
Klassenzimmer 

Xylia: Xylia sitzt im Raum und blättert mürrisch in einem Buch. 

Fina: hat gehört, dass man sich im Klassenzimmer immer wieder zu spannenden 

Abenteuern zusammenfindet und versucht daher mal ihr Glück. Sie ist vielleicht 15 

Jahre alt mit grün-braun gefleckter Haut, zweckmäßiger Kleidung und einem Geweih, 

das aus ihren Schläfen wächst Guten Abend. 

Rodrik: rodrik kommt zum klassenzimmer geschlendert. vorsichtig öffnet er die tür 

ein spalt und lukt hinein er will auch wirklich sicher sein ob er hier richtig ist 

Xhayden: tritt sie stets mit einem charmanten Lächeln auf den Lippen ein, er trägt 

einen langen Umhang aus schwarzem Leder und ein elegantes, dunkelrotes Hemd 

darunter. Spitze Eckzähne blitzen auf, wenn er spricht und rote Tattoos ziehen sich 

über sein Gesicht, passend zu seinen langen, lackierten Fingernägeln Guten Abend 

Xylia: zieht skeptisch eine Augenbraue hoch bei den zwei so unterschiedlichen 

Typen und wendet sich dann wieder dem Buch zu Abend. 

Xhayden: hat keinen Zweifel daran, dass er hier richtig ist und schmunzelt bei Xylias 

Reaktion Welche eine freudige Begrüßung 

Spielleitung: Wer sich im Klassenzimmer umsieht, entdeckt (neben den beiden 

Skeletten, die nun wohl Teil der Raumausstattung sind) ein aufgeschlagenes 

Buch auf dem Lehrertisch. 

Xylia: Es ist doch hübsch anzusehen, dass du dich jetzt so richtig entfalten kannst in 

deiner Gewandung 

Rodrik: rodrik fässt allen mut zusammen und öffnet die tür um eilig sich im 

klassenzimmer möglichst weit hinten sich ein platz zu suchen und scheut vor jeden 

blick der ihn treffen könnte zurück 

Xhayden: Ja, nicht war? lächelt Schau mal blickt ihr dann tiiiiief in die Augen, damit 

sie die goldenen Sprenkel sehen kann, die das rotbraun darin nun zieren 

Fina: Guten Abend. wirft ein freundliches Lächeln in Rodriks Richtung Hab keine 

Angst, wir tun dir schon nichts. 

Xylia: hebt den Blick und blickt ihm so tiiief in die Augen, dass sie Rodrik gar nicht 

wahrnimmt 

Xylia: hmmhm ja, das zeugt schon eher von stil 

Xylia: Dann leg los und zeig uns deine Großartigkeit, indem du das Abenteuer hier 

findest macht eine lässige husch husch Bewegung und hat die schon so perfekt 

drauf, dass man ihr gar nicht anmerken würde, dass sie erst um die 14 ist 

Rodrik: ha-hallo fina.. lässt heimlich zwei kleine portale erseinen durch den ersten 

schiebt er ein apfel der zweite erscheint an finas tisch aus dem der apfel auf ihren 

tisch für wenige cm kullert richtung finas hände. dann verschwinden diese portale 

schnell 

Fina: legt mit gerunzelter Stirn den Kopf schief Oh... haben wir uns schon 

kennengelernt? 

Xhayden: lacht leise Da liegt ein Buch, dass ist doch sonst eher dein Metier, 

Schwesterchen. löst sich dann jedoch von ihrem Blick und wendet sich Rodrik 

zu Mein Name ist Xhayden. lächelt ihm sanft zu, während er ihn mustert 



Xylia: rollt mit den Augen Ist schon klar, du flirtest lieber alles an, was bei 3 nicht auf 

dem Baum ist 

Xylia: sie erhebt sich und zerrt Xhayden am Kragen mit zum Buch 

Xhayden: Ich hab mich doch nur vorgestellt ... klingt, als würde er voll nicht 

verstehen, was sie meint, lässt sich aber von ihr mitschleppen 

Rodrik: n-n- i-ch bin rodrik. ich b-bin fünfzehn jahre alt und ... kann... murmelt den 

rest mit tieren reden 

Xhayden: lächelt Möchtet ihr uns Gesellschaft leisten, während wir dieses ... 

sicherlich überaus spannende Buch studieren? die zweite Hälfte des Satzes klingt 

etwas ironisch 

Gwîndôr: Fina wirft mit 3 6-Seitigen Würfel auf das Talent "Sinnesschärfe": 5, 

5, 1 Summe: 11 [Erfolg ab: 4] Erfolge: 1 

Fina: Mit Tieren reden zu können ist doch super. schmunzelt Ich tue das 

auch. gesellt sich, mit dem Apfel in der Hand, zu Xhayden und Xylia, auch wenn sie 

das Buch gar nicht erst ansieht 

Rodrik: d-danke ich fühl mich hier hinten ganz wohl 

Xhayden: betrachtet auch lieber Fina, als das Buch Was erzählen sie dir denn? 

