Rodrik: rodrik stellt sich an ein buch anfangs der bibliothek und durchsucht das
inhaltsverzeichnes der eingetragenen bücher
Xhayden: wird so oder so mit Fina flirten
Gwîndôr: Rodrik wirft mit 1 6-Seitigen Würfel : 1 PATZER: Ups :) [Erfolg ab: 4]
Rodrik: rodrik fällt der wälzer auf den fuß?
Spielleitung: Im Klassenzimmer wurde ein Buch mit Symbolen und einer Karte
Gwindors gefunden. Auf der Suche nach einer Erklärung zogen Rodrik, Fina, Xavien,
Xylia und Xhayden zur Bibliothek los in der Hoffnung, dort ein passendes Buch zu
finden.
Xavien: legt den Kopf schief und beobachtet alle wiesie die Bibliothek verunstalten
Xylia: Xylia betritt zielstrebig die Bibliothek und visiert die alten Schriften an und murmelt
vor sich hin Wo hab ich das nur schonmal gesehen..
Xhayden: lächelt Fina an Hast du nicht erzählt, dass du mit Tieren sprechen kannst?
Fina: verunstaltet gar nichts, sondern sitzt an einem der Tische und fühlt sich nutzlos :( Ja,
wieso? schmunzelt Soll ich dir verraten, was die Buchwürmer über dich erzählen?
Xavien: Die Bücherwürmergibts wirklich? nachdenklich zu Fina
Spielleitung: Rodrik findet, gut zwischen anderen Büchern versteckt, eine zwergische
Erotik-Novelle.
Xhayden: Nein, aber vielleicht könnten sie dir erzählen, ob sie solche Zeichen schon einmal
gesehen haben
Rodrik: waah! rodrik will das buch schon fast von sich werfen ihm entgleitet das buch aus
den fingern versucht es zu fangen, schnappt es nur gerade so und schiebt es sehr hastig mit
beiden häönden in das regal zurück
Fina: Da werden die Buchwürmer wahrscheinlich keine große Hilfe sein. lacht Aber... runzelt
die Stirn, als sie Rodriks Aufschrei hört` Ist alles in Ordnung?
Xavien: Du meinst die Zeichen die sie selber nicht sieht?
Xhayden: blickt dann auch zu Rodrik, was los ist
Rodrik: ji ji jiaa. alles ok. wieso. sol was sein? stellt sich ungeschickt versuchend lässig
auszusehen an das regal und stützt sich mit einem arm ab und hat das andere angewinkelt.
die schamesröte steht ihm tief ins gesicht geschrieben
Xhayden: Naja, die Zeichen, die in dem Buch sind. Das reicht doch
Xhayden: lächelt Du siehst aus, als hättest du etwas interessantes gefunden
Rodrik: (das eine bein ist angewinkelt)
Rodrik: hehe nein .. das war nur ... berge. große .. berge. sonst nichts
Xhayden: nickt amüsiert Verstehe
Xavien: Die Dinger nennt man Brüste *ungerührt+
Fina: Vielleicht solltet ihr Xylia und Rodrik bei der Suche helfen... schmunzelt
Rodrik: rodrik würde am liebsten im boden versinken doch das kann er gerade nicht
Xylia: Ah! Natürlich, oh wie konnte ich diese unnützen Krakeleien bloß vergessen
Xylia: sie sucht schnell das Regal unter "Wissen und Sprachen" ab und zieht dann ein recht
jung wirkendes Buch heraus
Xavien: hmmm.... geht mal zu den Sprachen und blättert mal unmotiviert in etwas herum
Xylia: Ich hab sie.. Die Runen Gwîndôrs
Xylia: Schön, dass eine Gaianerin euch die finden musste
Rodrik: u-und was bedeuten die runen nun?
Xavien: *lächelt sie an+
Spielleitung: ((Eure
Runen)) https://i.pinimg.com/564x/ef/07/24/ef07248d08265f8b68884691ec5f2ed1.jpg
Spielleitung: ((Das
Buch)) https://www.dolmorgul.de/index.php?Seite=bibliothek/bibliothek_text.php&ID=128&

Kategorie=wissen&Titel=Runensystem%20Gw%C3%AEnd%C3%B4rs&Autor=Kaname%2
0Kuran
Scarleen: Scarleen betritt nun die Bibliothek, eine kleine Tragetasche um die Schultern. Sie
läuft an Xavien vorbei und winkt ihm zu
Xavien: Hey Scarleen.... wir forschen gerade an etwas. sowas ... magst du doch oder?
