kaito: Eigentlich könntest du auch mal nachgucken gehen.Ich glaube zudem das 

hier niemand mehr wohnt macht sich dennoch au fdem Weg 

Spielleitung: Wenn sich Erinnerungen melden, erzähle ich es dir als erstes. wie 

angewiesen stellt er sich vor die Tür, die bemerkenswert schief in den Angeln hängt 

Marley: Marley geht auch nach vorne und würde einfach anklopfen in der absoluten 

Überzeugung, dass es sicher mehr nette Menschen gibt 

Thalia: Wir klopfen trotzdem ... zur Sicherheit. 

Spielleitung: Nichts rührt sich. 

Timotius: ich könnte versuchen die tür einzutreten. 

Marley: klopft nochmal Ms. Valeria? 

Timotius: meldet sich timo nach langer zeit seiner stille 

Marley: mal ruft 

Kaito: guckt ob hinten noch eine Tür oder ein Fenster ist 

Spielleitung: Keine weiteren Türen und sämtliche Fenster sind mit Brettern 

vernagelt. Und auch auf das zweite Klopfen rührt sich nichts. 

Thalia: Mach dir Tür auf Therios 

Kaito: 'geht wieder zu den anderen* Sagte doch das hier niemand mehr wohnt 

<Marley packt den Würfelbecher und wirft mit einem kleinen 6-seitigen Würfel: 1> 

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

2> 

Marley: Hm... es ist wirklich verlassen. Wollen wir eine Nachricht hinterlassen? 

Thalia: Wir durchsuchen die Hütte, vielleicht finden wir magischen Krempel 

Spielleitung: Therios zögert kurz, ehe er schließlich nach der Tür greift und sie 

wenig später in der Hand hält. Die Tür ist glatt von ihren Angeln gefallen. 

Marley: Das sollten wir nicht. Das ist Einbruch. 

Marley: Immerhin ist das ihre Privatssphäre 

Thalia: Du sagtest sie ist verlassen. 

Thalia: Und Kaito ist ein Dieb, ab und an muss er was stehlen dürfen sonst wäre es 

nicht artgerecht 

Marley: Ich halte das für keine gute und vor allem keine Anständige Idee. 

Kaito: Nur wird es hier nichts zu stehlen geben,jedenfalls nichts interessantes geht 

einfach mal rein wenn die Tür schon weg ist und guckt sich um 

Marley: Und ein Dieb..... schaut zu Kaito ist auch keine ehrenhafte Beschäftigung 

Thalia: sieht ihn nachdenklcih an spricht aber mit Kaito Kaito... schaust du ob du 

Bilder odr Zeichnungen oder Nekromantie bücher findest? 

Thalia: und dinge die auf eine Valeria oder Therios hinweisen? 

Kaito: Kann ich machen guckt sich nach den genannten Sachen um 

Spielleitung: Die Einrichtung ist sehr spartanisch. Ein Tisch mit einem Wust 

aus Büchern, Zetteln und Stiften; ein Regal mit mehr Büchern und eine Treppe, 

die nach unten führt. Alles dicht mit Staub bedeckt. 

Marley: bleibt draußen XD 

Thalia: wir sind auf einer Mission.... zu Marley jeder hat ein Recht auf seine Identität. 

Wir tun ja meistens niemandem ernsthaft weh 

Marley: Meine Mission ist es, dich zu beschützen. schaut Thalia verliebt an 

Thalia: ..... doch nicht vor den anderen... wird ziemlich rot ich bin hier die gefährliche 

Anführerin. Keine Ahnung wie das gekommen ist 

Kaito: Bücher sind hier schon mal und ein paar Zettel,so wie eine Treppe.Ihr könnt 



ruhig rein kommen guckt die Zettel an 

Timotius: timo möchte aber rein gehen und sich umsehen. vor allem schaut er sich 

die küche an 

Thalia: geht mal zu den Büchern und lässt ihren Zauberstab aufleuchten um zu 

sehen was es hier für Bücher gibt 

Spielleitung: Timotius wird feststellen, dass es keine Küche gibt. Nur einen 

Raum mit einem Tisch, ein Regal und eine Treppe, die nach unten führt. 