Fina: Die Tiere? zuckt mit den Schultern Kommt darauf an. Ganz oft einfach nur das, 

was ihnen gerade in den Sinn kommt. Oder was sie gerade sehen. 

Xylia: Xylia schaut sich das Buch an, ohne es anzufassen 

Gwîndôr: Xylia wirft mit 6 6-Seitigen Würfel auf das Talent "geistiger": 2, 1, 1, 1, 5, 2 

Summe: 12 PATZER: Das Universum ist heute gegen dich [Erfolg ab: 4] 

Gwîndôr: Xylia wirft mit 1 6-Seitigen Würfel auf das Talent "offener": 6 

Gwîndôr: Xylia wirft mit 1 6-Seitigen Würfel auf das Talent "sinnesschärfe": 2 

Spielleitung: Auf der einen Seite sind verschiedene Zeichen aufgemalt, auf der 

anderen eine skizzenhafte Karte des Zwergenreiches. 

Spielleitung: https://i.pinimg.com/564x/ef/07/24/ef07248d08265f8b68884691ec5f2e

d1.jpg 

Gwîndôr: >>> Xavien betritt den Raum Klassenzimmer 

Rodrik: rodrik steht auf und geht langsam auf das buch zu. was steht denn da drinn? 

Xhayden: Dann ist es sicher ziemlich abwechslungsreich, mit ihnen zu sprechen. 

Oder beschäftigen sie sich dafür zu gerne damit, was sie als nächstes essen? 

Spielleitung: Xylia, Xhayden, Rodrik und Fina stehen gerade am Lehrerpult und 

zumindest Xylia sieht sich gerade das Buch an, das dort aufgeschlagen liegt. 

Xylia: hmm hab ich das nicht schonmal.... 

Xhayden: unterhält sich mit Fina und hat nur beiläufig einen Blick in das Buch 

geworfen 

Xylia: Xylia grübelt über den Symbolen Die erinnern mich an Sternzeichen... 

Xavien: kommt hereinspaziert mit seinem "schwangeren" Hoodie 

Xavien: Welche? 

Fina: Kommt auf die Tiere an... etwas abwiegelnd Weißt du, welche Sternzeichen 

das sein könnten? 

Fina: Xavien winkt 

Xylia: hmm also es sind auf jeden Fall keine gaianischen Sternzeichen 

Rodrik: ich glaube das vorletzte ist der schütze? 
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Xylia: Aber.. wo hab ich das nur gesehn... bei den Sterndeutern hier? 

Rodrik: oh achso.. 

Xavien: kommt mal entspannt und neugierig heran und schaut mal was siie da 

haben 

Xhayden: Oder es sind Schriftzeichen. 

Xylia: hey Schluffi. Hier, kennst du die Zeichen? 

Xylia: zuckt mit den Schultern was auch immer. Ich denke, das gehört gar nicht zum 

Abenteuer. Ich meine.. das ist ein Klassenzimmer, wie unrealistisch ist es bitte, dass 

hier Bücher rumliegen?! 

Xhayden: Wer sagt überhaupt, dass es hier ein Abenteuer gibt? 

Spielleitung: Im restlichen Klassenzimmer liegen keine Bücher. 

Fina: Hier sollen doch regelmäßig Abenteuer sein... Oder man trifft sich zumindest 

zu welchen. 

Xylia: na einfach so kommen um die Uhrzeit ja wohl kaum Leute hier her.. 

Xylia: sie klappt das Buch zu und steckt es sich unter den Arm. Auf gehts. 

Xhayden: Nun, ich habe deine wundervolle Gegenwart gespürt und wollte dir nur 

Gesellschaft leisten 

Xhayden: schmunzelt 

Rodrik: wohin gehen wir? 

Xavien: wir können in die Bibliothek gehen... 

Xylia: Wohin wohl? Wenn man etwas nicht weiß, schaut man in der Bibliothek. 

Fina: Dann bin ich wahrscheinlich keine große Hilfe... seufzend, mitgehen wird sie 

dennoch 

Xhayden: Gut, dann gehen wir. lässt sich elegant vom Tisch gleiten 

Xhayden: Warum solltest du keine Hilfe sein? 

Fina: Ich lese sehr langsam. 

Rodrik: sollen wir den langen oder schnelklen weg nehmen? 

Xhayden: Aber dafür vielleicht aufmerksamer 

Xhayden: Welches wäre denn der schnelle Weg? 