Xavien: lächelt sie schüchtern an
Scarleen: Seit wann? bleibt stehen und runzelt die Stirn Läuft das Rätseln gut?
Xylia: sie drückt Rodrik das Buch in die Hand
Rodrik: wasser... fruchtbar .. veränderung...
Gwîndôr: Xylia ist gerade nicht da: kurz kinder
Rodrik: kälte..
Rodrik: krieg .. oh man.
Rodrik: undwachttum erfahrung ...
Xhayden: Klingt doch gut, wir werden letztlich daran wachsen
Rodrik: wir sind wie wasser veränderbar mit der kälte des kriegs wachsen erfahrungen?
Xhayden: lächelt Scarleen an Guten Abend
Scarleen: hört Rodrik zu und zieht immer mehr die Augenbrauen zusammen Hallo. zu
Xhayden
Xhayden: Wasser ist immer Veränderung. Vielleicht müssen wir dem Wasser folgen?
Rodrik: i i ich ich ich ich ich
Xhayden: Ja?
Rodrik: ich vermute nur das es so heißt ich will nicht sagen das es krieg gibt! hät die hände
schützend vor sich
Fina: Na ja, Krieg gibt es auf jeden Fall. Aber ob die Dämonen etwas mit diesem Buch zu tun
haben?
Xavien: Das ist gut. Denn wir wollen hier ein Rätsel lösenzu Rodrik naja... Logik ist immer
etwas schwer...
Fina: Äh... Hallo. mit einem kurzen Lächeln in Scarleens grobe Richtung, ihre Augen wirken
allerdings irgendwie leer
Xhayden: Steht da noch mehr zu den Runen?
Scarleen: bleibt leicht verunsichert stehen
Xavien: sagte das letzte zu Scarleen weil jeder seine eigene hat
Fina: Schreibt jemand die Übersetzung mit?
Rodrik: das erste zeichen kann aber auch dunkelheit heißen ... anstelle von wasser
Scarleen: Worum geht es denn beim Rätsel?
Xhayden: Das wissen wir nicht genau
Rodrik: hier sind zeichen auf einem pergamentstück geschrieben. und wir ... versuchen
herauszufinden was es heißen könnte
Xhayden: setzt sich mal neben Fina Wenn du Pergament dabei hast? sie kann sein Lächeln
hören
Rodrik: es könnte ja auch heißen dunkelheit verändert fruchtbares land oder eine fruchtbare
frau .......
Scarleen: lugt auch mal und sieht sich die Runen an, verzieht das Gesicht
Fina: Bestimmt hab ich welches dabei... sie kramt ein wenig in ihrer Tasche und zieht
tatsächlich ein abgegriffenes Notizbuch hervor, das sie auf den Tisch legt
Spielleitung: Bei dem "Pergamentstück" handelt es sich um ein Buch, auf dessen einer
Seite die sechs Zeichen zu sehen sind. Auf der anderen Seite befindet sich eine Karte
Gwindors.
Rodrik: und kälte und krieg ... vieleicht aus hungersnot im winter weil die vorräte knapp
werden fangen bürger an sich zu berauben und es endet eine spirale aus mord und leid eines
bürgerkrieges

Scarleen: hat die Augenbrauen zusammengezogen und mustert die Karte eingehend, hin und
wieder einen Blick auf die Runen werfend
Xylia: Xylia hat sich derweil wieder den Bücherregalen zugewandt und scheint zu söbern
Xavien: ihr... wisst aber schon das diese Runen eigentlich kener nutzt weil die Uralt sindß
Xavien: ?
Xavien: mal vorsichtig ... einwirft
Rodrik: vielleicht hat es jemand mit hoher lebenerfahrung geschrieben. jemand der es von
lang vergangener zeit gelernt hat.
Xavien: zuckt mit den Schultern
Fina: Wenn sie im Buch sind, hat sie aber doch irgendwer benutzt.
Xhayden: Oder, weil jemand nicht will, dass es alle verstehen. greift dann nach dem
Notizbuch Vielen Dank, werte Lady. und beginnt, mitzuschreiben
Scarleen: zieht die Schultern hoch und seufzt tief
Fina: Etwas muss ich schließlich beitragen können. schmunzelt leicht und hört dann wieder
den anderen zu Gibt es denn keine anderen Hinweise?
Xhayden: Deine Zeit wird noch kommen, dessen bin ich mir sicher. lächelt sie an und findet
das eindeutig wichtiger, als mitzuschreiben
Rodrik: bei dunkelheit steht: trotz dunkelheit kommt man gut voran.