Spielleitung: ((Welche Sprachen kennen eure Charaktere?)) 

Thalia: Bitte Leute mit kampferfahrung oder Hunger vorgehen lassen... Timotius... 

bitte nicht in lebende reinbeißen .... 

Kaito (privat): ((Die er spricht,er interssiert sich nicht so für Sprachen)) 

Thalia: ((Thalia hat das Sprachentalent xD)) 

Timotius: da ist eine treppe. wir sehen uns unten er hat vor die treppe nach unten zu 

gehen. ist aber vorsichtig, nicht das sie morsch ist 

Marley: marley bleibt weiterhin draußen und kann gwinorianisch, Garou und 

füchsisch - sowas wie die Sprache der Straße 

Spielleitung: ((Das sagt mir jetzt aber nicht, welche Sprachen sie spricht... xD)) 

Thalia: ((also die indianersprache, gwindor, einen haufen Hafenstadtdialekte XD und 

Nekromantensprache xD, zwergisch)) 

Spielleitung: Thalia stellt fest, dass es sich um keine Sprache handelt, die sie 

spricht. ((Allerdings darfst du gerne würfeln, um zu sehen, ob sie die Sprache 

erkennt)) 

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

Summe=4.> 

Timotius: timo möchte die leiche anheben und mit nach oben tragen um sich hinter 

dieser zu verstecken und sie bewegen um so zu tun als würde sie noch leben 

Timotius: timo fand unten eine leiche 

Kaito: guckt immer noch die Zettel an 

Thalia: Die Notizen müsste ich erst entsclüsseln versucht aus den Bildern schlau zu 

werden, wenn es welche gibt 

Marley: hält dann wohl sowas wie Wache vor der Tür 

Spielleitung: Die Zettel auf den Schreibtischen haben viele Bilder von 

Körperteilen mit Notizen in einer fremden Sprache. Darunter findet sich 

allerdings auch die Zeichnung von etwas, das wie ein Stein aussieht. 

Spielleitung: Thalia sieht in den Büchern Zeichnungen von nackten Menschen, 

von Sternenkonstellationen und Mondtabellen. 

Thalia: Ach mist..... 

Thalia: Das ist magischer scheiß 

Thalia: packt das alles ein Jungs habt ihr etwas gefunden? 

Kaito: Hab etwas gefunden was man nicht lesen kann,es gibt aber Bilder geht mit 

den Zetteln zu Thalia und reicht ihr diese 

Thalia: ja ich kann das auch nicht lesen.... 

Thalia: packt das dann ein 

Timotius: will die gruppe mit der leiche erschrecken indem er so tut als sei die leiche 

lebendig und macht dabei zombie artige geräusche. timo steht hinter der leiche und 

bewegt diese 

Marley: sieht das alles nciht so richtig weil er eher die Umgebung im Auge behält 

und sich scheinbar unwohl fühlt 
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Thalia: Seth du knnst mitspielen XD hattest du nicht einen erstklässler 

Spielleitung: [zu Timotius] ((Würfeln bitte :) )) 

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

Spielleitung: Timo gibt sich Mühe, ist aber nicht so leise und geschickt, wie er 

gerne hätte und macht doch etwas Lärm, als er mit der ausgetrockneten Leiche 

einer Frau die Treppe hinaufgeht. Auffallend ist, dass diese Leiche einen Pfahl 

in der Brust stecken hat. 

<Thalia packt den Würfelbecher und wirft mit einem kleinen 2-seitigen Würfel: 1> 

Thalia: sieht Timo nicht wirklich und jagt nen Schockzauber auf die "Leiche" 

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

Summe=24.> 

Thalia: STUPOR! mit der üblichen Befehl Zauberstimme 

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

3> 

Spielleitung: Der Zauber ist so kräftig, dass er die Leiche und Timo durch das 

Holz der Wand krachen lässt. Timo ist fürs erste paralysiert und die Leiche 

ist.... nun. Die Leiche liegt in der Sonne und beginnt zu brennen. 

