
Proto RPG-Workshop 12.02.2012

LouisDeLioncourt: Willkommen meine lieben Schüler, Kollegen und.. nickt den 
Unbekannten zu Gäste des Hauses zum zweiten Teil des Zweiten Teils des RPG 
Workshops in Dol Morgul.
Silk: setzt sich und ist gespannt
Qurrog: huhu drachi aufheb
KayraDelMares: Erkennt das Qurrog Sahiros und Teribos wohl lieber stehen und setzt sich 
nachdem sich Monsieur niedergelassen hat ebenfalls hin
Colophonius: gg
Qurrog: colo seinen ginseng vors gesicht halt mein ginseng ist ein bonsai o.ô
Colophonius: Oh, wie nett von dir. Ich habe meinen extra für dich auf eine Q-Art geschnitten 
flüster
KayraDelMares: lauscht dem redenden aufmerksam ohne auf die umliegenden geräusche zu 
achten
Colophonius: [zu Qurrog] Ginseng ist eine tolle Heilpflanze ö.ö
LouisDeLioncourt: Der heutige Abend wird etwas spontaner.. wie ihr es von uns ja 
schon gewohnt seid ^^ Hauptsächlich soll es um EUCH gehen, doch zuvor noch ein paar 
Informationen.
Qurrog: ein Q schneidet nicht ô.o ein Q überlässt die dinge der Natur
DevereauxDelacroix: faltet die Hände und legt die Daumenspitzen aneinander, weiter dem 
Monsieur seine Aufmerksamkeit schenkend
SophiaGraceGallaham: setzt sich nervös wieder hin
Qurrog: wie heilt man denn damit? o.o
Colophonius: [zu Qurrog] dann kannst du ihn ja ab jetzt der Natur überlassen
KayraDelMares: legt die hände in ihrem schoss übereinander
Silk: meldet sich
Elisa: soll besonders gut fürs Gedächtnis sein grins
Lina: schaut zu Louis und hört zu
LouisDeLioncourt: Ja Silk?
Coralyne: mustert alle im Raum erstmal
Silk: Könnten wir die Freitag leider nicht dasein konnten eine kurze zusammenfassung 
haben?
Coralyne: Ja, bitte.
SophiaGraceGallaham: legt die Hände auf ihre Beine und lauscht schweigend die anderen
Chryse: ja danke ^^
LouisDeLioncourt: oh ^^ sicher
LouisDeLioncourt: aaaaber bevor es so weit ist - möchte noch jemand proto machen? 
^^"
Lina: Danke reitag ebenfalls nicht da war
Coralyne: ich.
Coralyne: bitte^^
Colophonius: [zu Qurrog] auf viele Arten, aber du wolltest ja die Schule nicht beenden und 
hast deshalb auch nicht meinen Kräuterkunde unterricht besucht, deshalb erklär ich dir das 
jetzt nciht
Colophonius: kannst du nachlesen
KayraDelMares: merkt sich Name und gesicht jener, die der Sprechende monsieur erwähnt
Colophonius: wendet sich lieber Louis zu
Silk: legt das schild von Q zu seite



LouisDeLioncourt: Da bei der Charaktererstellung so ziemlich alles wichtig ist ^^ solltet 
ihr euch heute Abend das Protokoll durchlesen. Das wichtigste aber bei der Erschaffung 
eines neuen Charakters, ist wohl die Inspiration.
Qurrog: ^^"
LouisDeLioncourt: Es bringt euch nichts, euch eine Geschichte aus den Fingern zu 
saugen, wenn kein Herz darin steckt. Die besten Charaktere entstehen, wenn ihr ein Bild 
seht oder eine Geschichte hört und es auf einmal WUSCH macht.. und ihr den Chara 
direkt vor Augen habt
LouisDeLioncourt: Alles Weitere, die Geschichte, die Hobbies, Arbeit, Fähigkeiten, 
Aussehen, das kommt dann von selbst. Wichtig an einem Charakter ist zudem, dass ihr 
ihnen Stärken gebt, noch wichtiger sind aber die Schwächen. Erst die machen ihn 
interessant
Silk: nickt zustimmend
LouisDeLioncourt: denn mal ehrlich, der coole düstere Kriegerheld mag am Anfang toll 
sein, aber wenn er IMMER cool und duster ist, geht das schnell jedem auf die nerven 
und wird langweiligwechsel
Chryse: Q ne armstütze reicht
LouisDeLioncourt: Wenn ihr erstmal einen fertigen Charakter habt, solltet ihr auch 
sorgfältig dabei bleiben und ihn nicht jeden Tag verändern. Klar entwiockeln sich 
Menschen mit der Zeit, aber er sollte nicht an einem Tag duster und am nächsten 
sonnenscheinig sein
LouisDeLioncourt: Ja bitte Q?
Colophonius: das auch grad machen wollte
Colophonius: (( und bei q grad an hermine granger denk ))
Silk: ((XD))
LouisDeLioncourt: ((das aussehen passt lol))
Qurrog: aber es ist doch sicher nicht sinn und zweck, einen existierenden charakter zu 
spielen
Sahiros: nicht Qurrog?
Qurrog: zumal in geschichten häufig von helden die rede ist o.O und wenn jeder ein held 
wäre...
LouisDeLioncourt: [zu Qurrog] tja ^^ dann überlegst du dir, ob der Charakter etwas für dich 
als RPG Charakter wäre und überlegst, wie du ihn modifizieren kannst, damit nicht gleich 
jeder sagt, du hast ihn aus dem buch xy geklaut ;)
Silk: @ oder hoffen keiner kennt das buch...pfifft leise vor sich hin
Silk: @ q
Silk: [zu Qurrog]
Coralyne: grinst Silk zu
Colophonius: [zu Silk] hihi, oder so
LouisDeLioncourt: nicht jeder mag die Helden in einem Buch ^^ aber die Geschichte soll ja 
auch nur Inspiration sein, nicht Vorlage
Qurrog: nun an leiard und viele andere denk >< okay
LouisDeLioncourt: Charaktere, die direkt aus Geschichten übernommen wurden 
oO(Mangas besonders) wirken schnell flach und uninteressant, weil a) jeder weiß wie sie 
reagieren und b) der Spieler die Lust dran verlieren kann, weil der Charakter schon so 
fertig ist und nich
KayraDelMares: verhält sich vollkommen still und lauscht dem Vortrag aufmerksam
LouisDeLioncourt: mehr verändert werden kann
DevereauxDelacroix: nickt zustimmend, während er sich Staub vom Knie wischt
LouisDeLioncourt: hallo Finn ^^
FinnLoryna: sich kurz verbeugt und aufmerksam hinsetzt



LouisDeLioncourt: so, was wollte ich nun eigentlich sagen.. wühlt in seinen Taschen
Colophonius: [zu Qurrog] Leiard ist nicht gleich Leiard im Buch, er ist aber inspiration 
gewesen ^^
LouisDeLioncourt: Ah! Bevor ich noch lange herum rede, möchte Teribos euch nun in 
die hohe Kunst des Charakterbogen-Schreibens einführen. Anschließend erzählen wir 
noch etwas und dann geht es an die Charaktervorstellung. Viel Spaß ^^
LouisDeLioncourt: entfernt sich
<Teribos steht auf und geht nervös nach vorne>
SophiaGraceGallaham: richtet den Blick auf Louis und lauscht seine Worte ganz interessiert  
währen sie an ihrem Umhang nervös spielt
KayraDelMares: erhebt sich um Louis den gebührenden Respekt zu erweisen und wartet bis  
dieser sich setzt
Teribos: Als erstes möchte ich Herrn de Lincourt für die Einleitung danken und begrüße 
auch noch einmal alle Anwesenden recht herrzlich
Colophonius: [zu Qurrog] hm, nächstes mal frag ich dich ^^
Qurrog: super XD
SophiaGraceGallaham: steht auch schnell auf wobei der Stuhl fast umkippt und wartet bis  
Louis sich setzt
Chryse: dann wird viereck oder tisch heißen murmelt
Freya: ganz aufgeregt diefingerspitzen aneinander legt
Coralyne: grad mal ihren Charabogen rauskramt
Teribos: Ein Charakter den man im Kopf hat ist etwas schönes, doch in manchen Fällen 
möchte man seinen Charakter auch anderen Personen zeigen.
DevereauxDelacroix: Kayra einen Moment lächelnd Beachtung schenkt, ehe er sich wieder  
nach vorne wendet
Teribos: Und damit diese Person schnell einen ersten Überblick über die Fähigkeiten des 
Charakters erhält gibt es den Charakterbogen. Dieser sagt normalerweise nur extrem 
wenig über die Geschichte des Charakters aus,
Colophonius: zwinkert Chryse grinsend zu und hört dann Teribos zu
KayraDelMares: *sieht verlegen zu boden aufgrund der unhöflichkeit anderer und setzt sich 
nach weniger zeit als sie erkennt dass auch Louis sich nicht setzen möchte*
Teribos: dafür kann man aber schnell herausfinden welche Zauber oder besondere 
Fertigkeiten der Charakter beherrscht ohne sich zuerst durch mehrere Seiten 
Charaktereschichte lesen zu müssen, auch wenn dies natürlich auch sehr interessant sein 
kann.
SophiaGraceGallaham: schaut kurz zu Kayra und dann zu Louis ehe sie sich auch wieder  
setzt
Teribos: Da die Fähigkeiten der Schüler und Schülerinnen Dol Morguls meist sehr 
einzigartig sind haben wir, damit meine ich unsere geschätzen
LouisDeLioncourt: hat sich wieder hingesetzt XD
Teribos: _Schulleite Louis de Lincourt, Xaros Xerxes Holaya II, sowie meine wenigkeit uns 
einen eigenen Charakterbogen erdacht.
Teribos: _Diesen findet ihr hier: http://www.dolmorgul.de/aktiv/rpg/charabogen.pdf _
Tafelrunde: <<< 'Firedragon' verläßt diesen Raum und den Chat.
Silk: Schauckelt neugierig auf dem Stuhl
Tafelrunde: <<< 'Firedragon' verläßt diesen Raum und den Chat.
Silk: Schauckelt neugierig auf dem Stuhl
Teribos: Ich möchte euch nun bitten diesen Charakterbogen aufzurufen, damit wir ihn 
gemeinsam durchgehen können.
<Teribos wartet kurz>
Coralyne: Hübsch.

http://chat4.fidion.de/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fwww.dolmorgul.de%2Faktiv%2Frpg%2Fcharabogen.pdf