Fina: Wo steht das, Rodrik?
Xhayden: In dem Buch, nehme ich an?
Rodrik: bei fruchtbar steht das entweder ein land ein feld sehr fruchtbar ist oder eine person
dann würde eine geburt anstehen ... ist wie in einem tunnelblick dann steht hier was von reiche
ernte
Xhayden: obwohl er es behauptet hat, schreibt er nicht wirklich mit
Rodrik: bei veränderung sei es der beste zeitpunkt für veränderung der person des
kleidungsstiels oder der umgebung. mir kommt es wie eine weißsagung einer seherin vor
Fina: Oh... Ob das vom Lehrer für Wahrsagen ist?
Rodrik: mit zum beispiel taro karten
Rodrik: wer ist das?
Xavien: Es gibt einen Wahrsager... im Schattenwald
Rodrik: wir .. könnten diese person aufsuchen .. vielleicht kann sie uns weiter helfen? ... a-aaber da gibt es doch einen drachen oder?
Fina: Der Drache ist tiefer im Wald. Und er wird uns nichts tun. legt den Kopf schief Aber
dazu müssen wir erstmal zum Schattenwald.
Xhayden: Das klingt nach einem guten Plan
Xhayden: lächelt
Xhayden: Es gibt aber ein Portal zu dem Drachen, dann wären wir schon einmal näher dran
Scarleen: Soll ich euch begleiten? ihre Stimme klingt leise und hauchig
Fina: Klar! Je mehr wir sind, desto lustiger wird es! mit einem breiten Grinsen Ich glaube, ich
dich kenne ich noch gar nicht... Ich bin Fina.
Scarleen: Ich bin Scarleen. mustert Fina
Scarleen: ist selbst ein etwa 1,65 hohes, zierliches, aber athletisches junges Mädchen mit
bleichem Gesicht, roten Haaren und grauen Augen
Rodrik: ich köönte doch auch wenn ihr wollt kleinlaut
Xylia: Also, können wir los? Hat sich an eins der Regale gelehnt
Xavien: ich komme auch mit.
Fina: ist vielleicht 15 Jahre alt mit braun-grün gefleckter Haut ohne "normale" Hautfarbe.
Sie hat schulterlanges, dunkles Haar und aus ihren Schläfen wächst ein kleines Geweih
Fina: Kannst du das Portal denn so weit entfernt öffnen? Zum Schattenwald sind es sicher ein
paar Wochen mit dem Pferd. und ihre grauen Augen blicken irgendwie leer in den Raum,
ohne irgendwas oder irgendwen anzusehen

Xhayden: blickt zu Rodrik Liebend gerne, wenn du das kannst?
Rodrik: ich denke schon
Rodrik: aber nicht in der bücherei wir müssen dafür auf den flur
Rodrik: habt ihr ein bild oder ein andenken von dort ... oder zumindest die richtung?
Xhayden: Ich war noch nie dort. blickt zu Xavien Weißt du näheres?
Xavien: Nein. Wir sind immer appariert. Aber dafür habe ich mich nie interessiert
Xhayden: Aber du warst schon einmal dort?
Rodrik: ich war schonmal dort. ... geht wortlos in den flur und versucht ein portal zu
errichten
Xavien: Ich war nur bei den Drachen
Gwîndôr: Rodrik wirft mit 9 6-Seitigen Würfel : 3, 5, 3, 3, 4, 6, 6, 6, 4 Summe: 40 [Erfolg
ab: 4] Erfolge: 6
Xhayden: Na dann
Rodrik: eine breite helle scheibe erscheint mitten in der luft bis zum boden oval förmig es
sieht fast wie ein spiegel aus nur das man den schatenwald sieht
Xhayden: schlägt das Notizbuch zu und schiebt es zu Fina hinüber, sodass es ihre Hand
berührt Ich gebe dir das sicherheits halber wieder. lächelt Darf ich dich hinaus begleiten?
Xhayden: steht dabei auf und hält ihr ganz gentleman-like den Arm hin
Fina: Sehr gerne. schmunzelnd greift sie nach ihrem Buch, behält es allerdings in der Hand
und tastet mit der freien nach Xhayden und über seine Hüfte zu seinem Arm
Scarleen: folgt einfach mal unsicher
Xavien: tappselt mal mit
Rodrik: ihr müsst nur noch hier durch .. uhm . vorsicht stufe
Xhayden: kommt ihr auch entgegen, sodass sie nicht wirklich tasten muss und führt sie dann
sanft aus der Bibliothek und durch das Portal
Xavien: geht einfach mit

