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LouisDeLioncourt: wer will protokollieren?
RyoM: Abend
Lyall: setzt sich auf seinen gewohnten Platz ganz hinten auf den Boden
Banshee: meldet
Leiard: wenn die hier nichts taugen, bringts auch nichts, wenn ich sie repariere setzt sich
Laureen: wendet sich zu Leiard nun das wäre eine der ausreden die auch andere benutzen 
würden wenn sie ihre kräfte nicht unter kontrolle haben. lächelt und wendet sich dann weider  
anderen zu
Xaros: und macht euch keine Sorgen, das mit dem zuspätkommen ist keine Respektlosigkeit 
euch gegenüber, sondern plumpe Unfähigkeit.
Laureen: schnurrt leise bei xaros worten
Robin: oO(na toll lauter wichtige Leute Schüler... und ich ._.)
Lyall: oO(ich war noch pünktlich)
Banshee: verzieht das Gesicht, sagt jedoch keinen Ton
Adrian: sich neben lepakka setz
Adrian: lange nicht mehr gesehen
Laureen: findet zu ihrer sonst üblichen ernsthaftigkeit und betrachte die ihr weniger bis  
garnicht bekannten anwesenden
RyoM: bastelt kleine Tierfiguren aus Papier
Banshee: wartet ob Louis ihr aufmelden sieht
Lyall: trinkt wieder heimlich was aus einer Flasche
<Toth schaut zu Ryo und denkt an seine Übungsstunde>
Xaros: Gut ch denke die letzten Nachzügler sind eingetroffen, wer dokumentiert 
gewissenhaft dieses epische Ereignis?
Laureen: sieht zu banshee
Leiard: [zu Laureen] ts, ich würd mir an deiner Stelle nicht so viel herausnehmen. Ja mal 
typisch Malus
Banshee: meldet sich schon, seit Louis dies fragte
Lepakka: schaut weiter nach vorne Hallo Bruder
Laureen: lächelt Leiard lediglich an, da sie Xaros nicht in seinen worten stören möchte
Adrian: so förmlich also...
Lepakka: verzeih, dass ich dir nicht vor Freude um den Hals falle
Laureen: oO(interessant sagte er.... ja das trifft dann wohl zu) lauscht den vorne sitzenden
Adrian: du kannst es gerne nachholen
Leiard: hängen eh alle nur an Xaros Rockschößen grummel
Tafelrunde: <<< 'LouisDeLioncourt' verläßt diesen Raum und den Chat.
Banshee: oO(an dem seinem Rock... sicher nicht... )
Xaros: So dann können wir nun beginnen
Lyall: oO(vielleicht trägt Xaros ja ab und zu einen Rock)
Raven: hat bei dem ganzen Haufen irgendwie ein Déjà-vu
Leiard: ((XD geeenau))
Banshee: oO(der Allmächtige bewahre uns vor ebensolchem Anblick....)
Leiard: ((wusstet ihr das nicht? ^^))
Xaros: wir beschäftigen uns heute mit einer wichtigen Sache, nämlich dem entstehen 
eines der unsrigen. Ich möchte die Gastdozenten Vorstellen. Adrian auf diesen deut 
Lepakka zunickt Raven eine respektvolle Handbewegung in seine Richtung vollführt und 
Robin
Laureen: ((ich weiß es xD))
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RyoM: ((Schottentock ^^))
Xaros: all diese Charaktere haben etwas gemeinsam.Und das ist eine Geschichte die 
lang vor dem Erscheinen auf diversen Plattformen stattfand.
Xaros: jede Geste die diese Personen hier vollführt haben war nicht unbedingt das was 
die Strippenzieher im Hintergrund ausdrücken wollten. Aber sie stellen viel dar. Ich 
möchte bitte das ihr alle diese während des Unterrichtes genau beobachtet. Wie sie
Xaros: miteinander umgehen , und vermutungen anstellt wer oder was sie sind, und 
wenn ihr langeweile habt in welcher beziehung sie zueinander stehen
<Toth mustert die drei nun genauer>
Toth: bemerkt dann auch Robin
Robin: hüstel und mal woanders hinschaut damit er nicht unbedingt so extrem bemerkt wird
<Lepakka zieht die Augenbraue hoch und legt das eine Bein über das andere.. oO(na da bin  
ich mal gespannt Xaros)>
Xaros: Also ihr wollt Gott spielen und eine neue Person erschaffen wie geht man da am 
besten vor. Viele würden nun sagen "oh ich überlege mir eine Geschichte" aber das ist 
selten am Anfang.
Laureen: schüttelt nur den kopf
Xaros: Das ist der moment wo ihr ungemeldet eure Ideen reinerfen dürft da dies hier 
ein Workhops ist und kein Unterricht
Banshee: mit dem Wesen....?
RyoM: mit dem verhalten
Laureen: ich beginne mit einem gefühl.
<Toth unterteilt sein Notizbuch in 2 Spalten und schreibt>
Laureen: wie fühle ich und möchte ich mich in diesem charakter fühlen.