Qurrog: klasse o.O
FinnLoryna: gute Arbeit
Lina: o.o
Teribos: Der Einfachheit halber werde ich ihn einfach von oben nacht unten 
durchgehend besprechen.
Elisa: sieht gut aus
Silk: Nett und sehr übersichtlich aber doch alles drauf was man brauch
Chryse: kommt mir etwas bekannt vor O.o xDD
Coralyne: vergleicht den mal mit dem DSA-Bogen
Silk: erinnert etwas an Vampire...
LouisDeLioncourt: sehen nicht alle im grunde gleich aus? XD
Colophonius: XD
Coralyne: anscheinend^^
Teribos: Die obersten Punkte sagen etwas über den derzeitigen Zustand des Charakters 
aus. Sein grundsätzliches Aussehen, Alter und Rasse sowie seine Klasse.
Silk: Stimmt auch wieder...
Silk: erinnert etwas an Vampire...
LouisDeLioncourt: sehen nicht alle im grunde gleich aus? XD
Colophonius: XD
Coralyne: anscheinend^^
Teribos: Die obersten Punkte sagen etwas über den derzeitigen Zustand des Charakters 
aus. Sein grundsätzliches Aussehen, Alter und Rasse sowie seine Klasse.
Silk: Stimmt auch wieder...
Teribos: Hierüber muss ich glaub ich keine großen Worte verlieren, oder hat hierzu 
jemand eine Frage?
Elisa: was genau ist mit Klasse gemeint?
Sahiros: Klasse? was für eine Klasse
<Teribos wender sich Elisa zu>
Silk: Deine Schulklasse in dol
Silk: oder nicht?
Lina: [zu Elisa] Ich glaube die, die man in Dol besucht?
Sahiros: quatsch
Teribos: Der Punkt "Klasse" ist für die Schlucharaktere wichtig und sagt aus in welcher 
Schluklasse der Charakter gerade ist.
Elisa: also doch die in DOL
Lina: nickt oO(dacht ichs mir doch)
Sahiros: ok
Teribos: [zu Sahiros] Ja, dies bezieht sich nur auf die Klassen von Dol Morgul.
KayraDelMares: laut dem Sprechenden aufmerksam
KayraDelMares: lauscht
LouisDeLioncourt: man hätte nicht rasse direkt über klasse schreiben sollen xD
Teribos: Wenn ein Charakter, aus welchem Grund auch immer, unsere schöne Schule 
nciht besucht wird dieser Punkt einfach leer gelassen oder durchgestrichen oder 
ähnliches.
Teribos: Als nächstes folgt die wohl wichtigste Eigenschaft eines jeden Charakters. Der 
Magie-Wert.
DevereauxDelacroix: faltet die Hände wieder, die Daumen sich berührend und seine  
Aufmerksamkeit dem Monsieur geltend
Teribos: Dieser Wert sagt direkt etwas über die magischen Kräfte des Charakters aus.
Elisa: wer legt den fest?
Qurrog: [zu DevereauxDelacroix] ((wie faltest du deine hände, wenn sich diene daumen 



nicht berühren? o.O))
Sahiros: wie bewertet man etwas Magie?
Teribos: [zu Elisa] Dieser Wert wird bei der Charaktererstellung festgelegt und kann später 
durch Erfahrungspunkte gesteigert werden.
SophiaGraceGallaham: streich über ihr Kleid ehe sie den Blick den Sprechenden Herrn  
zuwendet
Qurrog: lasst ihn doch ausreden ^^
Teribos: [zu Sahiros] Was meinst du mit bewerten?
Lina: hört Teribos aufmerksam zu
DevereauxDelacroix: [zu Qurrog] ((die Daumenkuppen o.O))
LouisDeLioncourt: [zu KayraDelMares] wenn der vampir vor seiner verwandlung einen 
magiewert hatte, bleibt der bestehen. die verwandlung ansich bringt keine magie
Sahiros: na wenn ich eintragen soll wert der Magie!
LouisDeLioncourt: ô.o flüstern will gelernt sein..
KayraDelMares: nickt verlegen ich danke euch, Monsieur.
Teribos: [zu Sahiros] Dies steht in den RPG-Regeln. Die kannst du dir im Forum runterladen.
DevereauxDelacroix: nickt Monsieur DeLioncourt dankend zu, da dies aus seine Frage 
beantwortet
DevereauxDelacroix: *auch
Tafelrunde: >>> A friend of the devil is a friend of mine... (Firedragon)
LouisDeLioncourt: da wird aber sicher auch nächste Woche nochmal drauf eingegangen?
Lina: [zu Teribos] Wo? o.O
Teribos: [zu LouisDeLioncourt] Vom Grundprinzip ja. Wenn es dann um zaubern geht wird 
auch der Magie-Wert noch einmal angesprochen.
LouisDeLioncourt: http://www.mediafire.com/download.php?fbxaelaz38ad0cp
Teribos: [zu Lina] Im RPG-Unterforum
LouisDeLioncourt: aber bitte nachher lesen ^^
Qurrog: [zu LouisDeLioncourt] wäre btw schön, wenn das zeug auf dem dolserver wäre ^^
Colophonius: oder so ^^
LouisDeLioncourt: jaa
DevereauxDelacroix: ((wird leider als Bedrohung blockiert))
Colophonius: XD
Teribos: Unter dem Magie-Wert stehen die restlichen Eigenschaften, die zur besseren 
Übersichtlichkeit in drei Gruppen aufgeteilt wurden.
Qurrog: zb deswegen xD
Silk: in der wiki.
Lina: nickt Klar lesen o.o
Teribos: [zu LouisDeLioncourt] [zu Qurrog] Kann man ja später noch machen
Qurrog: silks idee festhalt
Teribos: Unter der Überschrifft "Körper" stehen die 3 Körperlichen Eigenschaften.
Tafelrunde: >>> 'DevereauxDelacroix' torkelt in den Raum Klassenzimmer.
Teribos: Kraft sagt etwas über die körperliche Stärke des Charakters aus. Beweglichkeit 
etwas darüber wie gut der Charakter seinen Körper unter Kontrolle hat und Geschick 
wie genau und mit wieviel Feingefühl er seine Finger benutzen kann.
DevereauxDelacroix: setzt sich still wieder auf seinen erwählten Platz, ohne weiter den  
Fortlauf zu stören
KayraDelMares: fühlt sich beschämt nicht aufgestanden zu sein
Teribos: Unter "Geist" steht Intelligenz für alles was man sich anlernen kann, Intuition 
für den "sechsten Sinn" und Wahrnehmung eben für das genaue hinschauen bzw 
hinhören, aber auch fphlen, schmecken oder riechen.

http://chat4.fidion.de/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fwww.mediafire.com%2Fdownload.php%5C%3Ffbxaelaz38ad0cp


SophiaGraceGallaham: schaut kurz beschämend zu den Herren da sie für einen Augenblick  
hire höflichkeit vergessen hat ehe sie den Blick senkt
Teribos: Die Eigenschaften unter Aura beschreiben generell den Umgang mit anderen.
Teribos: Charisma sagt etwas über die Ausstrahlung eines Charakters aus, Aussehen 
eben über sein Aussehen und Beeinflussung wie sehr er andere von etwas Überzeugen 
kann, oder sie dazu bringen kann ihm etwa einen Gefallen zu tun.
KayraDelMares: betrachtet den herrn nachdenklich, wagt es jedoch nicht zu sprechen
Teribos: Gibt es hierzu Fragen?
Elisa: ((sry, ich muss weg - bis später vlt))
<Teribos bereitet sich auf einen Fragenschwall vor>
Tafelrunde: <<< und schon ist sie wieder weg... (Elisa - verlässt Chat)
Sahiros: ka, ich hab fast nichts verstanden
Qurrog: werden die werte in zahlen ausgedrückt?
LouisDeLioncourt: das waren doch bisher nur die erklärungen der einzelnen wörter ^^
Silk: klopft anerkennend auf sein Schild von Q
DevereauxDelacroix: ((für eingefleischte p'n'p-Player sicher alles total easy^^))
Qurrog: und wenn ja, in welchen größenordnungen
Teribos: [zu Sahiros] Die Eigenschaften sind so etwas wie die Grundbegabung eines 
Charakters in bestimmten Bereichen.
Silk: [zu Qurrog] siehe regelwerk
Qurrog: [zu Silk] bei besserer gelegenheit ^^"
Teribos: [zu Qurrog] Ja. Anfangs von 2 bis 5, später weiter steigerbar. 3 ist der "normale 
ungeübte Mensch"
Sahiros: wem nutzt dieser "Bogen" ?
Coralyne: und wieso fängt man nicht bei 1 an?
Qurrog: [zu Coralyne] aufgrund mathematischer verhältnisse vllt?
Coralyne: ô.o
Qurrog: ich denke dieser bogen ist zukünftig für jeden gültig?
KayraDelMares: ((entsetzt zur schulleitung blickt))
Teribos: [zu Sahiros] Er sorgt für ein einheitliches Erschinungsbild und macht es einfacher 
sich einen schnellen Überblick über die Fähigkeiten eines Charakters zu holen.
Qurrog: [zu Coralyne] wenn der eine 1 hat und der andere 3 ist der andere dreimal so gut o.ô 
zb
KayraDelMares: ((spricht Q wahre worte?))
Colophonius: XD
Qurrog: ehm xD
Teribos: [zu Coralyne] Liegt an den RPG-Regeln die wir uns ausgedacht haben
Sahiros: [ich hab mal mit einem gesprochen und über RPG gesprochen....der textete mich zu , 
fand sich soooo toll, nur verstand ich nur Bahnhof....!]
SophiaGraceGallaham: erhebt den Blick zu Louis und hofft nicht auf seinen Stuhl zu sitzen
Sahiros: wird das hier auch so?
Teribos: [zu Sahiros] Wird was hier so?
Qurrog: was wird hier auch so
Qurrog: xD teri nen keks geb
Sahiros: ok
LouisDeLioncourt: tippt sich verärgert an die Stirn
Sahiros: also ja
Coralyne: [zu Teribos] aha.
LouisDeLioncourt: Könntet ihr bitte Teribos ausreden lassen und nicht meckern, bevor 
noch gar nicht alles gesagt wurde? Ergebensten Dank.
<Teribos ist immer noch verwirr über Sahiros Frage>



Colophonius: Wahre Worte
Qurrog: teri den roten faden schenk
Teribos: [zu Qurrog] Der ist aber viel zu kurz...
Coralyne: [zu Sahiros] Wenn du nachher noch Fragen hast, ich hab auch so ein ganz klein 
wenig ahnung.^^
Colophonius: stellt Teribos mal ne heiße Schokolade hin zur Entspannung
LouisDeLioncourt: Das Regelwerk ist NICHT darauf ausgelegt, alles mit Punkten und 
Rechnungen vollzustopfen, es soll das Spiel nur interessanter machen und eine gleiche 
Basis für alle schaffen
Qurrog: und eine gleiche basis ist durchaus wünschenswert das mal in den raum stell
Tafelrunde: <<< 'FinnLoryna' drückt eine Träne heraus und verlässt den Raum 
Klassenzimmer.
<Teribos räuspert sich>
KayraDelMares: versucht sich genauso ruhig zu verhalten wie bisher
DevereauxDelacroix: bekommt allmählich Kopfschmerzen bei all dem unhöflichen  
Durcheinandergerede
Teribos: Nun denn, gibt es noch weitere Fragen? Wenn es um spezielle 
Verständnissprobleme oder genrelle Bedenken oder ähnliches geht stehe ich gerne später 
noch zur Verfügung.
<Teribos dabei Sahiros anschau>
Teribos: Machen wir also weiter.
<Sahiros schaut zu Teribos und verdreht die Augen>
Sahiros: wird schon^^
<Lina wartet geduldig ab und macht sich weiter notizen>
Teribos: Als nächstes kmmen die Kampffertigkeiten. Da jeder Charakter zumindest die 
Grundlagen des Nah- und Fernkampfes beherrscht und diese in Kampfsituationen auch 
schnell gefunden werden sollen haben wir diese hervorgehoben.
Teribos: Wie genau gekämpft wird, ist ein Thema des nächsten Workshop-Blocjes.
Teribos: -j+k
Teribos: Nun folgen die Sachen die euren Charakter einzigartig machen. Nämlich die 
Zauber, und Fertigkeiten, die euer Charakter beherrscht.
Sahiros: ich hab ne kleine Frage leise die kann auch noch etwas warten wenn es beliebt...
Teribos: [zu Sahiros] Welche denn?
Teribos: Fragen beantworte ich am liebsten direkt
Sahiros: kann man sich einen Chara erschaffen ohne besonders große fähigkeiten?
Teribos: Grundsätzlich besitz kein Charakter bei der Erschaffung besonders große 
Fähigkeiten.
Sahiros: einfach einen natürlichen Chara
Teribos: Und mann kann auch alles sehr gleich lassen von den Werten her.
SophiaGraceGallaham: steht auf um Louis und bietet ihn ihren Stuhl an damit er nicht  
länger stehen bleiben muss
Freya: sich an chryse SChulter lehn
Teribos: Sowohl von den Eigenschaften als auch von den Zaubern bzw. Fertigkeiten aus.
KayraDelMares: ((sophia. er sitzt schon seid gut 20 minuten.))
Sahiros: ok, danke^^
Teribos: Bittesehr.
LouisDeLioncourt: oh das ist nett, danke hätte sich sicher einen anderen Platz finden 
können.. aber nimmt diesen mal höflicherweise an
SophiaGraceGallaham: ((hab das glatt überlesen))
KayraDelMares: ((und er hats vergessen...^^))
Teribos: Da Zauber und Fertigkeiten vom Prinzip her sehr ähnlich sind werde ich diese 