Thalia: Oh.... Rein mit dem VAMPIR 

Thalia: wir müssen die erst verhören! 

Thalia: deckt sie ab! 

Kaito: Ich fasse nichts an das brennt 

Timotius: timo liegt wie gelähmt auf dem rücken und bewegt sich garnicht 

Thalia: schmeiß ne Decke drüber anstatt zu reden 

Thalia: Timo ist da drunter! rennt selber schonmal hin 

Marley: steht draußen und ... kriegt offenbar ein Kelpie und eine leiche um die Ohren 

geworfen XD 

Kaito: seufzt,geht zum Bett um eine Decke zu nehmen und diese dann über die 

brennende Leiche zu werfen 

Marley: Was...? 

Marley: geht erstmal zu Timo und schaut ob er noch lebt oO 

Spielleitung: [zu Kaito] ((Würfle mal bitte, ob Kaito schnell genug dafür ist)) 

<Kaito packt den Würfelbecher und wirft mit einem kleinen 6-seitigen Würfel: 4> 

Spielleitung: Kaito kommt gerade rechtzeitig, um die Decke über die brennende 

Leiche zu werfen und das Feuer zu ersticken. 

Kaito: Jemand anderes kann sie rein tragen 

Thalia: schieb sie zur Seite... macht sich mehr Sorgen um Timotius 

Spielleitung: Therios war selbst vertieft in die Bücher und hat das Dilemma erst 

jetzt mitbekommen. Da die Leiche nun in eine Decke gewickelt ist, hebt er sie 

auf und bringt sie rasch zurück in die Hütte und außer Reichweite der Sonne. 

Marley: ist ja schon bei Timo und guckt ob er lebt und wie es ihm geht 

Kaito: folgt Therois rein 

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

5> 

Spielleitung: Timotius lag zum Glück weit genug von der Leiche entfernt, um 

vom Feuer verschont zu sein. Er ist lediglich gelähmt. 

Spielleitung: In der Hütte macht sich Therios daran, die Leiche wieder 

auszuwickeln und sie zu betrachten. "Das ist sie... Das ist Valeria." 

Kaito: Dann haben wir schon mal gefunden,nur leider nicht mehr lebend 



Marley: Hey Timo. Geht es dir gut ? schaut ihn besorgt an und hält seine Hand 

Thalia: emmmmemmmemmmm.... Moment! 

Thalia: Enervate! auf Timotius 

<Thalia packt den Würfelbecher und wirft mit 5 kleinen 6-seitigen Würfeln: 4 5 2 6 3. 

Summe=20.> 

Spielleitung: Der Lähmzauber fällt von Timotius ab. 

Thalia: Du solltest mich nicht so... erschrecken. Sorry? hält ihm eine Hand hin 

Spielleitung: "Dann war jetzt alles umsonst?" Stumpf starrt er auf den leblosen 

Körper hinab. 

Timotius: timo ahtmet auf und sieht thalia an. er ist in keinster weise verängstigt. er 

grinst sie an hehe sauber. dein stock hat ganz schön bums hinter 

Kaito: Sieht wohl leider so aus zieht einfach mal den Flock raus 

Thalia: grinst Marley zu und streichelt ihm über die Wange 

Thalia: PFOTEN WEG VON DEN PFLOCK! 

Thalia: greift sich an die Hand Kaito du bist SO EIN VOLLHONK! 

Thalia: springt hinter Marley Vampire sind zu schnell für mich 

Kaito: Wieso das? hat den Pflock schon raus gezogen 

Kaito: Sie ist tot 

Thalia: sie ist ein Vampir, spring da weg 

Thalia: Therios halt sie fest! 

Spielleitung: Nichts rührt sich., außer Therios, der nun von der Leiche zu Thalia 

sieht. 

Kaito: Ein toter Vampir stupst sie einfach mal an Siehst du,sie macht nichts 

Timotius: können tote vampiere wieder auferstehen? 