Lyall: mit dem Charakter von der Person?
Banshee: um mein Verhalten zu wissen, sollte ich erstmal wissen, was ich bin... oder etwa 
nicht? Ryo anschau
RyoM: charakter und verhalten ist doch das gleiche leise murmel
Toth: schüttelt den Kopf, sagt aber nichts
LaylaLeandros: chrakter und aussehen
Laureen: sieht banshee an was ich bin, kann sich allerdings beim erstellen das char nochmal 
gravierend ändern. Laureen z.b. könnte jederzeit menschlich werden. ich müsste lediglich die 
geschichte umschreiben. das wesen und der charakter blieben dabei gleich
Laureen: ((aber ich darf da nicht mitreden. so krank wie ich bin xD))
Banshee: dein Verhalten würde sich aber grundlegend ändern, Laureen
Tafelrunde: >>> 'FinnLoryna' kommt in den Raum Klassenzimmer geschlichen.
Xaros: tatsächlich gibt es sehr viele methoden aber wichtig ist das man mit einem mal 
das brennende Verlangen hat genau so jemanden zu spielen. Oft steht ein Bild oder ein 
bestimmter Charakterzug im Vordergrund. Aber wie beginne ich nun weiter
Adrian: sich behutsam eine zigarette aus der schachtel nimmt, diese wieder wegsteckt, sie  
anzündet und den ersten zug sehr genießt während er dem chaoshaufen dann zusieht der hier  
rumläuft
Xaros: also ihr habt einen wunsch eine Idee von einem Charakter. Vielleicht habt ihr 
gerade ein gutes Buch gelesen und seid schrecklich inspiriert das ihr euch nicht mehr 
halten könnt
Leiard: sich vorstellt wie man 'weiter beginnt' O.o
Laureen: hüstelt
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<Toth vermerkt sich "Raucher">
Raven: öffnet anstandshalber das Fenster
Leiard: vielen Dank *mal den platz wechsel und sich weiter von Adrian weg setzÜ
Laureen: fragt sich ob toth immer auf die sichtbaren merkmale zurückgreift um seine  
minimale begabung zu verbergen
Leiard: das Gesicht verzieh und sich fragt, ob Rauchen im Klassenzimmer nicht verboten ist
Xaros: Ich finde es am sinnvollsten wenn man sich dann eine Hintergrundgeschichte 
zusammenlegt.
Xaros: nd zwar bitte nicht "hat das gedächtnis verloren" und wenn doch bitte die 
Geschichte genau ausdenken die er vergessen hat. Warum ist das wichtig?
Laureen: nickt nur
Leiard: Ehm Hand heb Xaros?
<Toth notiert sich nun weiter, was Xaros sagt, ohne die 4 Gastdozenten aus den Augen zu  
verlieren>
Xaros: ja ?
Lepakka: wirft Adrian einen Blick zu der irgendwas zwischen "das ist mal wieder typisch"  
und "warum bietet er mir keine an?" aussagt
Laureen: eine hintergrundgeschichte formt und bedont gewisse charaktereigenschaften. wenn 
die hintergrundgeschichte zu flach ist, hat man später keine ahnhaltspunkte an denen man sich 
orientieren kann. sich grad selbst verwirrt
Leiard: Ich finde es nicht richtig, auch wenn es Gastdozenten sind, dass hier geraucht wird. 
Ich bekomme davon immer Hustenkrämpfe
Laureen: oh o.O ((sry doch melden.. o.O?))
Raven: nimmt Adrian die Zigarette ab, kommt um einen Zug jedoch nicht rum und wirft sie  
anschliessend aus dem Fenster
Xaros: Leider bin ich kaum befugt den anwesenden Personen etwas vorzuschreiben. Aber du 
könntest sie bitten...
Lepakka: findet das ganze mehr als amüsant
Laureen: oO(überflüssig)
FinnLoryna: Zigarette nachseh
Lepakka: ((ganze Raucherclique eingeladen XD))
Raven: ((Tatsache ))
Xaros: Genau Laureen das ist richtig.
Xaros: tatsächlich ist es so das ich immer wieder erlebe das Leute einen Charakter 
lieben
Laureen: sieht zu xaros
Adrian: vielen dank
Adrian: was würde ich nur ohne dich tun
Xaros: ungenügend ausarbeitet diese person kommt in der regel geheimnisvoll und 
gutaussehend in den Chat
Leiard: oO(das hat sich damit wohl erledigt, guuut)
Raven: Gern doch schenkt ihm ein kaltes Lächeln und schliesst das Fenster wieder
Adrian: raven ausdruckslos anseh
Laureen: oO(was hab ich gesagt) nachdenklich adrian betrachtet
Xaros: und verliebt sich ungefähr nach einer Woche
Xaros: und dann fällt der Player in ein tiefes Loch. Er hat alles gespielt was er konnte 
der Charakter ist leer.