schnell gemeinsam behandeln.
SophiaGraceGallaham: ((mein Glück))
SophiaGraceGallaham: macht höfflich einen knicks bitte der Herr bleibt stehen
Teribos: In beiden Fällen steht in der linken Seite der Spalte der Name des Zaubers bzw. 
der Fertigkeit und in der rechten der Rang.
DevereauxDelacroix: die Höflichkeit Sophias' nicht unbemerkt behält und anerkennend 
lächelt
Chryse: einen arm um freya legt
SophiaGraceGallaham: wird bei Devereaux Blick sehr nervös und senkt ihr Haupt
Teribos: Der Rang sagt aus wie gut der Charakter dern Zauber bzw. die Fertigkeit 
beherrscht. Von einerm Rang von 1 aus, der soviel wie "er weiß wies funktioniert" 
bedeutet, sind den Bestrebungen besser zu werden keine Grenzen gesetzt.
Teribos: Das bedeutet es gibt keinen Maximalrang.
Teribos: Zwei Sachen bleiben hier noch anzumerken. Die erste ist, dass die ZAuber bzw. 
Fertigkeiten einer Eigenschaft zugeordnet sind.
Teribos: Zauber sind logischerweise alle der Eigenschaft Magie zugeordnet.
KayraDelMares: sieht Tadelnd zu sophia und wendet sich dann wieder dem Unterricht zu
Teribos: Die unterschieldichen Fertigkeiten sind den restlichen Eigenschaften 
zugeordnet, je nachdem um welche Fertigkeit es sich handelt.
Teribos: Diese Zuordnung ist für die Durchführung der Zauber und Fertigkeiten 
wichtig, was auch nächste Woche noch genauer besprochen wird.
Teribos: Als zweites ist, was man gar nicht stark genug betonen kann, die Liste der 
Zauber und Fertigkeiten nicht abgeschlossen.
Teribos: Wer einen Zauber oder eine Fertigkeit selbst entwickelt hat möchte diese bitte 
einen der Schulleiter oder mir mitteilen, damit diese ins Regelwerk mit aufgenommen 
werden kann.
SophiaGraceGallaham: hebt leicht ihr Haupt um den Unterricht zu folgen um nicht so  
unhöflich zu sein
Teribos: Dies gilt übrigens bei den meisten Sachen, die nicht direkt mit den Grundregeln 
zu tun haben.
LouisDeLioncourt: anmerk es sollte aber auch möglich sein Zauber zu haben, die nicht so 
einfach von anderen erlernt werden können
Teribos: Kommen wir nun zur zweiten Seite des Charakterbogens.
Colophonius: das fällt dann wohl unter 'sonderfertigkeiten'
LouisDeLioncourt: oh ^^
Teribos: [zu LouisDeLioncourt] Nur weil ein Zauber in den Regeln steht bedeutet dies nciht 
zwangsweise, dass er frei verfügbar ist.
Colophonius: aber du hast recht, nicht jeder kann einen zauber, den ein chara in einem 
entlegenden Mönchsorden in der großen wüste gelernt hat einfach so erlernen
LouisDeLioncourt: gut ^^
Teribos: Die Eintragungn in den Regeln soll nur zeigen, dass der Zauber bekannt ist und nicht 
gerade in dem Augenblick vom Charakter ausgedacht wurde um in einer bestimmten Situation 
besonders gut zu sein.
LouisDeLioncourt: nickt zustimmend
Teribos: Wie am Freitag schon erwähnt wurde macht ein Charakter erst richtig Spaß 
wenn er einige Stärken und Schwächen hat. Für dies sind die Ferlde Vorteile und 
Nachteile da.
Teribos: Der Bereich Sonderfertigkeiten dient den Fertigkeiten für die Normalerweie 
keine Proben gewürfelt werden.
KayraDelMares: ((sieht das wort und erstarrt))



Teribos: Ein Vampir der sich in eine Fledermaus verwandeln kann kann dies einfach 
ohen dafür würfeln zu müssen.
DevereauxDelacroix: ((und ein Vampir, der keine magischen Fähigkeiten hat?))
Freya: ((muss Blut trinken xD))
KayraDelMares: ((das thema hatten wir ja freitags ;) ))
DevereauxDelacroix: ((ach?!^^))
Colophonius: ((XD sehr gut aufgepasst))
Teribos: Genau so wie das einmal gelernte "Stumme Zaubern" keine seperate Probe 
erfordert
KayraDelMares: ((kopfreib um ihre voreingenommenheit ab zu schieben))
Teribos: Der Nächste Abschnitt dient dem Eintragen des körperlichen bzw. geiustigen 
Schadens.
Teribos: Als Schüler an unserer Schule kann einem alles mögliche passieren. So kann 
man im Kampftraining getroffen werden oder im Zaubertränke-Unterricht fliegt einem 
eine misslungene Mischung um die Ohren.
LouisDeLioncourt: überlegt ob das 'geiustigen' eine Mischung aus geistig und lustig ist..  
und denkt dabei an Malkavianer
Teribos: [zu LouisDeLioncourt] ((Zunge rausstrck))
Teribos: ((Nicht mehr schreiben kann...))
KayraDelMares: ((erspart uns dann hoffentlich die permanenten tragikgeschichten um 
mitleid zu erhaschen... positives such))
SophiaGraceGallaham: verlagert ihr Gewicht aufs andere bein und hoft dadurch nicht  
aufzufallen
Silk: nickt Teribos aufmuntern zu
Teribos: Als letztes Kommt der Abschnitt Erfahrung. Hier steht dann drinnen wieviel 
Erfahrungspunkte der Charakter in seinem Leben erhalten hat, wieviele er davon für 
Steigerungen ausgegeben hat und wie viele er noch zur Verfügung hat.
Teribos: Dies war der Charakterbogen. Hat noch jemand eine Frage hierzu?
<Teribos schaut abwechseln nach links und rechts>
Chryse: noch nicht ^^
Coralyne: kopschüttel
Silk: Weniger eine Frage als eine Anmerkung...Wie wäre es mit eine Spalte Besitz und eine 
für Geld?
Qurrog: joa, erst, wenn ich das regelwerk mal durch hab vllt ^^
Qurrog: [zu Silk] das wird alles geregelt ^^
Sahiros: später
Lina: seufzt leise und schüttelt den Kopf
Teribos: [zu Silk] Wird sicherlich irgendwie noch kommen. Wahrschenlichd ann auf Seite 3 
oder 4 oder so
KayraDelMares: ((ich hab ne frage.))
LouisDeLioncourt: XD
Silk: Dann keine Fragen, bin begeistert. Finde es gut durchdacht soweit.
LouisDeLioncourt: ((ja?))
Teribos: [zu KayraDelMares] Offtoppic? oder warum die Doppelklammern?
KayraDelMares: ((der charabogen dient zur unterstützung... nicht als ersatz für die eigenen 
unterlagen zum charakter?))
KayraDelMares: [zu Teribos] ((offtopic weil ich hier gerade meine neuen chara teste....))
LouisDeLioncourt: ((natürlich nicht ^^ ))
DevereauxDelacroix: ((uff... mehr als erleichtert ist))
KayraDelMares: ((gut louis etwas besänftigter angugg ich hatte befürchtet))
Colophonius: ((du brauchst auf jeden fall noch unterlagen XD deine ganze 



hintergrundgeschichte udn alles XD))
DevereauxDelacroix: ((alles andere hätte mehrere Stunden Mühe zu nichte gemacht))
Qurrog: ((hat dafür einen kopf und keine unterlagen))
Teribos: ((Das kommt drauf an was du unter "eigene Unterlagen" verstehst. Grundsätzlich 
dient er aber nur als Unterstützung und ein wenig der Vereinheitlichung))
Colophonius: ((der bogen ist nur ne zusammenfassung deiner fähigkeiten sozusagen ^^))
KayraDelMares: ((ja colo. die hab ich mir heute mühsam über den ganzen tag erarbeitet. 
dementsprechend schockiert und enttäuscht war ich^^))
Teribos: ((Genau das))
KayraDelMares: ((gut.))
Colophonius: [zu Qurrog] ((naja XD so lässt du die anderen nichts wissen))
SophiaGraceGallaham: ich habe keine Stunden für meinen Chara gebraucht))
Qurrog: ((wenn ich einem fremden begegne, steht ihm seine geschichte auch nicht auf der 
stirn geschrieben ^.~))
Colophonius: [zu KayraDelMares] ((da können wir ja gespannt sein))
KayraDelMares: ((schweigt nur noch aufgrund der erleichterung))
Teribos: Gut. Wenn dann keine weiteren Fragen mehr aktuell sind bedanke ich mich 
noch einmal für die mir geschenkte Aufmerksamkeit bedanken und übergebe wieder an 
Herrn de Lincourt.
DevereauxDelacroix: [zu Qurrog] ((man hat aber eine Geschichte im Kopf, die den Chara zu 
dem macht was er für einen ganz persönlich ist))
Chryse: [zu Qurrog] ((selbst bei vielen bekannten ist das oftmals so))
Silk: klatscht für Teribos
<Teribos verbeugt sich und geht dann wieder zu seinem Stuhl>
Colophonius: [zu Qurrog] ((jaja, das meinte ich damit auch nicht du Gurke))
Chryse: aplplaudiert und verabschiedet sich dann leise
LouisDeLioncourt: klatscht mal für Teris Mühen am heutigen Abend und beim Erstellen des  
Regelwerkes
KayraDelMares: erhebt sich um teribos den gebührenden respekt zu erweisen und wartet  
erneut
Qurrog: [zu Chryse] ((eben))
Coralyne: klatscht auch
Freya: nehm mich mit... flüster
Qurrog: ((ich hoffe jetzt kommt der teil, wo ich nebenbei essen machen kann ^^))
SophiaGraceGallaham: wird nun ganz nervös da sie direkt neben Louis steht auf den jetzt  
bestimmt viele Augen gerichtet sind
KayraDelMares: (( Q xD du schonwieder xD))
Chryse: ((ich hoffe nun kommt der teil, an dem ich ins bett kann xD aber egal tu ichso oder 
so ^^))
LouisDeLioncourt: Bevor wir zur Charaktervorstellung kommen noch 1, 2 Sätze zum 
Charakter allgemein, die uns im Nachhinein noch eingefallen sind.
Chryse: sie and er hand nimmt und mit ihr verschwindet
Tafelrunde: <<< ~~~ A life in Black and White ~~~ (Chryse - verlässt Chat)
KayraDelMares: setzt sich da sie langsam den ablauf zu verstehen beginnt
Tafelrunde: <<< Wer kriecht kann nicht stolpern (Freya - verlässt Chat)
Tafelrunde: >>> 'Klayre' schleppt sich mühsam in den Raum Klassenzimmer.
Colophonius: nickt Teri zu und nippt an einer Tasse schon kalt gewordenem Tee
LouisDeLioncourt: Im Grunde geht es um euch und eure Einstellung eurem Charakter 
gegenüber.
SophiaGraceGallaham: macht einen knicks und spricht leise um Louis nicht zu  
unterbrechen Gute Abend die Dame