Thalia: sie wird Blut suchen als erste 

Thalia: sobald man den Pflock rauszieht leben sie wieder 

Marley: Du hast einen Fanclub.... zu Thalia und er entspannt sich wieder wenn der 

Vampir sich nicht rphrt 

Kaito: Sieht aber nicht danach aus das sie wieder lebt 

Spielleitung: "Sie sieht nicht aus, als würde sie etwas suchen. Könnten wir sie 

denn wieder irgendwie zurückholen?" 

Thalia: umarmt Marley heftig und ist total gestresst 

Thalia: ja.... aber wir sollten sie erst sicher fixieren..... und dann etwas Blut 

reinmachen 

Kaito: Vielleicht etwas Blut geben,Thalia meinte ja das sie so was braucht 

Thalia: hinterher sollten wir sie aber ganz erlösen. 

Thalia: wir müssen sie erst total festbinden 

Marley: Lasst Thalia knoten 

Thalia: Schaffst du es sie nicht gleich zu töten? 

Marley: und ich würde mich wandeln..... 

Kaito: Wer gibt sein Blut? 

Marley: Ich musste es .... lang genug üben. 

Marley: zu Thalia und streicht ihr einmal über die Schulter 

Thalia: jemand der möglichsst Menschliches Blut hat strafft die Schultern 

Thalia: Also Kaito 

Marley: dann geht er kurz hinter einen Busch und entkleidet sich 

Thalia: aber nur ein wenig.... und kontrolliert wir machen es vorher in ein Glas oder 

so 



Thalia: schauut mal ob er einen Strick und was zzm Fesseln findet 

Kaito: Das hab ich mir schon gedacht 

Spielleitung: Therios löst einige der Lederstreifen, mit denen sein Körper 

umwickelt ist, und hält sie Thalia hin. "Gehen diese?" 

Thalia: Die Könnten gehen... Therios... bist du mir Trreu oder musst du ihr 

gehorchen? 

Timotius: das ist echt spannend. wie sie wohl sein wird. 

Thalia: Sie ist ein Vampir 

Spielleitung: "Hm... Ich denke nicht, dass ich ihr gehorchen muss? Außerdem 

hast du mir bisher mehr geholfen als sie..." 

Marley: der Busch ruckelt und wacheklt und es kommt ein ziemlich großer Wolf 

heraus 

Thalia: gut... ich werde dich übel verfluchen solltest du angreifen müssen. 

Entschuldige im vorraus dafür.... okay Killercrew 2b wo binden wir etwas 

übermenschlich großes fest? 

Marley: der sich neben Thalia stellt aber sein Stockmaß ist größer als sie hoch ist 

Thalia: lächelt Marley glücklich zu 

Thalia: Du... bist riesig geworden.... 

Kaito: Ans Bett? 

Thalia: das kann sie vermutlich zerbrechen... könnt sie aber aufahlten... besser als 

nichts versucht sie mal ans Bett zu fesseln 

Thalia: wenn es nichts besseres gibt 

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

Spielleitung: Es sieht nicht so aus, als würde das Bett sie wirklich halten 

können. 

Thalia: okay.... oh Mann.... 

Thalia: Therios... ich vertraue dir.... halt sie fest 

Thalia: sieht Marley ernst an und geht dann mal in den Regalen schauen ob sie für 

Kaitos Blut nen Becher oder so finden 

Spielleitung: Therios nickt und kniet sich mit knirschenden Knochen neben 

Valeria, um sie festzuhalten. 

Spielleitung: Tatsächlich findet Thalia ein paar angelaufene, staubige Gefäße. 

Thalia: wenn sie ienen haben solltebringt sie den Kaito ein Messer hast du ja selber? 