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Laureen: und bekommt nach 4 wochen die erste promenadenmischung
Laureen: sieht die anwesenden an
<Toth hält kurz inne im Schreiben und scheint an einem Gedanken festzuhängen>
Banshee: oO(nette Umschreibung Laureen...)
Xaros: entweder der Spieler beginnt seine Figur immer mehr... zu verformen
Xaros: bis er hinterher nicht mehr weiß was er eigentlich mit diesem charakter 
anfangen wollte
Xaros: weil er nur anderen gefallen soll, oder, der spieler verliert die Lust
<Toth markiert den Satz "Was will ich mit diesem Charakter anfangen?">
Xaros: Bei dem ausarbeiten eines Hintergrundes sollte man folgende Punkte abarbeiten
Xaros: wie war seine Kindheit, seine Erziehung? War er glücklich in seinem Umfeld?
Laureen: sieht zu lepakka und lauscht xaros worten
Laureen: fragt sich ob toth heute mehr als einen textmarker vergewaltigen wird
Laureen: bemerkt ihre gedankliche abschweifung und konzentriert sich wiedeR
Xaros: Es ist wichtig, nehmen wir an jemand ist im adligen Hause aufgewachsen
Toth: ((Textmarker? Das wird eingekreist lach))
Xaros: er wird gleich ein ganz anderes Verständnis von Körperpflege haben, als jemand 
aus der letzten Gosse
Xaros: er wird andere Dinge als selbstverständlich ansehen
Laureen: ((rosa oder neongrün? ach ich vergaß grün steht dir mal so garnicht. nimm lieber 
gelb.))
Xaros: sich anders bewegen sogar anders reden.
Laureen: nickt
Banshee: ((lachflash... >.<))
Xaros: er wird sich vermutlich eher ekeln, vielleicht wird ein Hauch Arroganz ihn 
umwehen wie ein dezenter dauerhafter Hinweis
<Toth ist froh, dass er seinen Bleistift angespitzt hat>
Xaros: das er einfach etwas besseres ist
Laureen: lehnt sich zurück und grinst wissend
Xaros: das it auch ein Grund warum die werten Herren unsere Runde beehren. Sie alle 
sind Männer mit... nun sagen wir Vergangenheit.
Xaros: Das macht es jedem spieler möglich diese Person hier zu spielen obwohl sie nicht 
wirklich aus Dol Morgul stammen auch wenn es vielleicht Berührungspunkte gibt oder 
gab.
Lepakka: Vergangenheit..
LaylaLeandros: notiert sich alles
Xaros: So nun hat unser Charakter also eine bewegte Vergangneheit. Diverse Affären 
oder auch nicht ind geschrieben, es ist genau notiert was ihm am wichitgsten wäre was 
seine daraus resultierenden stärken und schwächen sind. Wie kann man weiter 
vorgehen?
<Lepakka driftet gleich in seine Gedanken ab und schweift dem einen oder anderen Fetzen  
Vergangenheit hinterher..>
Laureen: sieht zu lepakka keine schönen erinnerungen? augenbraue hebt
Robin: einen raschen verlegenen Blick zu Gabriel wirft bevor er verlegen seine Finger  
studiert oO(wie ich sowas hasse)
Banshee: schüttelt die Hand kurz, ehe sie erneut den Blick auf das Pergament senkt um 
weiter zu schreiben
<Toth muss bei Stärken und Schwächen an ein kürzlich geführtes Gespräch denken>
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Laureen: man beginnt sich einen visuellen aspekt zu erschaffen. wenn man es nciht von 
anfang an her hatte.
Laureen: eventuell überlegt man auch schoneinmal ob man ein gewisses alter hat oder nicht, 
welches die jeweilige kleidung, oder zeitliche bilddatei beeinflussen würde.
Raven: legt Lepakka eine Hand auf die Schulter ..lass sie ruhen..
Laureen: ((ich sag nur 6 jahre suche nach dem perfekten bild XD))
Xaros: das alter sollte man schon bei der Geschichte ausarbeiten genau wie noch etwas 
anderes auf das ich hinauswollte
Laureen: oh habe ich die eventuellen fhigkeiten udn besonderheiten erwähnt? vieleicht noch 
vor dem bild.
Xaros: was hat meine Person gemacht. Womit verdiente verdient sie ihren Lebensunterhalt 
was sind ihre Hobbys
Laureen: seufzt das gehört doch zur geschichte...
Laureen: denkt scheinbar wieder nur jeden 2. schritt
Xaros: daraus resultiert noch etwas wichtiges: was sind die Stärken und wichtiger. was sind 
die Schwächen. Laureen anlächelt nicht allen fällt es so leicht wie dir
Toth: Was sind Hobbys? eher sich selbst fragt
Xaros: Warum sind gerade die Schwächen so wichtig und wa könnten beispiele für 
schwächen sein?