LouisDeLioncourt: Für Rollenspieler ist die Differenzierung zwischen Charakter und 
Charakter nicht immer ganz klar. Für den einen ist er bloß eine 'Spielfigur' die man 
gestalten und verändern kann und die man z.B. auch mal anderen Spielern ausleihen 
kann
Klayre: auf so ein nervtötendes Geplänkel keinen Wert legt und Louis zuhört
KayraDelMares: ((streichelt ihre charas und schaut zu louis))
Silk: reißt schockiert die aigen auf niemeals!
Coralyne: Cora niemals ausleihen würd o.O
Sahiros: wat?
LouisDeLioncourt: Für andere jedoch sind es sowas wie.. Abbilder ihrer selbst. 
Charaktere, die sie sich aus der Seele geschnitten haben, die für sie mehr sind, als bloß 
Punkte auf einem Blatt. Wie jeder von euch damit umgeht, ist ihm überlassen ^^
DevereauxDelacroix: ((never, lass ich jemanden meine Charas spielen!!!))
Silk: ((cora hast noch nen duden für ich?))
Coralyne: ((Silk mit nem Duden abwerf xD))
KayraDelMares: ((süße wär doch mal faszinierend. du spielst ich und ich spiel du^^... als.. 
ban und lau^^))
Silk: ((autsch...danke))
Coralyne: ((und ein m schenk))
LouisDeLioncourt: Ihr solltet nur Rücksicht auf die nehmen, die ihre Charaktere als 
'wichtiger' erachten und euch nicht grundlos über diese lustig machen oder sie 
spielerisch für irgendwas missbrauchen, etc.
Colophonius: Hast du sehr schön ausgedrückt, Louis :3
KayraDelMares: ((ne. ich glaub ich würd durchdrehen^^))
DevereauxDelacroix: dem Monsieur mehr als zustimmend zunickt
LouisDeLioncourt: Wir haben Charaktere, die uns ganz besonders am Herzen liegen, 
immer als "Seelencharas" bezeichnet ^^ Die 4 Herren vom Freitag Abend waren solche. 
Man fühlt mit ihnen, weint mit ihnen, geht mit ihnen an die Decke ;) das ist alles ok. 
Nicht für jeden 
LouisDeLioncourt: verständlich, aber ok ^^
Coralyne: das völlig verständlich findet
LouisDeLioncourt: Also wenn euch jemand Charakter xy als seinen Seelenchara 
vorstellt, würde ich mir zwei mal überlegen, ob ich über den einen Witz reiße ;)
Tafelrunde: >>> Du kannst mich nicht zerstören! Das kann keiner - das kann nur ich alllein! 
(Banshee)
Silk: ((*suefzt und denkt an georgios...:'-())
Tafelrunde: >>> Du kannst mich nicht zerstören! Das kann keiner - das kann nur ich alllein! 
(Banshee)
Banshee: matt lächelt
LouisDeLioncourt: Auf der anderen Seite müssen sich Spieler dieser Charaktere aber 
auch im klaren sein, dass alles, was im Play läuft, die Charaktere betrifft, nicht den 
Spieler persönlich. Wenn euch also xy hintergeht oder beschimpft, nehmt das bitte bitte 
nicht zu 
Coralyne: nickt Banshee zu
LouisDeLioncourt: persönlich und im Zweifelsfall klärt das mit dem anderen Spieler.
Coralyne: ((wieso ist das fett? o.O))
LouisDeLioncourt: ((hat alle verfettet :D))
Coralyne: ((muhahaha^^))
KayraDelMares: ((why?))
Banshee: will nicht dick sein
Lina: ((o.O))



SophiaGraceGallaham: ((unhöfflich alle dich zu machen XD))
Coralyne: ((wer macht mit diät?))
LouisDeLioncourt: Dazu zählt auch, dass man es nicht zu ernst nehmen soll, wenn 
diesen Charakteren etwas übles passiert. Es bleibt im Spiel ^^
Silk: ((ich...))
LouisDeLioncourt: So, das wars von meiner seite aus ^^ nun aktualisieren wir alle und 
kommen nocheinmal zur Charaschau zusammen ^^
User im Raum Klassenzimmer: Banshee, Colophonius (Admin), Coralyne, 
DevereauxDelacroix, Firedragon (Admin), KayraDelMares, Klayre, (Lina), 
LouisDeLioncourt (Admin), Qurrog, Sahiros, Silk, SophiaGraceGallaham, Teribos
Tafelrunde: <<< 'SophiaGraceGallaham' kriecht aus dem Raum Klassenzimmer.
Tafelrunde: >>> 'SophiaGraceGallaham' kommt in den Raum Klassenzimmer gekrochen.
Tafelrunde: <<< Du kannst mich nicht zerstören! Das kann keiner - das kann nur ich allein! 
(Banshee)
Tafelrunde: >>> Du kannst mich nicht zerstören! Das kann keiner - das kann nur ich alllein! 
(Banshee)
Tafelrunde: <<< Silk (Silk)
Tafelrunde: <<< 'DevereauxDelacroix' schwankt aus dem Raum Klassenzimmer.
Tafelrunde: >>> Ein Rascheln. aus dem Schatten tritt (Silk)
Coralyne: ((keks?))
Tafelrunde: >>> 'DevereauxDelacroix' plumpst in den Raum Klassenzimmer.
Banshee: test
Coralyne: ((schade...war lustig.))
Colophonius: hu
Lina: ((was denn?))
Banshee: immer noch dick ist
LouisDeLioncourt: ((ich habs dünn ^^))
Coralyne: ((nein bist du nichht, banshee.))
Sahiros: doch ist sie
Coralyne: bei mir nicht.
Lina: ((im log ists dich aber hier nicht o.O))
Sahiros: ich nicht freu
Colophonius: Ohja, und bitte kommt dann nicht bei jeder Kleinigkeit zu einem 
Schulleiter gelaufen und beschwert euch. Wir spielen hier RPG und keiner greift euch 
persönlich damit an
Lina: dick*
Coralyne: ((das erinnert mich an diesen film...))
LouisDeLioncourt: nick
Tafelrunde: <<< Du kannst mich nicht zerstören! Das kann keiner - das kann nur ich allein! 
(Banshee)
Tafelrunde: >>> Du kannst mich nicht zerstören! Das kann keiner - das kann nur ich alllein! 
(Banshee)
LouisDeLioncourt: Wenn ihr aber doch persönlich angegriffen werdet, macht einen Log und 
kommt damit zur Schulleitung ;)
Banshee: ((test))
Silk: ((muss an Bernd das Brot denken...))
Banshee: ((änder nichts... immer noch dick bleibt))
Coralyne: ((tyoisch frau...denkt immer, sie ist zu dick. ;) ))
Colophonius: natürlich helfen wir bei Gravierendem auch, aber ich meinte damit: xy hat das 
und das gemacht/gesagt/getan
Teribos: [zu Banshee] ((Dann hast du nen Anzeigefehler. Bei mr bist du normal))



KayraDelMares: smiles
SophiaGraceGallaham: ((bist nicht dick))
KayraDelMares: ((..))
Tafelrunde: >>> 'Laureen' kommt in den Raum Klassenzimmer.
Colophonius: hey laureen
Banshee: ach.. was solls... egal... bin ich halt moppelig... ob Kaname damit leben kann? lach
Laureen: hey
Lina: ^^
Laureen: hebt eine augenbraue und sieht zu banshee
LouisDeLioncourt: wir mögen dich auch so ^^
Lyall: [zu Banshee] nö,er zwingt dich abzunehmen :P
LouisDeLioncourt: Nun aber~ Wer möchte seinen Charakter vorstellen? bitte Meldung
Banshee: na toll
Laureen: seufzt und geht wieder
Lyall: war doch nur ein Scherz
Sahiros: ich möchte
KayraDelMares: ((ok. ich bin zwar shizo. aber das geht selbst mir zu weit. der player und 2 
chars die meine finger befehligen wollen xD))
Tafelrunde: >>> 'DevereauxDelacroix' kommt in den Raum Klassenzimmer geschlichen.
Colophonius: ((das ist doch noch gar ncihts XD))
Sahiros: [zu LouisDeLioncourt]
DevereauxDelacroix: Verzeihung! entschuldigend für sein unmögliches benehmen einfach zu 
verschwinden und zu erscheinen entschuldigt
KayraDelMares: ((sagst du der übung darin hat ;) ))
LouisDeLioncourt: wir möchten bitte eine ausführliche Version hören ^^ Wer seid ihr, 
wo kommt ihr her, was sind eure Beweggründe, eure Hobbies/Arbeit, eure Fähigkeiten, 
Stärken, Schwächen, oder was euch sonst einfällt
Sahiros: ok, kein Probelm
Sahiros: kann ich?
DevereauxDelacroix: lässt den Damen den Vortritt, ganz wie es sich geziemt
LouisDeLioncourt: Gut, Sahiros darf beginnen.
KayraDelMares: streicht über ihre kleidung, in unruhiger befürchtung sprechen zu müssen
Sahiros: Name:Sahiros Ström Art:Mensch Alter :28 Jahre Herkunft :Schweden, Ängelsholm
SophiaGraceGallaham: läst lieber erstmal andere reden um selber was zu sagen
Sahiros: Aussehen : Kurze blonde zerzauste Haare, blaugraue Augen, helle Haut, 1.85m groß 
und muskulös, Lederhosen und schwarze Stoffhemden
Sahiros: Charaktereigenschaften: Freundlich, zuvorkommend, rastlos, intelligent und 
wissbegierig
Sahiros: Geschichte: Als achtes Kind einer zwölfköpfigen Familie wuchs Sahiros behütet auf 
einem Bauernhof auf. Gerade den 15. Geburtstag hinter sich, verließ er sein Heimatdorfauf 
der Suche nach Abenteuern
Sahiros: Auf dieser Suche traf er einen Zauberer, der sah was in Sahiros steckte. Er lehrte ihn 
einfache Zauber, ebenso wie die Stimmen der Tiere wahrzunehmen und zu verstehen. Da 
diesen Zauberer jedoch bald schwere Krankheit wiederfuhr, lehrte er Sahiros eine let
Sahiros: eine letzte Fähigkeit aus sich herauszuholen.
Sahiros: Sahiros wurde in die Kunst der Animagie eingeweiht. Es dauerte einige Zeit, ehe 
Sahiros sich diese Magie tatsächlich zu eigen gemacht hatte.
Sahiros: Schlussendlich schaffte er es wenige Monate später sich in einen stattlichen grauen 
Wolf zu verwandeln.
Sahiros: Fortan reiste er allein durch die Welt, rastlos, ehe er an diesen Ort kam…
Sahiros: Verhalten: Sahiros ist kein Mensch vieler Worte, lieber beobachtet und lernt er aus 