Kaito: holt ein Messer aus dem Rucksack und reicht es Thalia Mach du das 

Thalia: schneidet ihm quer über den oberarm dann kannst du noch eine Faust 

machen und zuschlagen, und klaen 

Kaito: Du bist einfach zu nett 

Marley: dann schiebt sich marley durch den Türrahmen und bleibt dann vor Therios 

stehen in Angriffsmodus 

Thalia: wenn sie genug Blut hat schüttet sie das ein wenig in Valeria 

Kaito: Wäre nett wenn du was rum machst,wenn du Zeit hast mal hofft das es nicht 

schief geht 

Thalia: einfach mit der Hand drauf drücken 

Spielleitung: Es dauert ein wenig, doch schließlich kommt Regung in den 

Körper. Ihr wirkt wieder lebendiger, auch wenn eine leichenblasse Hautfarbe 

und eingefallene Wangen bleiben. Ein Knurren kommt tief aus ihrer Kehle und 

sie schlägt die Augen auf. 



Kaito: legt die Hand auf die Wunde Jetzt lebt sie wieder 

Marley: knurrt tief grollend 

Marley: und fletscht die Leftzen 

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

3> 

Spielleitung: Wieder knurrt sie und versucht, sich aus Therios Griff zu reißen. 

Allerdings hat sie damit keinen Erfolg. "Bluuut..." stößt sie stattdessen mit 

kratziger Stimme hervor. 

Thalia: Nix da... erst anworten... hat nch Blut im Becher wie ist dein Name? 

Marley: er riecht den Vampir nun deutlicher und er knurrt etwas stärker 

Thalia: *ist total froh das Marley da ist* 

Spielleitung: _Es dauert einen Augenblick, bis sie antwortet. "V... Valeria..." 

Thalia: gut. Wo bist du in die Schule gegangen? 

Marley: immerhin ist die Nasenklammer ja auch weg XD 

Kaito: Was für eine komische Frage 

Spielleitung: Sie gibt ein seltsames Geräusch von sich, das als Lachen 

interpretiert werden könnte. "Keine Schule." 

Thalia: Wann hast du Therios erschaffen 

Spielleitung: "Hah. Welches Jahr haben wir?" 

Thalia: sagt das mir unbekannte Jahr xD 

Spielleitung: "Vor sechs Jahren..." 

Thalia: Kannts du ihn wieder haltbarer machen? 

Thalia: Und: wer war Therios or seiner weiderauferstehung 

Spielleitung: "Keine Ahnung. Irgendeine Seele in einem anonymen Grab." Ihr 

Blick ist starr auf den Kelch mit Blut gerichtet. "Was interessiert es dich 

überhaupt?" 

Kaito: ist erleichtert das sie auf den Kelch guckt und nicht ihn an 

Marley: steht weiter knurrend vor dem Vampir 

Thalia: Therios gehört zu meiner Crew. zu deinem Glück. Warum bist du aus der 

SChule abgehauen? 

Thalia: wirft Therios einen mitfühlenden Blick hin. immerhin hängt sie nicht wirklich 

an ihm 

Kaito: Sie ging doch nicht zur Schule 

Spielleitung: "Pfft. Weil der Unterricht nicht hilfreich war." 

Thalia: doch ging sie... ist ist doch vor paar Jahren spurlos verschwunden 

Thalia: warst dudamals schon untot? 

Spielleitung: "Wenn du wissen willst, ob ich damals schon zu den Kainiten 

gehört habe - ja." 

Thalia: tja dein Pech ist.... da hätte man bemerkt das du fehllst... und du bist leider... 

extrem unwichtig und enttäuschend, wenn du Therios nicht helfen kannst 

Thalia: packt nebenbei schonmal ihre Bücher ein xD und den Stein 

Kaito: Wieder den Pflock rein machen? 

Spielleitung: "Lasst ihr mich in Ruhe, wenn ich euch sage, wie ihr ihm helfen 

könnt?" 

Thalia: Beweist es mir. Wie können wir ihm helfen= 

Spielleitung: "Der Stein in seiner Brust. Er braucht Energie, dann passt alles 

wieder. 