Laureen: schweigt und entschuldigt sich zu boden schauend
Lepakka: nimmt seine Hand und haucht einen Kuss auf Ravens Finger ja.. ich war etwas 
abgelenkt, verzeih
Banshee: lacht bei Laureen ist es definitiv ihre Schizophrenie und ihre Vorliebe für seeeehr 
junges Blut... ihr zulächel
Robin: rot zu boden schaut oO(warum tun sie das?)
RyoM: schmeißt die stumpfen Bleistifte hinter sich und schreibt mit angespitzen weiter
Adrian: sich nicht weiter um die beiden kümmert, nur raven einen blick zuwirft, als er sich  
erneut eine anraucht, das er ihm alle knochen brechen wird wenn er noch einmal herfasst
Banshee: über ihre eigenen lieber nicht spricht
Xaros: hmmmm... bei Kaname ist zum beispiel eine gut ausgespielte seine Schwäche das 
er jeder versuchung nachgibt,
Raven: gibt Adrian auf die gleiche Art zu verstehen, dass er auch ihn vor die Tür setzen  
kann, wenns sein muss
Banshee: grinsen muss nicht nur das... das theatralische Leiden...
Xaros: auch wenn er immer beteuert das es nun nicht so sein wird.
Xaros: wirkliche Stärken sind noch schwerer auszuspielen
Xaros: wichtig ist das wenn ihr behauptet das einer eurer Charaktere eetwas wirklich 
gut kann zumindest grob bescheid wisst
Laureen: nickt nur darum keine waffen an und bei laureen.
Laureen: oO(außer dem dolch den ich für meine lämmer brauche) leckt sich über die lippen
Xaros: das ist keine STärke das ist ausrüstung. Eine stärke könnte sein wenn du 
wirklich mit diesem umgehen kannst.
Xaros: und es so spielen kannst das es die anderen spieler wirklcih beeindruckt
Xaros: zieht zwei schwerter wird eher ausgelacht aber das ahttet ihr schn
Xaros: dann kommen wir zu etwas anderem was mit immer wieder negtiv im Chat 
auffällt
Laureen: grinst nur bei dem satz
Xaros: der angleichung und abflachung der erstellten Charaktere
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Laureen: schaut beschämt weg
<Toth wird mit einem vermeintlich einfachen Charakter anfangen.>
Leiard: [zu Qurrog] tu was dagegen ^^
<Lepakka hat seinen Einsatz beim Thema Waffen scheinbar verpasst.. und hält es nun nicht  
mehr wirklich passend, seine ganze Ausrüstung hervorzuholen..>
Laureen: ((lachflash))
Xaros: die Sache ist folgende, es ist einfach Charaktere einfach nett und lieb zu spielen 
damit sie keinen mehr erschrecken
Xaros: das ein Charakter beim werben eines Charakters den man selber attraktiv findet 
nachgibt
Xaros: auch wenn es eigentlich nicht zu diesem passt. Als beispiel möchte ich dieses mal 
Dorian aufführen. Er wird ein Jahr gespielt und alle außer Laureen dürfen nun sagen 
was sie von ihm wissen. Denn dieser hat sich nicht angepasst weil er ungeduldig wurde
Robin: oO(waffen) sich ein großen Folianten aus einer Tasche zieht und beginnt darin zu 
lesen damit er nicht weiter tun muss als würde er die zusammenkunft genießen
RyoM: was soll man von ihm wissen, wenn er kaum redet und nichts macht?
Tafelrunde: Lyall ist wieder da.
Tafelrunde: Lyall ist wieder da.
Lepakka: schmunzelt über Robin Ein Gelehrter, wie eh und jeh, was?
Banshee: er redet nicht viel und nicht gern... undlach hatte sein Tete a tete mit Kaname... 
grinst ...mehr nicht weiß und auch nicht wissen will
<Toth nimmt sich vor Dorian einmal Beachtung zu schenken, wenn er ihm einmal begegnet.>
Xaros: Er redet durchaus mit anderen ^^ ein verschwiegener Charakter ist sehr schwer 
darzustellen.
LaylaLeandros: ist er nicht auch öfter bei xar
Xaros: ^^ schmunzel
Robin: lach mich nicht aus..
RyoM: und Freya kuschelt gern mit ihm
Robin: nicht so klingt als wäre spott etwas ungewohntes
Laureen: sieht ausdruckslos in die runde
Lepakka: ich lache dich nicht aus, das war lediglich eine Bemerkung
Xaros: Auch nicht außer acht gelassen werden in Dol Morgul ist die Rasse.
Dorian: nicht so aussieht als wäre ihm bewußt das sie eben von ihm sprechen
Xaros: Ist es ein Elb wird er ganz andere begriffe von Zeit und Eleganz haben als ein 
Zwerg.
Xaros: Vampire finden es im hellen nicht sonderlich schön und mögen aufgrund ihrer 
besseren Ohren nicht unbedingt groben krach
Xaros: Magier können zur großer überraschung aller zaubern, aber nicht alle zauber 
die der Spieler kennt sondern die die der Charakter kennt.