Xhayden: Oder der lange? 

Xhayden: nimmt erstmal den normalen 

Fina: hat während des gesamten Gespräches niemanden angesehen Vielleicht... 

Gwîndôr: Rodrik wirft mit 9 6-Seitigen Würfel : 1, 5, 6, 5, 1, 4, 6, 3, 6 Summe: 37 

[Erfolg ab: 4] Erfolge: 4 

Rodrik: (portalmagie) 

Xhayden: ((Ich will ja nicht die Spielverderberin sein, aber die Bibliothek blockt 

Magie ab)) 

Rodrik: rodrik öffnet mitten in der luft eine weiße leuchtende scheibe man kann duch 

sie sehen und sieht am andern ende regale voll mit büchern 

Rodrik: ((och schade..)) 

Rodrik: ((dann der eingang vor der bibliothek?)) 

Xhayden: ((Das geht xD)) 

Xavien: geht mal mit in die Bibliothek 

Rodrik: ((dan das^^)) 

Rodrik: nicht erschrecken ich habe uns nur eine tür geöffnet 



Fina: Ich glaube, das ist der kurze Weg. grinst 

Xhayden: Ziemlich offensichtlich. amüsiert Böse Zungen würden sagen, der für 

Faule 

Xylia: Xylia mustert das Portal argwöhnisch, tritt dann aber mutigen Schrittes 

hindurch 

Rodrik: für mich war es dennoch schwer.. geht durch das portal voran 

Xhayden: geht dann ebenfalls mit hindurch 

Fina: folgt ebenfalls durch das Portal 

Xavien: geht xD die drei Meter mehr um in die Bibliothek zu kommen xd 

Xavien: ohne durch das Portal zu müssen 

Xhayden: betritt dann die Bibliothek 

Xhayden: Also Schwesterchen, wo sind die Bücher über Zeichen? 

Fina: betritt die Bibliothek und... Oh. bleibt stehen 

Xhayden: Was ist los? blickt zu Fina 

Xylia: wirft Xhayden einen fiesen Blick zu Nenn mich hier nicht so. 

Fina: Ich erkenne nichts... sie wirkt und klingt allerdings nicht so erschrocken, wie 

man es bei einer solchen Feststellung normalerweise sein sollte 

Rodrik: f-fina brauchst du hilfe .. ich meine führung? 

Xylia: was erkennst du nicht? schaut in die Bibliothek 

Rodrik: hat verstanden das sie blind ist 

Gwîndôr: Xhayden wirft mit 1 6-Seitigen Würfel : 2 

Fina: zieht eine Grimasse Du kannst mich zu einem Tisch führen, das wäre toll. Oder 

ich warte einfach im Gang auf euch... 

Xhayden: Du wirkst nicht schockiert darüber ... tritt näher zu Fina Möchtest du 

meinen Arm nehmen? 

Fina: streckt einfach eine Hand aus, irgendwer wird sie sicher nehmen Na ja, das ist 

nicht der erste Ort, an dem Magie nicht funktioniert. 

Rodrik: würde ihr helfen wollen doch zieht seine hand zurück er will kein möglichen 

ärger und weicht vor xhayden zurück 

Xhayden: bemerkt das entweder nicht oder es ist ihm egal, jedenfalls legt er ganz 

gentleman-like seine Hand unter die von Fina, um sie zu einem der Regale zu 

führen Hast du bereits einmal mit den Tieren hier gesprochen? 

Spielleitung: Die Bibliothek ist groß, menschenleer... und irgendwo an der 

Decke hört man leise Flügelschläge. 

Xavien: hier im schloss gibt es einige Dinge die Magie blockieren. Jede Wand zum 

beispiel 

Xavien: +kommt vom Flur aus dazu* 

Fina: "Hier"? Hier in der Schule oder hier in Gwindor? 

Xhayden: Hier in der Bibliothek. 

Xhayden: Sie könnten dir helfen, dich zurecht zu finden 

Xavien: hier in der SChule... 

Fina: Können sie mir auch helfen, die Bücher zu lesen? schmunzelt kurz Aber ich 

halte euch auf. Lasst mich einfach irgendwo an einem Tisch sitzen und erzählt mir, 

was ihr herausgefunden habt. 

Spielleitung: ((auf Uhr guckt und leider auch langsam Schluss machen muss...)) 



Xhayden: Warum sollten sie dir nicht dabei helfen können? 

Xavien: .... leider kann ich dir nicht helfen 

Xavien: einige können gedanken übertragen 

Xavien: kann das hier einer? 

Xavien: damit Finchen auch was sieht? 

Rodrik: murmelt ..ji-a ich..* 

Rodrik: aber die magie der bibliothek unterdrückt es 

Xavien: ah... okay 

 