dem Verhalten anderer.
Sahiros: Aufgrund seiner familiären Bedingungen besitzt er ein recht stark ausgeprägtes 
Durchsetzungsvermögen
Sahiros: Fähigkeiten: Animagie und einige weniger spektakuläre Zauber. Sonst nichts.^^
Sahiros: fertig
Qurrog: schwächen?
Sahiros: ka
Sahiros: schwache Magie?
Qurrog: ^^
Teribos: meld
Sahiros: ein Mensch halt xD
LouisDeLioncourt: Also ich find den Chara schon gut ^^ er ist sehr ausgeglichen und selbst 
die 7 Geschwister hast du noch im Charakter eingebracht, das ist sehr gut.
KayraDelMares: wartet ab bis sie an der reihe ist
LouisDeLioncourt: kommt sich vor wie bei Dol's next TopChara o.O"
Banshee: ((vorallem Sahiros... murr))
LouisDeLioncourt: du bist Meister Teribos, du brauchst dich nicht melden ^^
Banshee: ((grummel und ihm einen Urbösen Blick zuwerf))
Sahiros: [zu LouisDeLioncourt] ey^^
Qurrog: woher kommt der name?
Teribos: OK ^^
Sahiros: [zu Qurrog] von meinen Eltern
Qurrog: doppelklammern drum rum setz
Teribos: Einige jkurze Anmerkungen/Vorschläge von mir. Punkte, die für dich noch 
interessant sein könnten, die aber nicht jeder wissen muss: Genauere Informaitonen über 
deine Familie (Geschlecht, Alter und Namen deiner Geschwister bzw Eltern) oder des 
Zauberers.
Sahiros: ok
Teribos: Als Stärken kann ich mir sicherlich vorstellen, dass er sehr gut mit Tieren und in der 
Wildnis zurechtkommt, dafür aber eventuell Probleme mit anderen Humanoiden hat (13 Jahre 
alleine bzw nur mit dem Zauberer gelebt)
LouisDeLioncourt: introvertierte Charas haben oft Probleme damit sich in die Gruppe 
einzugliedern. Vielleicht wäre noch eine Schwäche gut, diee das unterstützt.. dass du zb nicht 
alleine schlafen kannst, oder in der Art
Sahiros: ((das lassen wir im verborgenen..))
KayraDelMares: würde gerne als nächste da sie ins bett sollte
Sahiros: [zu Teribos]
KayraDelMares: ((...))
LouisDeLioncourt: Keine Kommentare mehr? Gut dann Kayra
DevereauxDelacroix: würde Mademoiselle Del Marès gern den Vortritt lassen, sich dann 
jedoch sehr gerne anschließen
Klayre: ich fände es noch interessant das Alter des charas im Moment zu wissen.
Lina: ((uhaa ich muss auch bald weg -.-))
Coralyne: 28, hat er gesagt, oder?
LouisDeLioncourt: ja ^^
Banshee: ja, er ist 28
Banshee: stand da
KayraDelMares: ((louis angugg und grins und hier kommt mal wieder laureen durch >.<))
KayraDelMares: http://666kb.com/i/c17ff9dlhkw8k4hov.gif
Klayre: argh stimmt erste zeile überlesen
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Coralyne: ^^
LouisDeLioncourt: eine Zusammenfassung hätte ich lesbarer gefunden XD
Colophonius: juuu
LouisDeLioncourt: aber interessante Form
KayraDelMares: [zu LouisDeLioncourt] zusammenfassung gegen mitte
KayraDelMares: o.O
KayraDelMares: [zu LouisDeLioncourt] überschrieft: niederschrift^^
KayraDelMares: ((stille genieß))
Colophonius: huuu
Colophonius: sehr ausführlich
Qurrog: inzwischen ist sie wie alt?
KayraDelMares: ahja.. und.. seelenchara mal ergänz
KayraDelMares: Q. 25
KayraDelMares: blödsinn
KayraDelMares: 21. >.<
Colophonius: die familiären hintergründe jedenfalls XD
KayraDelMares: sie ist und bleibt 21^^
Klayre: wie lange schon? XD
LouisDeLioncourt: puh ^^
Teribos: Lebensdauer inzwischen ca 1300 Jahre (grob geschätzt)
KayraDelMares: Zeit als Earl of Kildare sich an einem Aufstand versucht war rund um die 
1500
DevereauxDelacroix: überaus geduldig wartet
Sahiros: [ich find blöd das man auf einen link gehen muss..]
Teribos: (zu spät zum kopfrechnen...))
LouisDeLioncourt: Sehr schön geschrieben, ihre Gefühle und Beweggründe kommen gut zur 
Geltung. Ich würde mir noch mehr Gedanken machen um das wie ist sie jetzt und was treibt 
sie weiterhin an
KayraDelMares: genau das louis wollte ich nciht niederschreiben. da ich mir selbst noch 
nciht sicher bin.
SophiaGraceGallaham: würde gerne nach Devereaux rankommen um es hinter sich zu 
haben
LouisDeLioncourt: Außerdem könnte es zu Reibereien kommen, was die "Gesetze" angeht, 
da hier eventuell andere gelten ^^ aber das kann auch wiedrer spannend sein.
KayraDelMares: Sahiros. '((hätt ich das alles hier schreiben sollen? lach))
LouisDeLioncourt: das ist gut ^^
Sahiros: ja
LouisDeLioncourt: Ich musste bei ihr an Louis de Point du Lac denken ;) nett nett
LouisDeLioncourt: dann die nächste bitte
KayraDelMares: ((die gesetze habe ich "weit gedehnt" gelassen um genau diesen aspekt mit 
ein zu beziehen.))
DevereauxDelacroix: sich räuspert DER nächste... lächelt und verzeiht
KayraDelMares: ((so.^^))
DevereauxDelacroix: Mein Name lautet Devereaux Delacroix. leicht verneigt, jedoch nicht  
überschweglich
LouisDeLioncourt: die nächste Charaktervorstellung ^^
DevereauxDelacroix: Aussehen : langes schwarzes Haar (meist offen getragen oder mit einer 
Schleife aus Satin im Nacken zusammengebunden), blasse Haut, goldbraune Augen, edle gut 
gepflegte Kleidung, ungefähr 1,80m groß und gut gebaut
DevereauxDelacroix: das Bild, das wohl vielen bekannt sein dürfte... Antonio Banderas in 
Interview mit einem Vampir..^^



DevereauxDelacroix: Meine Heimat ist die Bretagne, in der ich vor mehr als 600 Jahren das 
Licht der Welt werblickte.
LouisDeLioncourt: ((hrrrr))
Colophonius: ((das war klar XD))
DevereauxDelacroix: Ich wuchs in einer wohlhabenden Kaufmannsfamilie im 
mittelalterlichen Frankreich auf.
KayraDelMares: ((xD))
Colophonius: ((hätte ich vorhersagen können))
DevereauxDelacroix: Schon als achtjähriger wurde ich in die Geschäfte meiner Eltern 
eingewiesen, da sie es stets für erstrebenswert hielten, mich die Dinge zu lehren, die zu 
Reichtum und Anerkennung führen
Sahiros: [zu LouisDeLioncourt] (( aber aber^^))
DevereauxDelacroix: Ebenfalls legte man großen Wert auf meine Erziehung und überaus 
gutes Benehmen, weshalb mir einiges an meiner Kindheit verloren ging. Mit anderen Kindern 
zu spielen war mir strikt verboten
DevereauxDelacroix: Aufgrund dieser Begebenheiten lernte ich schnell die Geschäfte meines 
Vaters zu führen, wenn er auf Geschäftsreisen war.
DevereauxDelacroix: Nachdem Vater verstarb, übernahm ich das Geschäft endgültig. Einer 
der Geschäftsleute war mir jedoch nie geheuer und nach einiger Zeit erkannte ich was er 
wirklich war.
DevereauxDelacroix: Ich hatte nun zwei Möglichkeiten. Sterben oder den Kuss erhalten. Ich 
entschied mich für zweiteres.
DevereauxDelacroix: Mit 28 Jahren schon zu sterben erachtete ich zu jenem Zeitpunkt als zu 
früh.
DevereauxDelacroix: Das Geschäft gab ich über Nacht auf, da er mich mitnahm. Allein hätte 
ich nicht überlebt, dessen bin ich mir heute bewusst.
DevereauxDelacroix: Einige Jahre der Wanderschaft, mit und ohne ihn, liegen nun hinter 
mir.
DevereauxDelacroix: Ob ich hier eine Zeit verweile? Aber was ist schon Zeit…
DevereauxDelacroix: Verhalten: Da ich es nicht anders lernte, sind mir Benehmen und 
Respekt anderen gegenüber wichtig. Ich behandle jeden so wie ich es auch für mich wünsche. 
Frauen gegenüber bin ich meist recht charmant.
DevereauxDelacroix: Fähigkeiten: Ich bin nicht in der Lage, wie viele andere 
meinesgleichen, Gedanken zu lesen, lediglich Bilder daraus kann ich erkennen.
DevereauxDelacroix: Ende ((für einen Clan konnte ich mich noch nicht entscheiden, da ich 
nicht so recht weiß wohin))
SophiaGraceGallaham: wartet ab bis der nächste darf
KayraDelMares: ((ihr entschuldigt. mein bett ruft... lächelt))
LouisDeLioncourt: das wird ein ruhiges Play, ich sehs.. ^^
DevereauxDelacroix: lach
LouisDeLioncourt: ((gute Nacht ^^))
Colophonius: ja XD
Coralyne: Devereaux irgendwie sympathisch findet
Colophonius: ((nacht du))
Tafelrunde: <<< 'KayraDelMares' verlässt diesen Raum und den Chat.
Coralyne: ((nacht^^))
Lyall: ((Gute Nacht))
DevereauxDelacroix: ((das haben wir dann auch bemerkt, nachdem wir unsere Charas 
betrachtet haben...))
Silk: ((nacht))
Sahiros: [ich muß um vier wieder raus, also bye]



Tafelrunde: <<< 'Sahiros' verlässt diesen Raum und den Chat.
Silk: ((das mit den clans ist ja garnicht so wichtig find ich, sind ja nicht auf der Erde))
LouisDeLioncourt: Ich finde den Chara schon gut ^^ ich würde mir nur noch eine.. 
ausgleichende seite wünschen. Er ist sehr ruhig und höflich, das macht ihn.. ruhig, 
undynamisch.. Vielleicht gerät er in Raserei, wenn er etwas bestimmtes sieht? Oder verfällt in 
tiefe Depress
Teribos: Auch hier ist wieder eine lange Zeit mit einem einzelnen Satz "abgetan". Wenigstens 
du selbst solltest eine Vorstellung haben was in dieser Zeit passiert ist. 600 Jahre ohne 
spannende erlebnisse sind selten XD
Teribos: Auch ist keine Aundauetung über Stärken und Schwächen gemacht worden.
DevereauxDelacroix: ey... ist 100 Jährige Krieg nichts???
LouisDeLioncourt: Irgendwas, das ihn aufrüttelt für einen kurzen Moment ^^ wenn du ihn 
immer nur ruhig und zurückhaltend spielst verliert er vielleicht den reiz
DevereauxDelacroix: mitten hineingeboren
Teribos: [zu DevereauxDelacroix] Stand oben jetz aber ncht dabei, oder?
DevereauxDelacroix: na, wenn 600 Jahre alt... Frankreich aufgewachsen... dann war das um 
1400
DevereauxDelacroix: da tobte der Krieg
Teribos: Geschichte hab ich nie gekonnt ^^
Qurrog: xD
DevereauxDelacroix: lach ich bis heute früh auch nicht, teri^^ lach Geschichte 5 >.<
Qurrog: geschichte wird eh überbewertet, wenn man bedenkt, dass dol in mittelerde liegt 
hust
Tafelrunde: >>> Ein Rascheln. aus dem Schatten tritt (Silk)
Coralyne: ((wb^^))
Teribos: OK, aber was hat er in dieser Zeit gemacht? War er soldat oder hat er sich von den 
Kämpfen ferngehalten. Das macht schon einen großen Unterschied aus.
LouisDeLioncourt: muss ja nicht heißen, dass du da involviert warst ^^ viel geld hält den 
krieg manchmal auch fern
Klayre: was mit auffällt bei allen charakteren.... ist das sie sehr schwer zu spielen sein 
werden weil sie ... sehr alt sind
Teribos: Wenn du das nicht bekanntgeben willst ist das ja auch in Ordnung
Coralyne: weiß wieso sie eine 17jährige spielt
Klayre: ein Play mit den dreien wäre... nur von höflichkeitsfloskeln durchzogen...
Teribos: Nur solltest du das selbst wissen (was nicht implizieren soll, dass du es jetzt nciht 
weißt)
DevereauxDelacroix: mhm... ok... angenommen und abgespeichert... wird überarbeitet... aber 
beschwert eiuch nicht, wenn ich euch neev^^
Klayre: wobei Angra da noch am meisten heraussticht. Finde ich
Qurrog: immer noch jünger als cora ist
Colophonius: XD ja, klayre
Colophonius: aber es gibt ja noch mehr charas
Colophonius: gespannt ist
LouisDeLioncourt: ein play nur mit jungen Füchsen muss nicht besser sein zur Tafelrunde 
schau
Teribos: [zu DevereauxDelacroix] Dafür sind wir da ^^
Silk: In den 600 jahren ist soviel passiert irgednwas kann man da sicher noch näher ein briDA 
waren echt viele los da finde er sicher was
LouisDeLioncourt: wer wollte als nächstes? ^^
Silk: *bringen
SophiaGraceGallaham: dürfte ich bitte als nächstes wenn alle fertig sind mit reden?