Laureen: ((an der tastatur kratzt und ihr schweigeverbot ihrem char überträgt))
Robin: eine sehr überflüssige.
<Toth ist noch keinem Zwergen begegnet.>
Laureen: nickt nur bei robins worten
Xaros: im übrigen Trinken Vampire Blut
Banshee: wow... neue Erkenntnis....
Xaros: bei Sonnenlicht verbrennen sie, auch bei Seelenstärke nach einigen Minuten.
LaylaLeandros: ohjaa
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Laureen: grinst nur nicht dieses konservernzeug welches hier so weit verbreitet ist mal 
anmerkt
Xaros: ihr werdet euch wundern, erst derletzt hat sich ein SChükler angemeldet der uns 
alle zum lachen gebracht hat
LaylaLeandros: es sei denn es sind Twilightvampire lach
Xaros: das er seinen Vampir eisenhaltig mit roter Beete und ähnlichem ernährt
Banshee: ((Lamettavampire a la Twilight^^))
Laureen: darf man erfahren wodurch er euch zum lachen bringen konnte?
Toth: ((glaubt, dass einige Vampire der Sonne mit Ignoranz widerstehen))
Xaros: und ein Vampir benimmt sich nicht wie ein 15 järhigr auf einem Abschlussball, 
sondern hat jahrhunderte erfahrung.
Laureen: ((tja banshee ihr banshees seid seid charmed ja auch ruiniert ;) ))
Xaros: und will bei einer hübschen Frau seine zähne in den Hals bohren , viellecht in 
seinem Bett
Xaros: aber ihr überleben wird ihr nur selten wichtiger sein als sein Durst
Xaros: zeigt Profil seid ruhig mal böse
Xaros: und bitte alle die denen böses wiederfährt
Xaros: übertragt es nicht auf den Player
Banshee: ((nie gesehen...Lau))
Xaros: genießt es einfach
Xaros: es passiert selten genug das etwas schlimmes passiert
Xaros: gut ich denke zum Charakter erstellen habe ich nun soweit alles oder fällt noch 
einem etwas ein?
Laureen: ((sei froh))
Laureen: überlegt kurz
Laureen: nachdenklich nun es gibt auch rpgs in denen man seinem charakter schon eine 
gewisse laufbahn-. linie oder ziele vorgibt. weiß nicht ob das hier von bedeutung ist, denke 
jedoch eher weniger für dol direkt.
Toth: Aussehen und Ausrüstung?
Xaros: doch auch das ist wichtig danke Laureen, wenn eurer Charakter ein ziel hat in 
seinem Leben lest euch immer mal den stecki durch um das nicht vergessen... 
aussehen ,... darum machen sich alle am meisten gedanken, auch wenn es leider selten 
beschrieben wird
Xaros: wie jemand aussieht sich bewegt und spricht.
Laureen: familie.
Banshee: am Steckbrief in letzter Zeit ständig rumwürgt
Laureen: leben oder nichtmehr, wenn nein wodurch gestorben.. wenn ja. möchte der player 
sie später eventuell ins play mit einbeziehen?
Xaros: wurde gnz m anfang genannt, und wichtig genug das es ruhgi noch einmal 
genannt werden kann.
Xaros: das verhältnis zu diesen. liebt man sie über alles, oder hasst man sich aufs Blut
Lepakka: fährt sich durch sein langes, im Licht glänzendes silbernes Haar
Laureen: seufzt die vergangenheit ist einfach am wichtigsten... egal worum und wie tief oder 
weniger tief es geht.
Laureen: HAH!
Laureen: (( ok.. das hah war ooc xD))
Xaros: schmunzel
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Tafelrunde: <<< 'FinnLoryna' schwankt aus dem Raum Klassenzimmer.
Toth: ((schreckt dann mal OOC auf))
Raven: richtet seine gelben Augen auf Laureen und nickt leicht als Zustimmung
Xaros: `gut Noch einige wichtige informationen ein Jahr in Dol sind 4 monate
Xaros: wie lange ist eine Frau schwanger?
RyoM: 9 Monate
Laureen: 414 wochen
Laureen: 41!
Banshee: 40 Wochen^^
Laureen: = 2 schuljahre und n bissle was
Robin: oO(Frauen) diese Nase rümpft und umblättert
Banshee: zumindest die menschliche
Dorian: nein
Toth: ((Realzeit durch 3))
Dorian: wenn ein jahr 4 monate ist
Xaros: sehr gut das heißt, eine Frau ist hier 3 Monate schwanger.
Banshee: na dann logischerweise 3 Monate
Xaros: im ersten Monat kann sie es vielleicht noch nciht merken und schlank sein.
Laureen: ah. ja hust ok.