Thalia: okay... das teste ich 

Thalia: kann ja die Energieübertragung Therios bist du bereit? 
Spielleitung: "Ich denke? Allerdings weiß ich nicht, ob ich sie dann weiterhin 

festhalten kann..." 
Thalia: vorsicht... das könnte... sich komisch anfühlen... Marley... vielleicht lieg ich 

gleich schlapp rum. Dannkannst du die Situation lösen wie du willst. Therios kaiito 

Timo, ihr hört dann auf Marley. Er ist am vernünftigsten 
Marley: legt eine Pfote auf die Brust des Vampires um ihn zu fixieren 
Kaito: Ja ja,ich werde auf ihm hören 
Spielleitung: Der Vampire verzieht spöttisch das Gesicht. "Gutes Hündchen, 

höre auf deinen Meister." 
Kaito: Klappe sonst kommt der Pflock dort hin wo er war 
Marley: Marley beugt sich runter und zeigt seine Zähne 
Thalia: lächelt kurz und versucht den stein mal mit ihrer Reinen ungestümen Energie 

aufzuladen 
<Thalia packt den Würfelbecher und wirft mit 2 kleinen 6-seitigen Würfeln: 6 5. 

Summe=11.> 
Spielleitung: Tatsächlich lässt Therios den Vampir los und presst sich beide 

Hände an die Brust. Thalia kann spüren, wie die Energie ihren Körper verlässt 

und in den Stein fließt, auch wenn sich an Therios äußerlicher Erscheinung 

nicht viel verändert. 

Thalia: sinkt in die Knie meine Fresse warum muss ich so unglaublich talentiert und 

genial sein lässt sich zusammensacken und atmet erstmal durch xD aber dabei 

verschüttet sie das Blut das noch über ist auf den Boden 

Spielleitung: Der Anblick des Blutes veranlasst Valeria dazu, diesmal gegen 

Marleys Pfote auf ihrer Brust anzukämpfen. 

Kaito: Nicht gut... stellt sich schnell hinter Marley 

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

4> 

Marley: muss sich arg konzentrieren um sich nicht nach thalia umzudrehen 

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

Thalia: Hats funktioniert? ächzend zu Therios 

Marley: Marley hält sie eisern unter seiner Pfote fest 

Thalia: Timo... sie hat sich nicht benommen... wenn sie dir schmeckt darfst du sie 

anfressen. (da brauchen wir nur eine Info von ihm) 

Spielleitung: "Ich denke... Ich fühle mich zumindest besser..." 

Kaito: Ist das jetzt für uns gut oder schlecht? 

Marley: sieht eher so aus als würde er gleich nen Kopf abbeissen XD 

Thalia: für Therios ist es guut... sag uns gründe warum wir dich am Leben lassen 

sollten zu Valeria Vampire sind in meinen Augen nur.... Ungeziefer 

Spielleitung: Timotius lässt sich dieses Angebot natürlich nicht entgehen und 

beißt mit seinen scharfen Zähnen ein Stück aus Valerias Schulter. Er scheint 

von ihrem Geschmack und ihrer Essbarkeit allerdings nicht sehr überzeugt. 

Spielleitung: "Weil ihr nicht alles über ihn wisst." Presst sie hervor. "Und so 

werde ich meine Geheimnisse sicher nicht verraten." 

Thalia: zieht sich an Therios hoch ch bin eine Hochmagierin von der wilden See. Ich 

kann in deinen Kopf gehen und mir alles holen 



Marley: leider verliert Marley nun die Beherrschung und das Garou-Gen kommt 

durch und er wird tatsächlcih versuchen ihr den Kopf abzubeissen 

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

Thalia: Die Frage ist ob ich .... ups.... 

Thalia: schaut hoch wenn Marley abbeiß geräusche macht 

 

[Leider gab es an dieser Stelle Probleme mit dem Chat, weshalb der letzte Teil des 

Plots nicht mehr geloggt werden konnte.] 

Marley beißt letztlich den Kopf ab, Valeria wird zu Asche. 

Die Asche wird aufgekehrt und, gemeinsam mit den Büchern, Notizen und einem 

Alchemielabor mitgenommen, im Anschluss zerstört Thalia die Hütte und heimst im 

Dorf Geld dafür ein. 