LouisDeLioncourt: ja ^^
Coralyne: [zu Silk] ((da schenk ich dir schon extra nen duden...))
SophiaGraceGallaham: eher leise spricht Mein Name ist Sophia Grace Gallaham,17 Jahre 
alt und komm aus London,England
SophiaGraceGallaham: Sie hat dunkelblonde lange Haare die sie fast immer zu einem Zopf 
oder Dud Sehr selten trägt sie ihre Haare offen. Sie hat braune Augen. zu schüchtern ist um 
richtig zu reden
SophiaGraceGallaham: Sie ist zierlich gebaut und 1.59 groß. Da sie eher ein kindliches 
aussehen hat schminkt sie sich um Älter auszusehen. Sie trägt eher dunkle Kleidung die ein 
nicht so edel aussieht sondern eher schlicht
SophiaGraceGallaham: Sie ist oft mit einer Kapuze auf anzutreffen um nicht sonderlich 
aufzufallen und mehr im Hintergrund zu bleiben.
SophiaGraceGallaham: Sie ist eher schüchtern und hält sich lieber im Hintergrund auf um 
nicht gesehen zu werden. Sie reden nur sehr wenig bei fremden Personen und ist eher 
vorsichtig.
SophiaGraceGallaham: Wenn sie aber bei welchen sind die sie schon kennt ist sie sehr 
höfflich. Wenn es sich aber nicht vermeiden läst und ihr es gesagt wird das sie nicht in den 
Hintergrund Rücken soll kann sie auch zu fremden Leuten höfflich sein.
SophiaGraceGallaham: Da sie noch recht jung ist weiß sie nichts von ihren Fähigkeiten und 
hat dementsprechend noch keine.
SophiaGraceGallaham: Geshcichte: Sie wuchs bis sie drei Jahre alt war bei ihren Eltern auf 
die nicht arm aber auch nicht reich waren. Ihre Eltern starben sehr früh durch einen Unfall so 
das sie bei ihren Großeltern väterlicher Seite aufwuchs.
Tafelrunde: >>> 'Mayra' kommt in den Raum Klassenzimmer gekrochen.
Tafelrunde: <<< 'Mayra' plumpst aus dem Raum Klassenzimmer.
SophiaGraceGallaham: ((wenn zu schnell ist dann bescheid sagen))
SophiaGraceGallaham: Ihre Großeltern waren adelig und hatten ihren Sohn verstoßen da er 
eine einfache Frau heiratete und wollten das ihre Enkelin nicht den selben Fehler machte. Sie 
wurde sehr gut erzogen und bekam den besten Unterricht den es gab durch einen Privatlehrer
SophiaGraceGallaham: Ihr wurde jeder Wunsch erfühlt solange sie gute Noten brachte und 
sich zu benehmen wusste. Leider wurde sie wenn sie schlechte Noten schrieb von ihren 
Großvater geschlagen weshalb sie auch schüchtern und zurückhaltend ist.
SophiaGraceGallaham: Eines Abend auf einem Fest traf sie einen gutaussehenden und 
höfflichen Mann der zu der Zeit ein wenig seltsame Kleidung trug. Sie fühlte sich aber zu ihm 
hingezogen was ihre Großeltern nicht störte. Sie lief somit ihren Tod in den Armen.
SophiaGraceGallaham: Er lockte sie mit raus und zog sie ganz in ihren Bann. Ihre 
Großeltern hießen es für gut das er immer bei ihr war und so hatten sie auch nichts dagegen 
das sie zu ihm zog. Dort aber eines Abends geschah es, er machte sie zu ihres gleichen und 
fragte ihr
LouisDeLioncourt: ((lesen ist schneller als schreiben XD))
SophiaGraceGallaham: erst gar nicht ob sie es wollte oder nicht. Seitdem liebte sie ihm 
nicht mehr. Sie lebt aber trotzdem bei ihm aber sie wird eher wie ein kleines Kind behandelt 
was ihren stand in der Rangliste auch nachweist.
SophiaGraceGallaham: ((ist nicht mehr viel))
SophiaGraceGallaham: Sie blieb bei ihm weil sie nicht sonst weiß wohin sie soll und weil 
er auf sie acht geben muss und ihr alles lehren.
Qurrog: ((kopieren und einfügen ist schneller als lesen XD))
SophiaGraceGallaham: Gegen ihre eigentliche schwäche die ihre Schüchternheit ist muss 
sie aber was dagegen machen da es eher untypisch für einen Ventrue ist.
Coralyne: ((stimmt^^))



SophiaGraceGallaham: Ich bin ein Vampir und gehöre zum Clan der Ventrue fertig ist
Silk: viele weisen...
Colophonius: und vampire XD
Silk: und alle hören sich anch ventrue an.
Coralyne: also ist sie körperlich 17? oder wirklich erst 17?
Colophonius: naja
Silk: ((mist das sollen wir doch nicht...sry))
LouisDeLioncourt: Ich finde es gut, dass das Unterwürfige bei ihr so stark ausgeprägt ist. 
Das ist mal was anderes ^^ auch dass sie bei ihm bleibt, obwohl sie ihn nicht liebt kann für 
viel innere zerrissenheit sorgen
SophiaGraceGallaham: körperlich 17 aber sie ist 19 Jahre alt
Coralyne: okay.^^
Teribos: Was meinst du mti sie hat keine Fähigkeiten?
DevereauxDelacroix: ((ich war/bin auch drauf und dran Devereaux an die Ventrue zu 
hängen...murr ))
Silk: [zu DevereauxDelacroix] ((dachte ich mir bei der beschreibung schon))
SophiaGraceGallaham: da sie noch nicht lange ein Vampir ist und noch recht jung hat sie 
keine Fähigkeiten
Silk: nicht mal die Clandizplinen?
Teribos: Also keine Vampirspezifischen Fähigkeiten?
LouisDeLioncourt: aber es fehlt auch ihr noch etwas Pfeffer o.O außer beschämt in der Ecke 
zu sitzen.. vielleicht hegt sie ja einen wundervollen Traum, den sie unbedingt verwirklichen 
will, es sich aber nicht traut?
DevereauxDelacroix: [zu Silk] ((wird nur etwas.. ähm... seltsam... hab bislang nur ne 
Assamitin gespielt... und die nur im freien Play))
Coralyne: vielleicht kennt sie die ja auch nur noch nicht? oder ihr meister verheimlicht sie 
ihr?
Teribos: Was mir gerade einfällt, was wenn ich mich recht entsinne bei noch keinem Chara 
stand: Wie seid ihr nach Dol Morgul gekommen?
SophiaGraceGallaham: ein Vampir lernt erst mit dem Alter die Fähigkeiten
SophiaGraceGallaham: [zu LouisDeLioncourt] stimmt,an einen Traum hab ich noch nicht 
gedacht
DevereauxDelacroix: [zu Teribos] ((hingestolpert))
Silk: [zu DevereauxDelacroix] (( ja das kann ich verstehen....aber assamiten sind ja auch so 
herlich zu spielen...))
LouisDeLioncourt: [zu Teribos] es wurde nicht ausdrücklich gesagt, dass es Dol Charaktere 
sein müssen
Teribos: [zu LouisDeLioncourt] OK
LouisDeLioncourt: ((Assa-Fahne wie wild rumschwing))
DevereauxDelacroix: [zu Silk] ((und ich liebe MEINE Assamitin <§))
DevereauxDelacroix: <3
Colophonius: ((XD ui, da haben wir ja noch mehr assamiten verrückte hier))
Silk: ((oh ja...leider ist einer meren Assamiten schon Tot...schneif))
Colophonius: ((alle mal zu loui stell))
Silk: ((aber gerne...geht zu Louis))
Klayre: Warum schreibt ihr alle in Doppelklammern?
LouisDeLioncourt: [zu SophiaGraceGallaham] oder irgendwas anderes ^^ was sie heimlich 
macht, wenn ihr meister mal nicht hinsieht.. irgendwas untypisches.
Coralyne: ((stellt sich in die andere ecke))
Coralyne: @klare gute frage...gruppenzwang.



Silk: ((gewohnheit))
DevereauxDelacroix: ((ich werde alle Vorsicht an den Tag legen meine Assamitin 
ebensowenig wie meine Banshee töten zu lassen... böse schau))
LouisDeLioncourt: Weil wenn man all diese Charaktere in einem Play zusammenstellt, kann 
das play ansich schonmal kein rumrenn-und-was-mach play werden.. und da ist die gefahr 
groß, dass sie wirklich nur rumsitzen und sich gegenseitig den tee reichen
Tafelrunde: <<< Du kannst mich nicht zerstören! Das kann keiner - das kann nur ich allein! 
(Banshee - verlässt Chat)
LouisDeLioncourt: gut.. noch jemand?
Lyall: mal vor Klayre flieh
Tafelrunde: <<< 'Lyall' stürmt aus dem Raum Klassenzimmer.
Colophonius: gg und lyall hinterher seh
Coralyne: Unvorbereitet?^^
Coralyne: liebe rnicht^^
Colophonius: ach
Qurrog: wenn ich darf, könnte ich versuchen Q vorzustellen ^^
Colophonius: das schaffst du cora
Colophonius: da bin ich mal gespannt q
Coralyne: mach erst q, und dann schau ich^^
LouisDeLioncourt: los ^^
Silk: Könnte Silk vorstellen wenn ihr wollt? i
LouisDeLioncourt: es muss auch nicht so ausgefeilt sein XD
LouisDeLioncourt: Q, Cora, Silk ^^
Qurrog: jah lasst mir nur bisschen zeit zum überlegen xD
Coralyne: ((jetzt ein proto mit so viel weiß...))
DevereauxDelacroix: ((fast schon wieder beschämt bin, weil ich mir ersuch Mühe zu geben))
Coralyne: ((wieso? Mühe ist doch gut.))
Qurrog: also der Q ist derzeit 16, was zwar nicht ganz mit der dolzeitrechnung einhergeht 
aber nun gut
Qurrog: er ist O.o noch im wachstum
Qurrog: aber relativ normalgroß und hat braunes mittellanges haar
Qurrog: er achtet nicht wesentlich auf seine kleidung, trägt jedoch oft einen auffällig großen 
hut
Qurrog: er ist der sohn eines ausgesprochen mächtigen magiers und einer waldläuferin
LouisDeLioncourt: oO(ich habe einen 16 jährigen Bibliothekar eingestellt ô.o)
Qurrog: allerdings verfiel sein vater in seinem drang nach macht der schwarzen magie und 
verlies die familie
Coralyne: einen 16jährigen hausmeister! kinderarbeit!
Lina: kichertleise
Coralyne: schonmal nen brief an UNICEF aufsetz xD
Qurrog: da Q zu der zeit noch nicht einmal sprechen konnte, erinnert er sich auch nicht 
daran, dass seine mutter ihn in an einen orden abgab, da sie als waldläuferin nicht gut mit 
anderen menschen oder gar kindern umgehen konnte
Qurrog: ein alter Mönch erzog ihn somit die meißte Zeit seines bisherigen lebens und lehrte 
ihm seine Religion
Qurrog: besagter orden verehrte nämlich einen gott der kreativität und des wissens und 
erfindens
Qurrog: und natürlich der kunst
Qurrog: somit entwickelte sich Q schon früh zu einem höchst neugierigem und 
wissbegierigen menschlein
Qurrog: er bastelt ständig an neuen dingen, die ihm gerade in den sinn kommen, stellt 