Xaros: im zweiten Monat wird sie vermutlich schon einen Bauch haben
Xaros: im dritten kann sie nicht mehr jagen gehen
Toth: Also entsprechen etwa 10 Tage einem Monat
Xaros: Quidditch spielen sollte man auch nicht
Laureen: sucht in toths streberutensilien nach klebeband um ihm den mund zu verbieten
Xaros: und sie wird einen Bauch haben der beschwerlich ist und der Energieverlust 
wird sie uch von magischen großtaten abhalten
Xaros: zuim "davor"
Xaros: jeder rollenspieler weiß den Reiz zu schätzen sich einander näher zu kommen
<Toth schaut Laureen finster an und lässt ein leicht animalischen Knurren hören>
Xaros: aber wir bitten darum, gerade wenn man mit jüngeren spielern spielt das 
jugendschutzgesetz zu achten und anstatt dem drauf dran drüber das jeder sexuell 
aktive Mensch kennt einfach den hier zu machen ------------------------------------------------
Laureen: grinst
Xaros: ihr wisst was sie tun und euer gegenüber der vielleicht jung und unerfahren ist, 
denkt das Liebe wirklich so ist und wird niemals glücklich werden böse prophezei
Laureen: seufzt da sie das irgendwoher kennt
Lepakka: ein leichter Rotschimmer huscht über Lepakkas sonst so blasse Wangen
RyoM: ((deswegen versichere ich mich immer wie alt mein gegenüber real ist, wenn er neu 
ist))
Leiard: grinst xaros, zerstöre die welt mancher leute doch nicht
Banshee: man kann auch alles schön hübsch so hinlügen ....
Xaros: gut wenn man dann Kinder hat sollte man natürlich kein Schüler mehr sein
<Toth fühlt sich plötzlich alt>
Laureen: schenkt nun den anderen mehr beachtung
Xaros: und noch weniger sollten sie da herumlaufen
Xaros: ausnahmen sind natürlich vampirkinder
Xaros: die sich im übrigen wer hätte das gedacht
Xaros: von Blut ernähren
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Laureen: lacht nur noch
Xaros: wir haben beschlossen das Vampirkinder und schwangerschaften nun 
angeglichen weren
Xaros: damit niemand mehr drei tage schwanger ist
Xaros: wer ein Kind hat schaut sich bitte immer mal den entwicklungsstand im internet 
an
Laureen: sieht sich um und findet es schade dass die brutstätten nicht anwesend sind
Xaros: es ist immer immer das alleroberste das ihr euch informiert
Xaros: spielt ihr einen Vampir legt einen Rang fest
Xaros: und winselt vor einem Ahnen
Xaros: oder verachtet einen jüngeren Vampir odr einen der nicht weiß welchem Clan er 
angehört
Xaros: bitte lasst keinen Ventrue herumkriechen , und ein Toreador erstarrt übrigens 
gebannt wenn er etwas schönes sieht
Banshee: zu Laureen schiel und grins
Xaros: gerät in verzückung und wenn er sich langweilt lässt er es kaltherzig wieder 
fallen.
Laureen: nickt nur wissend und grinst
Laureen: fragt sich nun jedoch weshalb xaros eben jene so ausschweifend erwähnt
Xaros: dann eine tolle Sache die in Dol nun härter gehandhabt wird
Xaros: wenn einer ein Blutsband mit einem Vampir eingeht
Xaros: ist er der Person hörig
Xaros: wenn jemand wirklcih so dämlich ist muss er das eben ausspielen
Lepakka: die überaus netten Tremere nicht zu vergessen..
Xaros: mindestens einen Monat.
Laureen: zum glück gibt es nicht viele wissende.
Xaros: wenn ein kleines Kind wirklich das vergiftete Blut von jemanden trinkt
Xaros: ist der Player dämlich und das Kind sollte man uch sterben lassen
Laureen: wird demnächst vergiftete gegenstände an die elternschaft dol morguls verteilen
Xaros: es ist unrealistisch das Charaktere aus jeder noch sp dummen situation gerettet 
werden auf wege weo alle logisch denkenden den Kopf schütteln
Xaros: und wenn jemand vergiftet war
Toth: schreibt gewissenhaft mit
Xaros: oder schwer krank ist
Laureen: ah! was ist bei einem verstoß gegen die dolmogulschen regeln?
Xaros: wird er nicht am nächsten Tag gutgelaunt herumhopsen
Robin: Hat dich früher doch auch nciht gestört wie nett sie sind.
Robin: hinter seinem Buch vollkommen verschwunden ist
Adrian: nett, edel, zuvorkommend,...
Adrian: intelligent
Raven: grössenwahnsinnig und suizidgefährdet, vergiss die Punkte nicht, Adrian
Lepakka: und ob es mich gestört hat! zischt Robin an
Adrian: ich weiß nicht was du meinst
Robin: die augen verdreht ihre treue und Loyalität.
Leiard: verkneift sich ein Grinsen
Raven: Pardon, du hast natürlich die Ausnahme gebildet. Wie konnte ich das vergessen zieht  
eine Augenbraue hoch
Robin: Gabriel nur traurig ansieht
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Lepakka: oh komm mir nicht auf die Tour groll
<Toth notiert sich die Ausnahme>
Leiard: [zu Laureen] dann wirst du ins Gefängnis gesperrt für 20 Tage oder darfst einen Tag 
und eine Nacht mit Cryha in einem Raum verbringen XD
Robin: Ich bin nicht gegangen.
Lyall: oO(wer will schon mit dem eine Nacht in einem Raum verbringen)
Adrian: lehn dich nicht zu weit nach vorne, raven
Xaros: in schlimmen Fällen werden wir reine Rollenspielcharaktere vielleicht genauso 
hrt bestrafen wie Powerplaycharaktere. Denn wir wollen hier ein schönes und 
vielseitiges rollenspiel fördern.
Raven: Gleichfalls, Adrian
Laureen: sieht leiard dezent grinsend an ist das so?
Xaros: Nun dürft ihr zwanzig minuten "frei" spielen, bevor ich die letzten Momente 
hören will was ihr über die 4 Personen herausgefunden habt.
Toth: schaut Qurrog irritiert an
Leiard: [zu Laureen] keine Ahnung, aber vielleicht werden für dich Sonderregeln 
ausgearbeitet. Frag mal nach
Qurrog: glücklich für heute vor sich hin grins und kekse verteil
Laureen: fragt sich wo die menschenkinder sind um das spiel zu beginnen
<Toth wird damit warten, bis er seinen Charakter erstellt hat.>
Banshee: spürt ihre, vom schreiben tauben finger kaum noch
<Lepakka sieht das als Zeichen, dass er sich wieder frei bewegen kann und erhebt sich  
anmutig>
RyoM: bastelt weiter an seinen Tierfiguren und schaut ab und zu hoch um die Anderen im 
Blick zu behalten
Laureen: sieht leiard an es gäbe wahrlich andere personen mit denen ich meine zeit in einer 
zelle fristen würde. jedoch haben ebenjene personen mehr ansehen verdient als von mir zu 
solch schwachen angeboten überredet zu werden.
Lyall: trinkt weiter,hat die ganze Zeit mitgeschrieben und schaut von seinem Unterlagen auf
Robin: Gabriel wehmütig ansieht und an siene Hand schaut die ein schmaler Ring ziert
Toth: beginnt auf einem neuen Blatt Papier fein säuberlich eine Einteilung für den  
Charakter.
Leiard: [zu Laureen] hoho, was für eine feine Ausdrucksweise du plötzlich zeigst ironisch 
lächel
Leiard: [zu Leiard] weißt du was 'Strafe' heißt?
Leiard: das zu laureen änder
Laureen: schnurrt leiard entgegen das ist das, was dabei rauskommt wenn ich unartig war.
Tafelrunde: >>> 'Azura' kommt in den Raum Klassenzimmer.
Toth: schaut von seinem Notizbuch auf Hallo
Azura: Was ist das denn für ein Menschenauflauf sieht sich angewidert um
RyoM: sieht zur Tür, sagt jedoch nichts
Raven: zückt seine Taschenuhr und als die Tür aufgeht, schaut er hoch ... nun sind wir ja 
beinahe komplett rollt mit den Augen und steckt die Uhr wieder weg
Lyall: sitzt schön versteckt ganz hinten und grüßt mal nicht
Lepakka: grinst Azura an Lässt du dich auch mal blicken
Robin: oO(der nun wieder..) ._. das Buch mehr anhebt
Azura: ach sieh mal einer an lacht und geht schnurstracks auf Robin zu .. wenn das nicht 
mein bester Freund ist!
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Banshee: ist gerade völlig überfordert und gibt entnervt auf irgendwas noch konstruktiv mit  
zu bekommen
<Lepakka zieht Raven etwas abseits in eine unauffällige Umarmung>
Robin: lange nicht mehr gesehen nuschel und sich ein größeres Buch wünscht
Toth: überlegt, wo er dem Neuankömmling schon einmal begegnet ist
Adrian: aufsteht und seine kleidung ordentlich zurechtzieht
Laureen: faucht bei den stimmen in ihrem kopf still nun ihr wirren geister. sie versuchen mir 
etwas zu sagen!
Lyall: packt sein Blatt weg da eh alle unübersichtlich hingekritzelt ist
<Lepakka tritt dann doch lieber unauffällig ans Fenster.... oO(das war nicht beabsichtigt)>
Azura: du solltest mit diesem geschriebenen Mist aufhören und lieber mal an deiner 
Männlichkeit arbeiten! entreißt ihm lachend das Buch sonst laufen dir immer alle weg
Raven: schaut Lepakka leicht verwundert an und nun juckt es ihn in den Fingern, eine  
Zigarette zu zücken
Robin: das Buch schließt und ihn traurig anlächelt kommst du normal nicht wenn man 
einsam ist um einem Komplexe einzureden?