weltbilder auf den kopf und hängt anderen verrückten gedanken nach
Qurrog: und lässt dabei überall ein wenig seine künstlerische ader einbringen
Silk: blickt auf das Schild von Q
Firedragon: ._.
Coralyne: ja, das passt.
Qurrog: da er an einem ort aufwuchs, an dem ständig kluge leute ein und aus gingen, 
schnappte er sich viel wissen über die welt auf, die ihm trotzdem immer sehr fern schien
Lina: nickt leicht
Qurrog: insgeheim hat er eine sehnsucht nach aufregenden abenteuern, ausschweifenden 
reisen und geschichtsträchtigen ereignissen
LouisDeLioncourt: ja sehr passend umgesetzt gg stärke: verwirrt alle durch wirre 
Diskussionen
DevereauxDelacroix: schmunzelt, jedoch aufgrund seiner Erziehung schweigt, um nicht  
unhöflich zu sein
Qurrog: eine kennzeichnende eigenschaft ist, dass er sich für alles in seiner umgebung 
interessiert
Qurrog: allerdings ebensoschnell wieder das interesse verliert
Qurrog: wenn er jedoch wirklich von einer sache begeistert ist, lässt er meißt nicht wieder so 
schnell davon ab
Lina: nickt
DevereauxDelacroix: und oft erscheint und sich vergisst^^
Qurrog: er hat eine starke abneigung gegen alles mögliche unnatürliche ala vampire dämonen 
etc
Qurrog: und ist der meinung, dass diese ein makel der welt darstellen und nicht dahin 
gehören
Qurrog: er interessiert sich jedoch umso mehr für alles was lebt und insbesondere auch denkt
Lina: stimmt Q mal zu
Coralyne: ((=Vampire denken nicht ;) ))
Qurrog: er beobachtet und quetscht leute immer mal aus um seine neugier zu befriedigen
Colophonius: ohja
Qurrog: und hat sich dadurch ein gehöriges maß an menschenkenntnis angeeignet
Colophonius: das tut er
Qurrog: kann allerdings selbst nur schlecht mit anderen umgehen
Lina: nickt eifrig
DevereauxDelacroix: ((wenn man sich auf seine Spielchen einlässt...))
Coralyne: [zu Lina] sein Kind ist halb Vampir o.o
Coralyne: *dein
Qurrog: sodass er für sein alter oft unerhört respektlos und unhöflich erscheinen könnte
Silk: ((lachflash))
Lina: ((lachflash))
Lina: [zu Coralyne] Ja aber du weißt warum ich Vampire hasse o.o
Qurrog: er lässt sich relativ schnell ablenken, hat jedoch definitiv seine phasen in denen er 
ausgesprochen faul ist
Qurrog: nein nicht faul
Qurrog: er weiß, seine energie effizient einzusetzen XD
Qurrog: so das reicht nun erstmal
LouisDeLioncourt: xD
Lina: ^^
Qurrog: seine magischen fähigkeiten lass ich nun mal unerwähnt ^^
LouisDeLioncourt: also man merkt, dass du Q schon laaang spielst und viel über seinen 
Charakter weißt ^^ ich glaub das ist schon mehr als ein seelenchara XD



Firedragon: langsam zur tür schleicht
Qurrog: es ist mein rlvorbild XD
Firedragon: n8i flüster
LouisDeLioncourt: vorbild? ^^ oha
Colophonius: XD
LouisDeLioncourt: gut, Cora bitte ^^
Coralyne: Nachti Fire zurückflüster
Qurrog: bye drachi kex mitgeb
Silk: nacht fire
Coralyne: Nun...ähm...Cora ist 17 jahre alt und stammt ursprünglich aus der menschenwelt.
Coralyne: aufgewachsen ist sie bei einer Magierfamilie, nachdem ihre Mutter, eine Elbin, 
über die nichts näheres bekannt sit, sie im alter von wenigen tagen dort abgab.
Coralyne: auch wenn sie in der familie überaus herzlich aufgenommen wurde, fühlte sie sich 
nie ganz zuhause, vor allem, da sie zuerst davo ausging, dass die eine vollelbin sei.
Coralyne: sie ging mehr oder weniger wie ein normales kind zur schule, da sie keine 
wirkliche magische begabung zu haben schien...
Coralyne: bis sie im laufe ihres 15 lebensjahres bei einigen...gefühlsausbrüchen ein kleines 
chaos auslöste, weil sie ein par sachen in brand setzte etc.
Tafelrunde: <<< Must have been the devil who changed my mind... (Firedragon - verlässt 
Chat)
Coralyne: ...was sie noch weiter von ihren 'stiefgeschwistern', vor allem ihrer liebsten 
schwester Juli da Capo abgrenzte.
Coralyne: dann stand an ihrem 16 ggeburtstag plötzlich ein mann vor ihrer tür, der 
behauptete, aus dem clan ihres vaters zu kommen. nach anfänglichen bedenken begleitete 
cora ihn, sodass sie erfuhr, dass ihr vater ein keltischer druide war...und sie eine halbelbin.
Lina: hört Cora weiter zu
Coralyne: während sie im clan die ausbildung zur druidin machte, ging sie weiter auf die 
ganz 'normale' schule, wo sie Lina kennenlernte.
Coralyne: und später feststellte, dass sie ihre cousine war.^^
Lina: grins
LouisDeLioncourt: normale schule = Dol? o.O
Coralyne: nein, normale schule in england^^
SophiaGraceGallaham: hört höflich zu ohne was zu sagen
Coralyne: nachdem sie nun ja auch magie beherrschte, überredeten ihre geschwister sie dazu, 
auch eine magierschule zu besuchen, so kam sie nach dol.^^
Coralyne: ähm...kurz darauf starb ihr vater, wesewegen sie die leitung des clans übernehmen 
musste, wodurch es zu einigen..auseinandersetzung mit bestimmten vampiren kam, die 
mittlerweile aber mehr oder weniger überstanden sind.
Lina: rollt mit den Augen und nickt leicht
Coralyne: ihre stärken...ähm...sie kann sich gut durchsetzen, meint sie zumindest, was aber 
zwischenzeitlich eher zu sturheit ausartet. und sie ist viel zu neugierig und mischt sich deshlab 
öfter mal in angelegenheiten ein, die nicht ihre sind.
Coralyne: verdammt, ist das ausgeartet, entschuldigt :/
Silk: Warum?
Qurrog: zu wenig charakter für so viel geschichte ^^
Lina: o.O Ich finds okay
LouisDeLioncourt: ist sie eine.. elbische druidin? hab das nicht ganz verstanden
Qurrog: halbelb halbdruidin ^^4
Klayre: halbelbische halbdruidin... wäre interessant zu wissen wie die eltern sich 
kennenlernten
Coralyne: nun ja, ihre mutter ist eine elbin, und ihr vater ein keltischer druide.



Klayre: und warum sie nichts von ihrem Vater wusste
LouisDeLioncourt: als leiterin eines druidenzirkels muss man schon mehr stärken haben, 
sonst steht man da nicht lang ^^ Q so interpretier aber die Basis ist gut
Qurrog: [zu Klayre] im wald sicherlich ^^
Coralyne: [zu Klayre] jaa, das versucht sie immer noch rauszufinden.
Klayre: also ist das ihr ziel.
LouisDeLioncourt: Ich frag mich nur, warum sterben bei allen die Eltern oder sind 
unbekannt/verschollen ó.ô
Coralyne: guuuute frage.
Qurrog: [zu LouisDeLioncourt] weil man die eltern sonst noch irgendwie spielen müsste 
oder so o.ô
LouisDeLioncourt: sieht alle irgendwann in einem therapiekreis sitzen "wer bin ich und wo 
liegen meine wurzeln"
Lina: ((mal im stuhl tiefer rutsch))
Coralyne: weil...nachher kommen die noch zu besuch^^
Klayre: Es ist toll das du dir so viele gedanken um den hintergrund gemacht hast... und sie 
immer mehr fähigkeiten an sich entdeckt hat
Klayre: aber ihre SChwächen bleiben auch vollkommen unerwähnt...
Teribos: fragt sich wie die Vampire da plötzlich in den druidenclan kamen
LouisDeLioncourt: naja man kann doch einfach sagen XD wie beiiiii sophia wars glaub ich, 
dass die eltern eben leben, grob was sie machen, dass aber mittlerweile kein kontakt mehr 
besteht, weil man sein eigenes leben verfolgt oä
Teribos: Oder versteh ich da was falsch?
Qurrog: die vampire haben die druiden vor dämonen beschützt glaub ich ^^
Coralyne: sie ist oft stur. und hat sich nicht unter kontrolle.
Coralyne: [zu Qurrog] genau^^ so in der richtung.
Qurrog: die geschichte wird hier in dol meißt irgendwo ausgespielt das so bisschen 
mitgekriegt hat
Silk: Und sie mischt sich überal ein grins
Lina: nickt eifrig Stur ist sie ^^
Coralyne: lina und ich haben versucht, unsere geschichten zu verbinden, deshlab gibts eig die 
vampire da^^
Tafelrunde: Lina ist gerade nicht da: away
Coralyne: [zu Lina] [zu Silk] definitiv^^
Teribos: Ah ^^
Lina: Ohhhhhjaaaaaaa ^^
Colophonius: q bekommt scheinbar alles 'so ein bisschen mit'
Coralyne: [zu Lina] Du aber auch! xD
Colophonius: ihm ein schaf rüberschmeiß
Silk: ohhhhhjaaaaaa
Lina: Jaaaa ich weiß ^^
Coralyne: er ist halt das mädchen für alles, das muss so. ;)
Qurrog: [zu Colophonius] das gehört zu meiner beobachtungs und neugier fähigkeit ^^
LouisDeLioncourt: ok, silk noch? ^^
Klayre: meine theorie ist das er ein spionagescript geschrieben hat
Qurrog: schaf auf den schoß nehm und bunt flausch
Colophonius: ^_^
Qurrog: xD
Lina: ((würde aber nicht mehr lange da ist o.o))
Coralyne: buntes Schaf anstaun