Azura: wie sagt ihr so schön..? 'ich war gerade in der Nähe'
Lepakka: lächelt Raven an, da er nach all den Jahren nicht aufs Gedankenlesen angewiesen 
ist, um ihn zu verstehen
Robin: ich bin nicht in Stimmung für deine Spiele seinem Blick ausweicht und Adrian 
nachdenklich anschaut
Azura: jämmerlich wie immer.. erhebt sich und geht zu Lepakka
Laureen: lehtn sich entspannt zurück und beobachtet das schauspiel auf die gewohnt  
detailsuchende art und weise
Xaros: oO(ich bin nicht jämmerlich... ein Mann muss nicht nach außen einen auf unnahbar 
machen um stark zu sein....) schwerseufz
Robin: oO(ich bin nicht jämmerlich... ein Mann muss nicht nach außen einen auf unnahbar 
machen um stark zu sein....) schwerseufz
Tafelrunde: LaylaLeandros ist gerade nicht da: nicht mehr mit komm
Toth: ((g ))
Xaros: ((juhuu mein erster Change XD so htte iahc angefangen so könnte ich aufhören xD))
Lepakka: senkt leicht den Kopf um das bisschen Respekt, das er für seinen Meister noch hat  
zu verdeutlichen und lässt sich schließlich von ihm in eine Umarmung ziehen
Laureen: ((macht eine notiz in ihren hauptnamensprotokoll))
Azura: ((xD der kam aber schon recht spät))
Leiard: ((gg haha, jetzt hast du dich verraten))
Robin: oO(nun wieder diese "er wird seinen Meister immer mehr lieben " Nummer -.-)
Adrian: hast du ein problem? auf robin herabseh
Laureen: schiebt die gedanklichen notizen beiseite und entschließt sich für den genugg 
anstatt der arbeit
Robin: sich wegduckt nein... ist schon alles in Ordnung...
Robin: das Buch ist in einer alten Glyphensprache geschrieben
Adrian: dachte ich mir doch
Xaros: kurzer STop ^^
Xaros: wer möchte nun was zu der Beziehung zwischen den vieren sagen?=
Laureen: sieht xaros an
Xaros: und anderes?
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<Toth betrachtet die Glyphen neugierig und merkt dabeigar nicht, wie er auf das Buch  
starrt>
Laureen: versucht zur abwechslung mal unscheinbar zu sein
Tafelrunde: >>> Der Wind ist mein Begleiter, Das Feuer mein Freund, Das Wasser mein 
Bruder, Die Erde meine Mutter. (Coralyne)
Toth: Sie kennen sich bereits länger
Laureen: ach was
Laureen: sarkastisch
Banshee: welch interessante und längst bekannte Erkenntnis
Banshee: o.O
RyoM: Also Adrian steht über Robin
Laureen: nun. also Robin scheint früher eine lieason mit lepakka gehabt zu haben und dieser 
noch immer ein wenig wenn auch nicht deutlich nach zu trauern.
Lepakka: länger.. schmunzelt über den Ausdruck. Es ist immer wieder faszinierend, welche 
Definition Menschen von dem Begriff haben.
Raven: lacht bei Ryos Bemerkung
<Toth schaut Lepakka genauer an, weil er eigentlich dachte, alle 4 sinnd männlich>
Laureen: lepakka hingegen ist wohl nun mit raven vereint, wenn auch gleich diese 
verbindung eher gediegenere außmaße zu haben scheint wenn es um die öffneltichkeit geht.
Robin: <////< über...
Laureen: sie sidn alle männlich sieht toth genervt an,
Banshee: auf alle Fälle ist Robin Opfer vielerlei Verspottungen
Laureen: faucht wegen der stimmen im kopf
Banshee: Lepakka und Adrian sind "Brüder"?
Laureen: schnurrt leise und verstummt
Banshee: im Log zum Anfang kram
Laureen: nickt nur bestätigend
Banshee: ((ich will gar nicht wissen, wie ihr euch grad halbtot lacht... >.<))
Lepakka: das "" kannst du wegnehmen..
Lepakka: ((oooh ja xD))
Leiard: ((jetzt hab ich wegen euch meinen Tee verschüttet vor lachen, böse böse))
Tafelrunde: <<< Gib gut auf mein Herz acht...ich habe es bei dir gelassen. (Coralyne)
Lepakka: schenkt Adrian einen abwertenden Blick
Banshee: [zu Leiard] ((tut mir gar nicht leid! frechgrins))
RyoM: geht leise aus dem Raum
Tafelrunde: <<< Auf, auf und davon! (RyoM)
Xaros: schmunzelt versucht euch in zukunft ebensoviele Gedanken um eure mitspieler 
zu machen. Tatsächlich wurden diese Charaktere zu 4, mit noch anderen über JAHRE 
hinweg jeden abend gespielt in unserer "wilderen"heit, oft bis zum morgengrauen^^ 
Mein Workshop
Xaros: ist hiermit beendet ^^ er will kann gerne noch spielen
Robin: oO(Adrian steht nicht ÜBER mir)