Colophonius: danke, ich geh nämlich gleich in die welt der träume
Colophonius: und da brauch man bunte schafe
Qurrog: [zu Colophonius] das gehört zu meiner beobachtungs und neugier fähigkeit ^^
Silk: Ok, naja Silk ist ein ca 1,65 m großer Mensch. Er hat eien auffalend lange und spitze 
Nase die ihn ein frettchenhaftes oder rattenartiges aussehn gibt
DevereauxDelacroix: ((mir brummt der Kopf... blödes rum und num gebastel.... ))
Silk: Er hat schwarze haare, dunkle augen die etwas zu dicht zusammenstehen.
LouisDeLioncourt: ((wenn du heute von dem Chara träumst ^^ war es gut))
Silk: Er ist 26 Jahre alt.
Silk: ER trägt meistens geflickte hosen und tunika in dunklen farben und einen Umhang mit 
Kaputze. zo wie Lederstiefel.
Silk: ((schreib blokade))
Silk: Silk wirkt oft abwesend und nervös. Ein auffälliger Tick ist die ständige Bewegung der 
Finger, sei es mit einer Münze oder ein paar Würfeln, manchmal auch ohne eins von beiden. 
Er ist sehr still und beobachtet alles erstmal.
Qurrog: woher hat er seinen namen? ^^
Silk: ((kommt noch))
Qurrog: k
Silk: Silk stamt aus dem Land Drasnien aus der Stadt Boktor, auch wenn er es nicht gern zu 
gibt so steht er dort dem Königshaus sehr nahe.
Coralyne: fingerzuck und grinst
Silk: Er würde dort zum Spion und Meuchler ausgebildet, geht aber diese tätikkeit nicht 
profesionell anch sondern schlagt sich so durchs leben.
Silk: Er betätigt sich meisten als Betrüger oder Dieb. was ihn natürlich immer wieder in 
missliche lagen bringt
Silk: Er ist ein guter beobachter und sehr neugierig.
Silk: Er gibt sich zur zeit meistens als Akrobat aus, die Fähigkeiten hatter und sind bei seinen 
schiefen Dingern immer saehr nützlich.
Klayre: ._.
Klayre: schade das du das nun hier schreibst
Klayre: nun wissens alle
Silk: Aber ihr müsst so tun also ob nicht grins
Qurrog: xD
Coralyne: Ach, das kann man trotzdem ignorieren...ich weiß das schon immer g
LouisDeLioncourt: ^^
Qurrog: wir können die stellen im protokoll ja zensieren xD
Coralyne: schon fast 4 stunden proto macht o.O
LouisDeLioncourt: ich find den chara bisher am genialsten ^^ und das liegt nicht an meinem 
faible für Diebe und Assamiten XD allein die Beschreibung des Aussehens <3
Silk: Eines Tages ist mal wieder eine seiner Betrügereien schief gegangen und er floh in eine 
Höle die ihn nach hier brachrte. In der hoffnung ein versteck zu finden ging er in die Schule, 
dort entdeckte er das auch in ihm magishces wohnt und er begann aus neug
Silk: ier
Qurrog: [zu Colophonius] [zu Klayre] [zu LouisDeLioncourt] sollte danach nicht noch was 
sein? o.o"
Coralyne: [zu LouisDeLioncourt] wenn man die richtige vorlage hat xD
Silk: Doch das gerade die dunklen seiten nder Magie ziehen ihn an und er träumt davon 
demnächst mal tote zu betrügen
Colophonius: ja, aber das haben wir schon lääängst auf eis gelegt
Colophonius: [zu Qurrog]



Qurrog: okay xD
Colophonius: schon, als die charabogenbesprechung so lange ging
Qurrog: kann ich ja nicht riechen ^^
Silk: Aus irgend einem Grund steckt der arme Silk der ncihts mit familein am hut hat auf ein 
mal bis zum hals in kindern und er geniesst es hier zu sein und verscuht seinen Freunden uzu 
helfen.
Silk: Puh ich glaub das reicht fürs erste oder?
Qurrog: joa nicht schlecht ^^
Coralyne: Ahh da fehlt noch so viel -.-
LouisDeLioncourt: wenn man ihn so detailliert vor sich sieht, ist die ganze arbeit eigentlich 
schon getan
Klayre: ich finds toll weil es mal etwas anderes ist und leben ins spiel bringt
Qurrog: [zu Coralyne] vollständig wirst du nie beschreiben können
LouisDeLioncourt: Das Ende ist etwas fragwürdig, warum er plötzlich so.. brav geworden ist 
XD aber sonst super ^^
Klayre: sollen wir nun einen auf Jury machen? xarbeautrragte ist
Qurrog: [zu Coralyne] du hast auch allein den ryo völlig unter den tisch fallen lassen ^^
Silk: Hmm will da noch nen bisschen mehr rum pfeilen aber...jepp und ich muss aufpassen 
keien Assamiten zu treffen sonst könnte ich schwacvh werden grins
Coralyne: aber silk lässt sich noch so super weiterbeschreiben...ich liebe ihn einfach^^
Qurrog: [zu Silk] du hast immer noch nichts über deinen namen gesagt bemängel
Silk: So brav ist er noch nicht.
Lina: Ich muss aus Silk noch schlau werden
LouisDeLioncourt: nicht schlecht ^^ das sind auf jeden Fall alles schon sehr brauchbare 
Charaktere, aus denen sich etwas machen lässt
Silk: aso Silk ist der Tarnname den er bei der Ausblidung zum Spion bekam er hat noch nen 
andern namen den er aber lieber für sich behält
Coralyne: [zu Qurrog] und mein aussehen...ich wollte euch nicht noch mehr quälen^^
LouisDeLioncourt: bevor aber alle einpennen, sollten wir vllt aufhören XD
Silk: Silk hat nichts mit Seide im eigentlichen sin zu tun spielt etwas auf seine herkumpft an
Lina: [zu LouisDeLioncourt] nickt
Silk: und ihr meine grandiose rechtschreibung noch weiter ertragen müsst...
DevereauxDelacroix: noch hellwach ist
Coralyne: [zu Silk] man merkt einfach, wie lang du schon playst.
Coralyne: und wie viele charas du schon gemacht hast ;)
LouisDeLioncourt: [zu Silk] ich hab den namen nun so gesehen, dass er liebendgern 
wertvolle dinge klaut ^^
Silk: Hmm naja nach ein paar jahren bleibt etwas hängen...
Silk: Auch nicht schlecht...
Coralyne: [zu Silk] aber ich muss sagen, du bist ein guter lehrer^^
LouisDeLioncourt: ok es kommt noch die auswertung ^^
Lina: o.o
DevereauxDelacroix: Klammern weglass weil zu blöd wird man merkt einfach, wer schon 
jahrelang spielt und sich seinen Chara schon seit eeewigkeiten "hält" find
Silk: hmm....thx warte aber erst meine SL Fähigkeiten ab bisn du mich lobst...guck traurig
Coralyne: [zu DevereauxDelacroix] ja? bei wem denn?
Coralyne: [zu Silk] ach, du kannst das doch.
LouisDeLioncourt: [zu DevereauxDelacroix] ja klar ^^ aber das muss nicht an den rpg-
fähigkeiten liegen, sondern eher daran, wie sehr man mit dem Chara verwachsen ist
Silk: Hmm, wer weis....
Lina: SL?



LouisDeLioncourt: wenn ich mir jetzt noch nen neuen Chara hätte ausdenken müssen... XD
Coralyne: Spielleiter.
Coralyne: [zu Lina]
Coralyne: bei DSA.
Qurrog: xD
Qurrog: aaauswertung ^^ wart
Lina: Genau Auswertung bitte
Lina: [zu Coralyne] Asuuu
Coralyne: ^^
Coralyne: ungeduldiges Pack selbst auch hibbelt
Qurrog: nicht so ungeduldig wie du ^^
Qurrog: wenn ich dir sagen würde, dass ich damals die hausaufgaben meines unterrichts 
immer erst am schuljahresende kontrolliert habe...
Qurrog: und du das auf andere lehrer übertragen würdest
Silk: Hmm die ganzen Vampire haben mich kribbelig gemacht will wieder Vampire spielen...
Lina: [zu Coralyne] Ich muss morgen um acht in Coesfeld sein o.o
Coralyne: ähm -.-
LouisDeLioncourt: manche tun das heute noch -.-
Coralyne: [zu Qurrog] das wäre...tragisch^^
LouisDeLioncourt: manche können sich nicht entscheiden XD
Qurrog: [zu Coralyne] nur für dich xD
Colophonius: XD
Coralyne: ^^
SophiaGraceGallaham: höfflich ist und nicht hetzt
Coralyne: stehen ja noch genug aus...silk und ich haben heute bemerkt, dass wir louis total 
zuspammen.
Silk: grinse das hab ich auch gemerkt.
DevereauxDelacroix: sich erhebt und zu Sophia gesellt, wobei er sich hinter ihr postiert
LouisDeLioncourt: wieso?
LouisDeLioncourt: oh.. ach meine Eulen freuen sich
Lina: Die ganzen Has?
Coralyne: ganz bestimmt^^
Coralyne: [zu Lina] jaaaaaah xD
DevereauxDelacroix: [zu Silk] das ist der Grund warum ich mir hier jetzt nen Vampir 
geschaffen hab... meine Assamitin liegt zu lange, viel zu lange auf Eis
Klayre: :SIEGEREHRUNG_
Qurrog: [zu DevereauxDelacroix] ich hasse deinen namen jetzt schon, davon mal abgesehen 
xD
Klayre: auf dem dritten Platz landet Qurrog Schimmersplitter
Lina: wartet ungeduldog ab
Coralyne: applaus
Coralyne: [zu Qurrog] Französisch?
Qurrog: ich will nicht ausgezeichnet werden o.O
Silk: Noch ein mal die mächtigen mauern von Alamut sehen....
LouisDeLioncourt: Für einen besonders charakterlich ausgereiften und 
außergewöhnlichen Charakter ^^
Colophonius: [zu Qurrog] musst du aber XD
LouisDeLioncourt: ihm nen groooßen Keks geb
Klayre: der zweite Platz wird geteilt, weil genau die Hälfte der Jury jeweils 
unterschieliche auf einen Platz gesetzt hat es sidn Sophia und Kayra
Coralyne: Versteck dich hinter deinem Bonsaigingseng, Q.



DevereauxDelacroix: [zu Qurrog] a votre service! lächelt
Coralyne: nochmal applaudier
Qurrog: [zu DevereauxDelacroix] es mit einem bösen blick versucht p.q
Klayre: ich fand an Sophia besonders toll das jemand einen jungen Vampir spielt, das 
gibt dem spieler die Möglichkeit zu entdecken was in diesem Clan alles möglich ist und 
hineinzuwachsen. Außerdem wurde auf Clansvorraussetzungen wie die adlige 
Abstammung 
Klayre: geachtet
LouisDeLioncourt: Kayra bekam den Platz für eine interessante Sicht der Vampire und 
mehr Gedanken, die sie sich um die emotionale Lage eines Vampirs gemacht hat. Auch 
hat sie eine interessante 'Gegenwart' vor sich
Klayre: und der erste Platz ging einstimmig an Silk (so wie der dritte an Q XD)
Klayre: :konfettikanone abschießt*
Coralyne: Da hat er sich den ersten Platz geklaut grinst
Silk: WTF++++staunt baucklötzte
Colophonius: schon mal qs schaf einpack toll, wir sind uns wenigstens einig ö.ö
Qurrog: ^^
DevereauxDelacroix: gratuliert den Platzierten gebührend
Qurrog: nicht dreckig machen
Lina: ^^
Qurrog: beim waschen geht die farbe raus
SophiaGraceGallaham: macht etwas verspätet einen knicks und geht langsam hinter Louis
LouisDeLioncourt: Silk hatte den am besten ausgearbeitetsten Charakter im Bezug auf 
Aussehen und Besonderheit ^^ der Charakter scheint schon sehrr ausgereift zu sein und 
er ist sehr dynamisch und lebendig.
Tafelrunde: <<< Move on and turn the page is just a chapter in the past. (Lina)
Silk: Schlaf gut
Klayre: Gute Nacht ^^
Colophonius: ich brauch es nur für heute nacht, morgen bekommst es wieder. muss heute mal 
wirklich besser schlafen
LouisDeLioncourt: nacht Colo ^^
Colophonius: ich wasches es auch nicht q
Qurrog: aber es ist deins ^^
Silk: Nacht.
DevereauxDelacroix: gute Nacht Colo
Colophonius: [zu Qurrog] aber du hast es geprägt ^^
Coralyne: Nacht Colo^^
LouisDeLioncourt: danke euch für die Aufmerksamkeit und bis nächsten Samstag, 20 
uhr ^.~


